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Chronobiologie in der 
pädagogischen Praxis
Philipp Gelitz

Die Rhythmusforschung hat in den vergangenen Jahrzehnten eine für die pädagogische 
Praxis sehr interessante Wissenschaftsrichtung hervorgebracht: Die Chronobiologie. Sie 
erforscht Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesrhythmen genauso wie Rhythmen von 
kürzerer Periodendauer bis in die Schwingungen des Nervensystems mit Wellenlängen 
von Sekundenbruchteilen hinein.

Bereits die traditionelle chinesische Medizin kennt tagesrhythmische Veränderungen 
der Organtätigkeiten und auch die praktische Lebenserfahrung lässt uns Schwankungen 
der Leistungsfähigkeit im Tagesverlauf beobachten. Die Chronobiologie hat aber nun 
gewisse Dinge naturwissenschaftlich so untermauert, dass man in bestimmten Frage-
stellungen der körperlich-ätherischen Rhythmik empirische Klarheit besitzt und dadurch 
eine gesicherte Grundlage für die pädagogische Praxis erhält.1

Schlaf-Wach-Rhythmus
Der eindeutigste Tagesrhythmus (Circadianrhythmus) ist der Schlaf-Wach-Rhythmus. Er 
ist zum einen genetisch gesteuert und zum anderen durch Umwelteinflüsse auf 24 Stun-
den »synchronisiert«. Durch Untersuchungen an gesunden Erwachsenen in Isolierkam-
mern fand man heraus, dass der Mensch ohne äußere Zeitgeber in einen etwa 25-stün-
digen Rhythmus verfällt.2 Das legte die Vermutung nahe, dass es neben den Rhythmus 
gebenden Elementen des Sonnenlaufs und der menschlichen Kultur (exogene Zeitgeber) 
auch körperlich verankerte Rhythmen gibt (endogene Zeitgeber).3 Dies ist auch an ver-
schiedenen Lebewesen experimentell nachgewiesen worden.4 

Weitere Tagesrhythmen sind beim Menschen u.a. in Schwankungen der Körpertem-
peratur, der Pulsfrequenz, der Zellteilungsrate, in der akustischen Reaktionszeit, der 
Schmerz- und Kältereizempfindlichkeit, der Zusammensetzung des Blutplasmas, der 
Urinzusammensetzung und beim so genannten Leber-Galle-Rhythmus zu finden.5 Ge-
rade Letzterer zeigt, wie sich der Mensch nachts in einer körperlichen Aufbauphase 
(höchste Zellteilungsrate) und tags in einer körperlichen Abbauphase befindet. Von ca. 14 
Uhr an wird in der Leber begonnen, das Speicherkohlenhydrat Glykogen (Leberstärke) 
aufzubauen. Diese Glykogenanreicherung dauert bis ca. 2 Uhr. Dann ist in der Leber 
der höchste Glykogenwert erreicht. Danach beginnt die Glykogenverarmung, wo die 
Leberstärke bis 14 Uhr wieder an den Organismus abgegeben und in der Blutbahn in 
Traubenzucker umgewandelt wird. Gleichzeitig wird in der Leber im entgegengesetzten 
Rhythmus ab 2 Uhr langsam immer mehr Galle gebildet mit einem Höhepunkt um 14 Uhr 
und von da an wieder immer weniger mit einem Tiefpunkt um 2 Uhr. 
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Eine weitere für die pädagogische Praxis wichtige chronobiologische Erkenntnis ist 
die der tagesrhythmisch schwankenden Körpertemperaturen. Die Temperatur der äußeren 
Gliedmaßen (hier gemessen an Mittelfingerkuppe und Fußrücken) hat gegen 15 Uhr ih-
ren Tiefpunkt, während die rektal gemessene Körpertemperatur am späteren Nachmittag 
ihren Höhepunkt zeigt.

Daran sieht man auch, wie bei den sieben Lebensprozessen – Atmung, Wärmung, 
Ernährung, Absonderung, Wachstum, Erhaltung und Reproduktion – die Wärmung am 
frühen Nachmittag sich auf die inneren Organe konzentriert, die Ernährung beim Mitta-
gessen und in der Zeit danach im Magen einen ihrer täglichen Höhepunkte hat und wie 
die Absonderung durch die hohe Zersetzungsmöglichkeit infolge hoher Gallenproduktion 
in der Zeit nach dem Mittagessen ihr Maximum des Tages erreicht. Das Ich lebt in dieser 
Zeit des Tages am wenigsten in seiner Umwelt und am meisten in den unbewussten Stoff-
wechselvorgängen, was seinen körperlichen Ausdruck in der Blutballung im Rumpfbe-
reich und dem damit einhergehenden Temperaturrückgang an den äußeren Gliedmaßen 
findet. Der Ätherleib ist – abgesehen von der regenerierenden Nacht – am Nachmittag am 
meisten mit seiner leibaufbauenden und -erhaltenden Funktion beschäftigt und ist daher 
in dieser Zeit am wenigsten fähig, die von der leibaufbauenden Tätigkeit sich befreienden 
Funktionen der Vorstellungs-, Denk- und Erinnerungstätigkeit zu entfalten. 

Mittelwellige Tagesrhythmen

Nun gibt es beim Menschen neben den langwelligen Tagesrhythmen aber auch mittelwel-
lige (ultradiane) Rhythmen zu beobachten. Eine wichtige Gruppe dieser Rhythmen sind 
die ca. 90-minütigen Rhythmen. 

Mit Hilfe des EEG (Elektroenzephalogramm = Ableitung elektrischer Gehirnströme an 
der Kopfhaut) ist ausgiebig die Schlaftiefe erforscht worden, und man hat feststellen kön-
nen, dass sich der Wechsel von Tiefschlaf mit völlig entspannter Muskulatur und dem so 
genannten REM-Schlaf mit verstärkter Traumneigung und schnellen Augenbewegungen 
(REM = Rapid Eye Movement) in 90-100-minütigem Rhythmus vollzieht. 

Außerdem konnte am Tag eine 90-minütig wiederkehrende Schlafneigung beobachtet 
werden.6 Da diese Schlafneigung am Vormittag deutlicher als am Nachmittag zu erken-
nen ist, wo stärkere individuelle Unterschiede in der Schlafneigung auftreten, ist eine kör-
perlich veranlagte 90-minütige Schlafneigung genauso möglich, wie eine ins Wache noch 
nachklingende REM-Phasen-Rhythmik aus der Nacht bis in die Mittagsstunden hinein 
(siehe Abb. 1). Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch 90-minütig wiederkehrende 
Wachheits- und Konzentrationsspitzen.

Rhythmen von Puls und Atmung

Die Rhythmen von Atmung und Puls liegen im Sekunden- bis Minutenbereich. Zu dieser 
Gruppe gehören auch die weniger bekannte arterielle Grundschwingung (ca. 150/min 
im Mittel), der 10-Sekunden-Rhythmus des Blutdrucks sowie die peristaltischen Wel-
len im Magen (3/min) und im Dünndarm (12/min). Hierbei wird nun auch deutlich, 
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wie sich verschiedene Rhythmen 
überlagern. Der Puls-Atem-Quo-
tient (Anzahl der Herzschläge pro 
Atemzug) liegt bei Erwachsenen 

in der Nacht bei 4:1 und schwankt am Tag relativ stark. Die Magenperistaltik wird von 
minütlich wiederkehrenden Tonusschwankungen der Magenmuskulatur überlagert (d.h. 
jede dritte peristaltische Welle ist eine besonders verstärkte Muskelkontraktion) und es 
lassen sich auch langsame Wellen mit einer Wellenlänge von ca. 1 Stunde messen, die den 
Speisebrei in Richtung Dünndarm befördern.7

Nerven-Sinnes-Rhythmen

Die besonders kurzwelligen Rhythmen mit Wellenlängen von 0,1-0,001 Sekunden sind 
in den Nervenaktionen zu beobachten. Hier wird die Intensität eines Schmerz- oder 
Kältereizes mit Hilfe schnellerer oder langsamerer Wellen über die Nerven ins Gehirn 
geleitet.8

Die bisher genannten Rhythmen zeigen, dass es drei voneinander zu unterscheidende 
Gruppen gibt:
• die Stoffwechselrhythmen mit ihren charakteristischen Tagesschwankungen und den 

dazugehörigen 90-minütigen Modulationen im Willens- und Konzentrationsvermö-
gen;

• die Atmungs-, Blut- und Peristaltikrhythmen mit ihren Schwankungen und Überlage-
rungen im charakteristischen Sekunden- bis Minutenbereich;

• die Nerven-Sinnesrhythmen mit ihren je nach Sinnesreiz variierenden Wellenlängen 
im Bereich der Zehntel- bis Tausendstelsekunden.

Diese unterschiedlichen Rhythmen zeigen, in welch vielfältiger Art das menschliche Ich 
in die Rhythmen eines Tages eingebunden ist und wie differenziert der Blick werden 
muss, um ein gesundes Schlaf-Wach-Verhältnis und ein gesundes Atmen im Kleinen 
(Ein- und Ausatmen) und Großen (rhythmischer Tageslauf unter Berücksichtigung ultra-
dianer Rhythmen) zu fördern.9

In einen größeren Zusammenhang lassen sich diese Rhythmen stellen, wenn man Wo-
chen-, Monats- und Jahresrhythmen mit einbezieht. Biologische Erkenntnisse über diese 
Rhythmen liegen vielfach vor10 und man kann sie auch den verschiedenen Schichten des 
menschlichen Organismus zuordnen.11

Neben den bisher dargestellten, körperlich veranlagten Rhythmen kann man auch perio-
dische Schwankungen der Leistungsfähigkeit und des Verhaltens erforschen. Es sind dies 
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Schematische Darstellung eines 
ultradianen Rhythmus der Schlaf-
neigung. (Aus: Schulz, H./Lavie,  
P.: Ultradian Rhythms, Berlin, 
1982, S. 160)
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insbesondere die Tagesrhythmen der Leistungsfähigkeit, die sich aus einer schwankenden 
physiologischen Leistungsbereitschaft erklären lassen (siehe Abb. 2 und 3). Übereinstim-
mend mit den Temperaturschwankungen und der höchsten Gallenproduktion findet sich 
tagsüber immer ein Leistungsabfall in der Zeit des frühen Nachmittages, der als kleines 
Leistungstief dem nächtlichen Leistungstief gegenübersteht. 

Diese Erkenntnisse werden heute auch unter medizinischen Gesichtspunkten in Bezug 
auf gesundheitliche Risiken von Nacht- und Schichtarbeit genauer erforscht, da hier die 
tageszeitabhängigen Hormonausschüttungen und damit die innere Uhr durcheinander 
geraten.12

Konsequenzen für das erste Jahrsiebt

Die anthroposophische Menschen- und Naturerkenntnis kann darüber Aufschluss geben, 
in welcher Weise Kinder im ersten Jahrsiebt mit ihrem ganzen Wesen in ihren körperlich-
ätherischen Prozessen mitleben. Die Verbindung des Geistig-Seelischen mit den aus der 
Vererbung hervorgegangenen körperlich-ätherischen Gegebenheiten wird in den ersten 
sieben Lebensjahren durch atmende Prozesse und durch Abwechslung von Schlafen und 
Wachen erst schrittweise vollzogen, und es gehört zu den Anforderungen der Pädagogik, 
dieses durch eine rhythmische Tagesgestaltung zu unterstützen.13 Das bedeutet aber auch, 
dass die innere Instanz, die ein Erwachsener besitzt, um sich von seinen leiblich-ätherischen 
Prozessen zu emanzipieren, bei Kindern noch nicht vorhanden ist. Daher kann ein Kin-
dergartenkind sich nicht gedanklich, gefühlsmäßig oder in seinen Handlungen von seinen 
rhythmischen Vorgängen emanzipieren. Dies gilt übrigens noch die gesamte Kindheits- 
und Jugendzeit hindurch. Nur wirkt die Berücksichtigung der ätherischen Rhythmen bei 
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Abb. 2
Tagesrhythmen der 
Leistungsfähigkeit.
(Aus: Hildebrandt, 

G.: Biologische 
Rhythmen und 

Arbeit. Bausteine zur 
Chronobiologie und 
Chronohygiene der 
Arbeitsgestaltung, 

Berlin, 1976, S. 13)
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der Tagesgestaltung 
in den ersten sieben 
Jahren direkt leib-
bildend und sollte in 
diesem Lebensalter 
besonders beach-
tet werden, weil die 
Rhythmen das Mit-
tel des Ätherleibes 
sind, den physischen 

Leib zu durchdringen und umzuformen. Im Schulalter ist eher die seelische Gesundheit 
der Kinder betroffen, die sich dann natürlich auch körperlich auswirken kann.

Schaut man sich den gesamten Tageslauf und die Möglichkeit einer Rhythmisierung 
desselben an, so kann man für das Kindergartenalter Gesichtspunkte für einen gesunden 
Wechsel zwischen Innen und Außen und zwischen Form und Freispiel finden. Diese 
Wechsel zwischen Ein- und Auskehr können aber durch die Erkenntnisse der Chronobio-
logie noch Präzisierungen erfahren, um die körperlich-ätherische Grundlage der (Leib-) 
»Bildung« stärker zu berücksichtigen und damit die körperliche Gesundheit als Grundla-
ge der seelischen und geistigen im Sinne der Salutogenese zu fördern.

Durch Jahrzehnte waldorfpädagogischer Praxis haben sich in den Kindergärten be-
sonders zwei Rhythmen herausgebildet. Erstens der Wechsel zwischen Spiel im Haus 
am Morgen und Spiel im Freien am Vormittag, der sich im besten Falle zu Hause weiter 
fortsetzt durch Mittagessen und Ruhe am Mittag und Aktivitäten im Freien am Nach-
mittag. Und zweitens die kürzeren Rhythmen von Auskehr im Freispiel und Einkehr bei 
Kreisspielen, Reigen und Essen, von nochmaliger Auskehr beim Freispiel im Freien und 
Einkehr bei Geschichte, kleinen Spielen und gegebenenfalls Mittagessen.

Bezieht man die wiederkehrenden Folgen von Konzentrationshöhepunkten und Schlaf-
neigung und die der Leistungsbereitschaft mit Höhe- und Tiefpunkten in das Konzept 
einer Gestaltung des Kindergartentages ein, so lassen sich vier Rhythmen erkennen, 
die sich hervorragend miteinander in Einklang bringen lassen: zwei körperlich-äthe-
risch verankerte Rhythmen und zwei pädagogisch geführte Rhythmen des Ein- und Aus- 
atmens.14

Das folgende Schema einer Überlagerung dieser vier Rhythmen (siehe Abb. 4) stellt 
keine starre Regel dar, sondern erlaubt ein freieres Urteil bei der Rhythmisierung des 
Tageslaufes in Kindergarten und Elternhaus. 

Aufgrund des Alters des Kindes müssen die Wellenlängen der pädagogisch geführten 
Rhythmen gedrängt oder gestreckt werden, um die individuellen Gegebenheiten, z.B. 
bei der Uhrzeit des Mittagessens oder der Länge der Mittagsruhe, ausreichend zu be-
rücksichtigen. Besonders bei Wiegestuben- und Kinderkrippenangeboten scheint aus der 
täglichen Lebensbeobachtung eine deutliche Verkürzung der einzelnen Phasen oder die 
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Platzierung des Mittagessens auf einen 90 Minuten vorangegangenen Konzentrationshö-
hepunkt (ca. 11:15 Uhr) dringend geboten.

Es ist aber möglich, durch die Kenntnis der wiederkehrenden Schlafneigung, der Leis-
tungsbereitschaft des Organismus durch Verteilung des Blutes in die Gliedmaßen am 
Vor- und Spätnachmittag und des Leistungstiefs durch Ballung des Blutes im Bereich 
der inneren Organe am frühen Nachmittag (siehe Abb. 3) die einzelnen Phasen des Tages 
deutlicher auszuformen und damit gesünder zu erziehen.

Für die Zeit des Mittagessens und des Nachmittages kann das für den Kindergarten 
Folgendes bedeuten:

Die Einkehr vom Spielen im Garten über eine Geschichte hin zum Mittagessen darf 
durch ruhige Spiele oder Singen gestreckt werden, um das Mittagessen nicht auf einem 
Höhepunkt der Schlafneigung zu platzieren, sondern auf einem Konzentrationshöhe-
punkt. Genauso kann nach einer Ruhephase, einem Mittagsschlaf – oder was auch immer 
– eine Zeit bis zum rechten Ankommen abgewartet werden, um dann auf einem Höhe-
punkt der Konzentrationsfähigkeit einen Nachmittagssnack zu platzieren.

Zur physiologischen Leistungsbereitschaft muss noch hinzugefügt werden, dass sie 
sich nicht allein aus den unterschiedlichen Temperaturen an den äußeren Gliedmaßen 
herleiten lässt. Hier spielt auch der Leber-Galle-Rhythmus von Glykogengehalt und Gal-
lenproduktion eine entscheidende Rolle. Die Glykogenverarmung zwischen 2 und 14 
Uhr bedeutet ja, dass die Leber sich in einer Abbauphase befindet. Der Körper setzt 
also die Energiereserve aus der regenerierenden Nacht über den Morgen und den Vor-
mittag frei, damit das durch den Blutzucker im Körper gehaltene Bewusstsein durch 
altersentsprechende Betätigung lernen und sich bilden kann. Dies ist ein körperlicher 
Abbauprozess, der zur Ablagerung und Ausgestaltung der Nervensubstanz führt. Dieser 
durch Abbau sich vollziehende Bildungsprozess erfährt dann durch die Mittagssenke, in 
der Ernährungs- und Absonderungsprozesse in den Vordergrund rücken und das Ich sich 
vornehmlich im Rumpfbereich zusammenballt, eine Pause. Man könnte auch sagen: Es 
fehlt im Vergleich zum Auffassungsvermögen am Vormittag nun am frühen Nachmittag 
das Blut zum Denken (bzw. im ersten Jahrsiebt: zum Sinneserfahrungen machen), weil 
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es andere Körperregionen stärker durchströmt. Gerät der Ernährungsvorgang im Verlauf 
des Nachmittags wieder mehr in den Hintergrund, steigt die physiologische Leistungs-
bereitschaft wieder – es bahnt sich das zweite Leistungshoch an. Da aber nun die »Ab-
baubereitschaft« von Leber und Galle sinkt und nicht wie am Vormittag steigt, sondern 
Glykogen von nun an wieder angereichert und die Gallenproduktion immer geringer 
wird, kann man hier von einem Leistungshoch sprechen, das mehr eine Möglichkeit zur 
Gliedmaßenbetätigung bietet. Abbauprozesse bedeuten immer Bildungs- (bzw. Lern-) 
chancen und Bewusstwerdung, Aufbauprozesse immer Möglichkeit zur willentlichen 
Betätigung. Im Kindergartenalter kann es dabei nur um tageszeitliche Unterschiede in der 
Wahl der Betätigungen gehen, im Schulalter kann man aber eine deutlichere Unterschei-
dung zwischen vormittäglich intellektuellem und nachmittäglich sportlich-musischem 
Tätigsein treffen. Aber auch im Kindergarten kann man bewusst mit den unterschied-
lichen Qualitäten von Auf- und Abbau umgehen und Wege finden, am Vormittag Aktivi-
täten auszuführen, die das Vorstellungsleben gesund anregen, und am Nachmittag solche 
zur Anregung des Willens und des Muskelaufbaus. Als Anregung seien hier die Handar-
beiten (Spinnen, Filzen, Häkeln, Stricken, Sticken …) als Pol der Bewusstwerdung für 
den Vormittag genannt, die Verknüpfung und differenzierte Ausgestaltung repräsentieren, 
und auf der anderen Seite die rein willentliche Betätigung, die am Nachmittag in der 
körperlich anstrengenderen Gartenarbeit gefunden werden kann. 

In diesem Sinne kann die Chronobiologie gerade für die Waldorfpädagogik ein wert-
volles Forschungsgebiet sein – auch wenn es um hier nicht näher ausgeführte Wochen- 
oder Monatsrhythmen oder um die Atmungs- und Peristaltikvorgänge des Rhythmischen 
Systems geht.

Zum Autor: Philipp Gelitz, Jahrgang 1981, staatlich anerkannter Erzieher und Waldorferzieher, 
Ausbildung am Rudolf-Steiner-Institut in Kassel, Kindergärtner im Waldorfkindergarten Celle, Vater 
einer Tochter.
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