Körperdominanz und Ich-Erleben
Bärbel Kahn

Einleitung
Im November 1965 hielt Karl Königi in Berlin neun Vorträge für Heilpädagogen und
Sozialtherapeuten, die in dem Buch „Heilpädagogische Diagnostik“ zusammengefasst und 1983/1984
neu veröffentlicht wurden.
Ausgehend von seinem Verständnis von heilpädagogischer Diagnostik beschreibt er folgerichtig und
nachvollziehbar, warum es infolge einer instabilen Körperdominanz oder Kreuzungen in der
Körperstruktur zu Entwicklungsverzögerungen und auffälligem Verhalten kommt und wie den
betroffenen Kindern geholfen werden kann. Seine Erkenntnisse verdeutlichen, dass eine stabile
Körperdominanz existenziell wichtig ist, weit über das Lesen, Schreiben und Rechnen hinaus. Nach 50
Jahren sind seine Denkansätze und Erkenntnisse aktueller denn je und für eine auf der
Menschenkunde beruhende therapeutisch und heilpädagogisch ausgerichtete Arbeit von großer
Bedeutung.
Der erste Teil meiner Ausführungen beinhaltet die Aussagen Karl Königs hinsichtlich der oben
genannten Thematik in einer etwas „gegenwärtigeren Sprache“.
Der zweite Teil gewährt einen Einblick in meine eigene langjährige Praxistätigkeit, der die Aussagen
Königs voll bestätigt. Ein Fallbeispiel zeigt in beeindruckender Weise durch Schriftproben und
Obstbaumbilder die Wirksamkeit der Dominanz stärkenden Übung sowie nachfolgender Körper
strukturierender und serieller Bewegungsübungen.

Teil I
Zur heilpädagogischen Diagnostik
Die heilpädagogische Diagnostik ist vor allem eine praktische Kunst, denn es handelt sich um ein
immer wieder neues und immer wieder schöpferisches aus dem Augenblick, aus der Situation heraus
erfolgendes Handeln.
Daneben muss sie aber auch ein Wissen haben, aus dem sich der schöpferisch Handelnde immer
wieder neu erfüllen kann – das ist die umfassende Menschenkunde Rudolf Steiners. Erst wenn der
Diagnostiker das werdende, das sich entfaltende, das wachsende Kind in seiner normalen,
gewöhnlichen Entwicklung kennt, ist er in der Lage, Abnormitäten, Abwegigkeiten, Krankheiten und
Missbildungen physischer Natur als besondere Ausprägungen und Abweichungen zu erkennen.
Jeder Diagnostiker ist für sich selbst das Maß, an dem alles gemessen wird.
„In dem Augenblick, wo wir beginnen, das zu verstehen, wo wir wissen – mit dem Wort von Nicolaus
Cusanus –, dass wir nichts wissen, aber in diesem Nichtwissen das Hypomochlion
(Hebel/Angriffspunkt) unserer Existenz finden, nämlich das Maß aller Dinge zu sein, weil es ja gar
nicht anders geht, in diesem Augenblick werden wir erst heilpädagogische Diagnostiker“ (Karl König,
1965, Seite 22).
Hinter jedem Kind, hinter jedem Erwachsenen, der heilpädagogisch diagnostiziert werden soll, steht
auch hinter dem Diagnostiker die gewaltige, allumfassende Anthropologie des Menschen.
Handelnder und Behandelter spiegeln sich gegenseitig, in dauerndem Wechselspiel, es ist ein
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Miteinander, Füreinander, Zueinander. Doch der Handelnde muss ein Wissen haben, welches das
Kind bzw. der Erwachsene (noch) nicht haben kann.
„Das Wissen muss erworben werden, aber es muss so erworben werden, dass wir es nicht aus
Abwegigkeiten, aus pathologischen Zuständen heraus erwerben, …, sondern wir müssen es
erwerben, dass wir über die Anthropologie der kindlichen Motorik sprechen und daraus Störungen
der Motorik abzuleiten versuchen. Dass wir über die Anthropologie der Sensorik (Leibessinne) des
Kindes sprechen und da heraus Sehschwäche, Hörschwäche und viele andere damit
zusammenhängende Zustände zu deduzieren beginnen, dass wir wissen: Ein Mensch ist in Links und
Rechts polarisiert, und dass wir über die Anthropologie des Rechts-Links sprechen und daraus zum
Beispiel Spaltbildungen, Zwillingsbildungen, Linkshändigkeit und so weiter zu erkennen versuchen.
Dass wir den dreigliedrigen Organismus anthropologisch zu erforschen versuchen und da heraus
Hydrozephalie und Mikrozephali erkennen“ (s.o., Seite 23).
„Die Klaviatur zu beherrschen und im richtigen Augenblick, in der richtigen Art ganz bestimmte Töne
anzuschlagen, das heißt heilpädagogisch diagnostizieren“ (s.o., Seite 30).

Inkarnation und Diskrimination
Ausgehend von einem doppelten Entwicklungsschritt der Menschwerdung versteht König unter
Inkarnation einen Schritt, der in die Erfassung des eigenen Leibes hineinführt. Gleichzeitig vollzieht
sich der Schritt in die Welt, in das allmähliche Unterscheiden der einzelnen Gegebenheiten, denen
der Mensch in der Welt begegnen muss. Das nennt er Diskrimination, die auch als Analyse bezeichnet
werden kann. Wir erleben die Welt dadurch, dass wir uns ihrer Schritt für Schritt „analysierend“
bewusst werden. Der Schritt vom Säugling über das Kleinkind zum Schulkind besteht darin, dass sich
aus einem Gesamterlebnis der Welt die einzelnen Dinge, die einzelnen Formen und Farben, Klänge
und Geräusche, die einzelnen Gegenstände und Wesen nach und nach herauszuheben beginnen.
Umgekehrt wird das Erlebnis des eigenen Leibes mehr und mehr ein Ganzes, so entsteht durch die
Synthese nach und nach das Körperschema. Die Inkarnation stellt demnach den Weg in die eigene
Leiblichkeit dar, die Diskrimination den Weg in die Welt. Die Zweiheit Analyse und Synthese steht für
Welt und Leib.
Die Individualität des sich entwickelnden Kindes macht diese zwei Schritte – Inkarnation und
Diskrimination – immer gemeinsam. Inkarnation in den Leib vollzieht sich zentrifugal, während
Diskrimination eher in die gegenteilige, radiale Richtung verläuft. Beim Blicken, Greifen, Gehen wird
der Leib ergriffen, es entwickeln sich die unteren Sinne: der Tast-, Lebens-, Eigenbewegungs- und der
Gleichgewichtssinn, und damit zusammenhängend die Motorik. Gleichzeitig blickt das Kind in die
Welt, erblickt ein Wesen oder ein Ding, es greift danach und bekommt es in den Griff, es wird zum
Einzelerlebnis, Fähigkeiten werden erworben.

Die Motorik als musikalisches Geschehen
Die Motorik ist als Gesamtbewegung eines Menschen Ausdruck seiner Persönlichkeit und
Individualität. Ständig drückt sich der Mensch durch seine Motorik aus: im Gehen, im Sprechen, im
Bewegen, im Schreiben und Lesen, beim Überqueren der Straße, im Aufstehen, im Essen, in allem,
was er von morgens bis abends tut. Menschen sind immer Handelnde und in jeder motorischen
Handlung offenbart sich sofort die Physiognomie. Es gilt daher die Graphologie, die Mimik, die
Physiognomie der Bewegung als Bewegungsgestalten kennenzulernen.
„Jede Fingerbewegung, jede Kopfbewegung, jede Geste, jede Begleitung einer Rede, das Heben eines
Glases (…), das Setzen eines Schritts ist eine umfassende Darstellung meiner Individualität“ (s.o.,
Seite 31).
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Einem Menschen in seinem Wesen nahe zu kommen bedeutet, ihn motorisch zu registrieren und zu
diagnostizieren. Wie sehen seine Bewegungen aus? Sind sie rund oder eckig, gespannt oder locker,
sehen sie geschickt oder ungeschickt aus?
Wollen wir die Motorik grundlegend begreifen, müssen wir sie als musikalisches Geschehen
anschauen. Beginnt sich ein Kind im ersten Lebensjahr von oben nach unten aufzurichten, hebt es
den Kopf und bewegt ihn allmählich frei. Es stützt sich auf seine Ärmchen, streckt den Rücken und
lernt sicher zu sitzen. Es stellt mehr und mehr seine Beine auf die Erde und wird sich seines Stehens
bewusst. So entwickelt das Kind zunächst das Instrument seines „motorischen Musizierens“, indem
es Gestalt annimmt und in den Kräften der Schwere lernt, Gleichgewicht zu halten. Das ist noch nicht
so sehr Bewegung, es ist mehr Haltung.
Gleichzeitig beginnt das Kind sich natürlich auch zu bewegen und bildet so seinen Muskeltonus aus,
der stark oder schwach, straff oder schlaff sein kann. Die Entwicklung des Muskeltonus bedeutet,
dass auf dem Instrument eine unendliche Anzahl von Saiten aus Muskeln und Sehnen gespannt wird.
Ob dann eine Bewegung starr oder fließend, hart oder lasch ist, hängt von der Spannung der Saiten
ab.
Die Melodien, die Bewegungsgestalten, entstehen, wenn auf dem Instrument die Motorik zu spielen
beginnt. Das geht durch die gesamte Kindheit und Jugend bis in die Lebensmitte hinein.
„Wir erhalten uns eigentlich nur dadurch als schöpferischer Mensch, dass wir versuchen, immer neue
Bewegungsgestalten zu erlernen und in uns zu erschaffen“ (s.o., Seite 33).
Wenn ein Mensch ein Glas nimmt, dann hält der motorische Mensch von den Zehen bis hinauf zum
Kopf den Widerpart zu dem sich bewegenden Arm, und so bildet sich die Bewegungsgestalt.
Kommen solche Bewegungsgestalten nicht zustande, spricht man von einem Zerfall oder einer
fehlenden Ausbildung der Motorik.

Die drei Stufen der Inkarnation
Nach Karl König bestehen die drei Stufen der Inkarnation in Blick, Griff und Tritt – Blicken, Greifen,
Gehen. Damit bewegen wir uns im räumlichen Sinn vom oberen, zum mittleren und unteren Bereich
unseres Organismus. Das kleine Kind inkarniert sich im ersten Jahr indem es blicken lernt, vom
Blicken zum Greifen kommt und schließlich über Blicken und Greifen zum Gehen, zum Tritt gelangt.
Vom Schauen zum Blicken
Wenn wir mit den Augen einfach nur schauen, erfassen wir ein flächiges, zweidimensionales Bild, das
sich in einer einzigen Ebene vor uns ausbreitet. Diese Ebene, die Frontalebene, liegt parallel zur Stirn
unseres Körpers, siehe Abb. 1.
Wollen wir einen Gegenstand genauer betrachten, kreuzen die Augenachsen und wir gelangen
dadurch über das einfache Schauen hinaus ins Erblicken, und kommen so aus der zweidimensionalen
Ebene heraus in die Tiefe hinein. Dadurch hebt sich ein Gegenstand oder ein Wesen deutlich heraus
und wird nicht nur oberflächenhaft, sondern auch räumlich in die Tiefe hinein erfasst. In der
Sagittalebene, die das Rechts und das Links scheidet, kreuzen sich die beiden Augenachsen, dadurch
wird erblickt.
„Das Schauen in einer Ebene wird zum Blicken in zwei Ebenen. In diesem Erlebnis, vom Schauen zum
Blicken zu kommen, liegt nicht nur ein Erblicken des Gegenstandes, sondern darin ist im
Halbbewusstsein etwas vorhanden, was mir ein leises, dumpfes Ich-Bewusstsein gibt. Dort und hier –
durch den Blick wird es erfasst“ (s.o., Seite 55). Durch die Augen eröffnet sich uns die Frontalebene,
über die wir im Blicken hinaus in die Tiefe schreiten.
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Das Greifen
Beim Zugreifen orientieren wir uns mit den Armen, aus dem Brustbereich heraus, welches eine
andere Ebene ist. Verfolgen wir bewusst unseren Atem, erkennen wir im Ein- und Ausatmen, wie die
Arme so etwas wie eine Erweiterung des ganzen Atemprozesses sind. Bei den Vögeln werden sie zu
Flügeln, die in der Welt „atmen“, indem sie fliegen. Nimmt man zwei (menschliche) Rippen und faltet
sie auf, werden sie metaphorisch zu einem rechten und einem linken Arm.
„Das ist die Horizontalebene, in der ein-und ausgeatmet wird, siehe Abb. 1. Dieser mittlere, atmende,
mit Armen und Händen begabte Mensch ist von oben nach unten und von unten nach oben
orientiert. Wenn es nun zum Griff kommt, wenn er sich selbst begreift, nämlich rechts und links
zusammenschließt oder einen Gegenstand in den Griff bekommt, dann führt das aus dem ObenUnten in jene Ebene hinein, … , nämlich in die Sagittale“ (s.o., Seite 56).
Beim Kreuzen der Augenachsen wird geblickt und mit den Armen und Händen wird gegriffen.
Das Gehen
Geht man zu den Beinen und Füße hinunter, wird man feststellen, dass sie sich beim Gehen gar nicht
berühren, siehe Abb. 2. Bei genauer Beobachtung bemerkt man, dass sie vor die Frontaleben hinaus
oder hinter sie zurück und über die Horizontalebene hinauf und wieder hinunter müssen, so dass
man sagen kann:
 Im Blicken ist die sagittale mit der frontalen Ebene verbunden.
 Im Greifen ist die sagittale mit der horizontalen Ebene zusammengefügt.
 Im Schreiten sind schließlich alle drei, die sagittale mit der frontalen und der horizontalen Ebene,
ineinander verwoben.
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Das bewusste Erleben der ICH-Linie
König schlussfolgert, dass sich daraus nichts anderes als die Linie des Ich-Erlebens im Blick, im Griff
und im Tritt ergibt.
„Diese Linie des Ich-Erlebens geht innerhalb der Sagittalebene, die das Rechts und Links trennt, durch
den ganzen Organismus und durch unsere ganze Existenz hindurch. Nur wenn die Sagittalebene im
Blick, im Griff und im Schritt unentwegt Erlebnis ist, empfinde ich mich als Individualität“ (s.o., Seite
57).
Besteht in der Leibesorganisation eines Menschen kein harmonischer Zusammenklang der rechten
und linken Körperhälfte, kann er die „Ich-Linie“ nicht so unmittelbar erleben wie andere, er wird sich
seiner selbst nur gedämpft bewusst.
Im „Vorn“ und „Hinten“ und im „Oben“ und „Unten“ begegnen wir zwei vollendet angelegten, jedoch
völlig gegensätzlichen Polaritäten, die morphologisch ganz verschieden ausgestaltet sind:
 „vorn“ und „hinten“ bedeutet die Trennung zweier Welten in „Tag“ und „Nacht“,
 „oben“ und „unten“ bedeutet die Trennung in die „Leichte“ und in die „Schwere“, in Morgen
und Abend.
Das „Rechts-Links“ dagegen ist sehr ähnlich, aber keineswegs gleich. Es ist die Symmetrie, die König
als ganz besonderes Problem bezeichnet. Wenn wir die rechte und die linke Hand mit ihren fünf
Fingern betrachten, sind sie einander ähnlich und doch so weit voneinander entfernt, dass wir sie nie
ganz zur Deckung bringen können. Mit dem Links hängt intimst Traum, Ahnung und Dichtung
zusammen, mit dem Rechts Wahrheit, Gegenwart und Wirklichkeit; als Beispiel erwähnt König
Goethes Selbstbiographie „Dichtung und Wahrheit“.
Menschen, bei denen das Rechts und das Links nicht zusammenspielen, bezeichnet König als
„Doppelgebilde“, die natürlich wie „eins“ aussehen, aber eigentlich doch aus einem „Rechten“ und
einem „Linken“ bestehen. In ihrer gestaltlichen Erscheinungsweise kann man deutlich empfinden,
dass dazwischen ein „Spalt“ geblieben ist. Ein solches Kind kann zwar die rechte und linke Seite in
natürlicher Weise bewegen, aber alle seelische Beziehung zwischen rechts und links, alles das, was
König nachfolgend als das „Mich-Erlebnis“ bezeichnet, ist ungenügend ausgebildet.
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Die Bedeutung der Dominanz
Die Körperdominanz bzw. Seitigkeit (Lateralisation) ist eine Notwendigkeit, wenn sich für ein Kind
Distanz und „Orientiert-sein“ herausbilden soll. Dabei ist es gleich, ob nun die linke oder die rechte
Körperseite die dominante ist. Neben den rechts- und linkspolarisierten Kindern gibt es solche, bei
denen die Körperdominanz instabil ist.
„Der Rest, das sind jene, die uns in den Schulen und Beratungsstellen und auch Familien immer
wieder die größten Schwierigkeiten machen (Auf die Zahlenangaben Königs wurde hier verzichtet).
… Sie sind z. B. rechtsäugig, linkshändig und linksfüßig oder etwas Entsprechendes, da gibt es alle
Möglichkeiten. Aber das sind die Störer in der Klasse, das sind oft diejenigen, die mit neurotischem
oder gar psychopatischem Verhalten auf ihr „Nicht-Orientiert-sein“ reagieren. So etwas kann zum
Beispiel geschehen, wenn sie mit der rechten Hand schreiben, aber mit dem linken Auge das
Geschriebene verfolgen“ (s.o., Seite 63/64). Versucht man, sie auf die rechte Seite hin zu orientieren,
ist das selbstverständlich.
„Damit entreißt man sie ihrer Labilität, wenn sie zum Beispiel linkshändig, aber rechtsäugig und
rechtsfüßig oder so etwas sind, und gibt ihrer Existenz Richtung und Sicherheit“ (s.o., Seite 64,
unten).
Das Problem der Dominanz ist noch etwas anderes als das von rechts und links. Auch das kleine Kind
hat, obwohl noch keine dominante Körperseite entwickelt ist, eine rechte und eine linke Seite.
„… aus diesem „Ich-mich-Erfassen“ (siehe nachfolgend), das uns durch die Zusammenhänge von
Ahnung und Gegenwart, von Dichtung und Wahrheit zum ganzen Menschen macht, tritt dann die
Dominanz hervor, die Gerichtetheit nach oben-rechts-vorn. Damit wird nicht allein das IchBewusstsein ermöglicht, das ist schon da, sondern klares Tagesbewusstsein in „durchichter“ Kraft,
das aber auch alles mit einbegreift, was wir „hinten“ als Mensch der Nacht genau so in uns tragen
müssen wie „vorn“ als Mensch des Tages. Denn jeder von uns ist ein ineinandergesteckter Tag- und
Nachtmensch; nur ist eben der Tagmensch (…) nach vorn orientiert und der Nachtmensch nach
hinten“ (s.o., Seite 65).
Im Kapitel „Die Welt der Sprache“, Seite 66 ff., geht König auf Schreib- und Lesestörungen im
Zusammenhang mit der Dominanz ein.
Viele Schreib- und Lesestörungen rühren daher, dass die Übersetzung, die Brückenbildung vom Hören
zum Sehen oder umgekehrt nur teilweise, zerstückelt oder gar nicht gelingt. Das im Luftigen,
unräumlich gesprochene und gehörte Wort muss sich im Raum des Sehens, des Lichtes beim
Schreiben und Lesen in räumlicher (serieller) Folge ordnen.
Der Mensch steht mit einem Fuß im Reich des Hörens, mit dem anderen im Reich des Sehens,
verbunden durch Sprache und Schrift. Daran wird erkenntlich, welch große Bedeutung der
Dominanz, dem „rechts, oben, vorn“, der Verbindung von Hand und Auge zukommt.
„Das ist jene Dominanz, die aus dem gesprochenen das geschriebene und gelesene Wort macht. Jetzt
tritt aus dem Seelenraum des Sprechens der schreibende und lesende Mensch in den Geistraum des
Lichtes“ (s.o., Seite 78).
Ist bei einem Kind die Dominanz von Hand und Auge nicht eindeutig ausgebildet oder ist es z. B.
linksäugig und rechtshändig, schaut also links und schreibt rechts, brechen Lesen und Schreiben wie
auseinander.
„…, wenn wir mitfühlen lernen, dass eine rechte Hand mit einem linken Auge schreiben muss und
dadurch die Etablierung von Distanz und Dominanz unendliche Schwierigkeiten bereitet, dann
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werden wir aus uns heraus,…, erleben lernen, was mit einem solchen Kind durch uns als
Heilpädagogen zu geschehen hat“ (s.o., Seite 90).

Distanzbildung durch Dominanz und Sprache
Vor dem dritten Lebensjahr ist ein Kind gewöhnlich noch mehr oder weniger rechts-links
ausbalanciert, keine der zwei Seiten überwiegt eindeutig. Danach beginnt sich allmählich eine RechtsLinks-Orientierung zu entfalten, woraus dann das Überwiegen einer Körperseite in Hand, Bein, Auge
und Ohr – die Dominanz entsteht. Erst dadurch kann ein sich Hineinbilden in den Raum und
überhaupt in die Welt geschehen (K. König, Seite 29).
Weiter dazu: „Dominanz heißt im Grunde genommen nichts anderes, als dass sich aus Blick und Griff
ein „Orientiert sein“ entwickelt, das nach rechts-oben-vorne ausgebildet ist“ (s.o., Seite 63).
Dieses „Orientiert Sein“ ist grundlegend dafür, dass sich in einem Kind die erforderliche Distanz zu
seiner Umgebung ausbilden kann, in deren Entstehung die Analyse der Welt und die Synthese der
eigenen Leiblichkeit zusammenzuwirken beginnen (siehe Inkarnation und Diskrimination).
Eine weitere Grundlage für die Distanzbildung ist das Erwachen der Sprache, siehe Abb. 3.
„Erst im Erscheinen und Bilden der Sprache wird Welt, Leib und Ich zu jenem Dreieck - … - aus dem
wir dauernd kontakthaft leben“ (s.o., Seite 51).

Sagt jemand „ich“, erklingt dieses Wort immer in der Frontalebene, die die Scheidung zwischen
bewusst und unbewusst, zwischen Tag und Nacht ist. Sagt jemand das Wort „mir“, z. B. „mir ist etwas
zugestoßen“, dann entsteht es immer um die Horizontalebene herum, um diejenige, die oben und
unten teilt. Sagt aber jemand „mich“, z. B. „ich erfasse mich“ oder „ich begreife mich“, so wirkt das
dort unten, wo sich der Tritt, das Schreiten, das Gehen vollzieht. Erklingt „ich-mir-mich“, ist darin die
Welt in gewissem Sinn eingeschlossen und enthalten, weil unterschieden wird zwischen „mir“ in
Beziehung zu einem anderen „mir“. Sage ich dagegen „mich“, beziehe ich mich nur auf mein eigenes
„ich“ – das ist „mich“.
„Und diese „ich-mir-mich“ aus einem natürlichen Erlebnis heraus sagen und erfassen zu können, das
heißt, rechts und links lebendig zu vereinen“ (s.o., Seite 59).

Teil II
Der Beginn
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Während meiner Waldorflehrertätigkeit in Innsbruck fiel mir vor 20 Jahren im Lehrerrundbrief Nr. 54,
Juni 1995, ein Beitrag auf, dessen Inhalt sinngemäß lautet:
In den ersten sieben Jahren muss sich die Individualität den physischen Leib durch
konstitutionelle, strukturelle und individuelle Entwicklungsschritte erobern. Zur
konstitutionellen Entwicklung gehören die Atmung, die Verdauung und die Organbildung, zur
strukturellen die gesamte Bewegungsentwicklung (motorische Entwicklung) mit GehenSprechen-Denken.
Allererste Bewegungen werden von frühkindlichen Reflexen gesteuert, die auch das
Wachstum und die Hirnreifung fördern. Sie bilden sich in dem Maße zurück, wie sich die
Eigenmotorik des Kindes entwickelt, Bewegung und Muskeln bilden dabei eine Einheit.
Finden solche Abläufe, wie z. B. das Krabbeln nicht oder zu wenig statt, bleiben Reste dieser
Reflex „aktiv" und behindern das Kind bei willentlich ausgeführten Bewegungen.
Nachfolgende Bewegungsphasen können nicht in der richtigen Art und Weise durchlaufen
werden, was sich auf die Ausbildung der Lateralisation und der Dominanz auswirkt.
Das Kind bekommt kein korrektes Bild der Buchstaben (rechts- links, oben-unten), es spiegelt
oder verdreht sie. Wenn Bewegungsabläufe nicht voll entwickelt wurden und
Schwierigkeiten in den Gliedmaßen erkennbar sind, sollte man die Augen überprüfen lassen.
Wahrnehmbar ist das, wenn das Kind seinen Leib im Raum nicht ergreifen kann bzw. sich
ungeschickt bewegt.
Strukturelle Probleme bleiben, das Kind kann nicht allein aus ihnen heraus.
Dieser letzte Satz war wie eine Initialzündung für mich. Seitdem ich als entwicklungsorientierte
Lerntherapeutin freiberuflich tätig bin, beginnend im Jahr 2000 in Innsbruck, später in Weimar und
seit elf Jahren in Hannover, begleitet mich die Frage nach der Körperdominanz und deren Bedeutung
für das Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechnens und darüber hinaus für die gesamte weitere
Entwicklung eines Menschen.
In dem Buch „Die Extrastunde“ von Audrey McAllen fand ich Erklärungen zur Bedeutung, zur
Überprüfung und Stabilisierung der Körperdominanz. Auf den Seiten 37/38 beschreibt sie eine
einfache Dominanzüberprüfung für Hand, Auge und Fuß und, falls dieser Test keinen klaren
Aufschluss über die dominante Körperseite ergibt, auf den Seiten 40-44 eine erweiterte Überprüfung.
In die einfache Überprüfung habe ich das Ohr mit einbezogen.
Im praktischen Teil meines Buches „Philipp kann wieder lachen - Wie Inklusion gelingen kann“ ist
dazu ein kopierfähiges Formblatt enthalten. Die ausführliche Beschreibung des Ablaufes sowie ein
Beispiel ermöglichen auch Eltern, die Überprüfung selbst durchzuführen.

Von meiner Arbeit
Vorbereitung
Zunächst informieren mich die Eltern über die vorgeburtliche Situation und den Geburtsverlauf des
Kindes sowie über dessen frühkindliche Bewegungs- und konstitutionelle Entwicklung. Meist deuten
sich hier schon die ersten Schwierigkeiten an. Sie schildern die gegenwärtige familiäre Situation, ob
es in der Familie Linkshänder gibt und ob Lernschwächen vorhanden sind bzw. waren. Sie erzählen
vom bisherigen Bildungsweg, von Problemen beim Lesen, Schreiben, Rechnen und von sozialen
Schwierigkeiten, von Krankheiten und bedeutsamen Ereignissen, wie Unfällen oder Todesfällen im
Umkreis des Kindes. Losgelöst von der Schulsituation zeigen sich bei den meisten Kindern
charakterliche Schwächen selten bis gar nicht; häufig vorkommende Talente sind eine hohe
emotionale Intelligenz und eine hingebungsvolle Hilfsbereitschaft.
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Ich informiere die Eltern über den Ablauf der gesamten Überprüfung, die Bedeutung und Wichtigkeit
einer stabilen Körperdominanz und welche Auswirkungen eine instabile Seitigkeit haben kann. Mit
dem Kind führe ich anfangs ein ausführliches Gespräch, zum einen zum Kennenlernen und zur
Beziehungsaufnahme, zum andern für die ersten Beobachtungen.
Die Überprüfung der Körperdominanz
Die Bewegungen eines Kindes werden in mir zu lebendigen „Bewegungs-Bildern“ und geben mir
Aufschluss über die Inkarnation, die Erfassung des eigenen Leibes bis in die Füße hinein. Neben der
Ausbildung der Körperdominanz erfahre ich zudem, in wie weit beim Kind die Distanz ausgebildet ist,
wofür es natürlich weitere Beobachtungsmöglichkeiten gibt.
 Hände
Beim Werfen, Fangen und Zielen mit einem kleinen, weichen Ball, jeweils mit der rechten und der
linken Hand, begegnen mir die verschiedensten Ausprägungen hinsichtlich Kraft und Richtung,
ängstlichem Ausweichen und Danebengreifen sowie Treffsicherheit.
Fast erschreckend war für mich die Aussage eines Jungen, seine Hände betrachtend: „Ich weiß jetzt
gerade nicht, wo meine rechte Hand ist.“ Oder ein Mädchen griff nach einem imaginären Stift und
führte ihn einmal mit der rechten und einmal mit der linken Hand über den Tisch, um dann
festzustellen, dass die Schreibhand die rechte sei.
Soll der Ball unter dem Bein der Wurf-Hand hindurch zu mir geworfen werden und die Kinder
nehmen ohne es zu bemerken das andere Bein, liegt eine Kreuzung zwischen dem oberen und dem
unteren Menschen vor. Seit zwei bis drei Jahren kann ich mit Sicherheit sagen, dass so eine Kreuzung,
aber auch eine Instabilität bei den Füßen bei fast allen rechenschwachen Kindern zu beobachten ist.
Dreht das sitzende Kind nacheinander mit der rechten und der linken Hand eine Kupferkugel, können
Mitbewegungen, die A. McAllen als „unreife Bewegungsmuster“ bezeichnet, an der freien Hand, den
Füßen und dem Unterkiefer auffallen.
 Augen
Es mutet seltsam an, wenn ein Kind ein Papprohr, das es wie ein Fernrohr benutzen soll (dreimalige
Wiederholung), mit der rechten Hand an das linke Auge führt oder umgekehrt. Dann handelt es sich
um eine Hand-Auge-Kreuzung zwischen dominanter rechter Hand und linkem Führungsauge bzw.
umgekehrt. Führen Kinder das Rohr einmal an das linke, dann an das rechte und wieder zurück an
das linke Auge, ist die Dominanz des Auges labil. Selten habe ich erlebt, dass ein Kind irgendwie
desorientiert herumhantiert, dann das Rohr mittig zwischen die Augen hielt, mal rechts, mal links
probierte, nichts sah und während dessen über Augenschmerzen klagte. Hier ist eine gründliche
Sehanalyse dringend erforderlich!
Führe ich mit einem farbintensiven Gegenstand vor dem stehenden Kind einen Kreis, einen liegenden
Achter und ein Kreuz in die Luft aus und es dreht beim Sehen den Kopf mit, handelt es sich ebenfalls
um Mitbewegungen.
Je nach „Umfang und Schweregrad“ kann ich dem Kind mit geeigneten Übungen helfen, Reste
frühkindlicher Reflexe abzubauen, wenn nicht, empfehle ich den Eltern für ihr Kind Heileurythmie
bzw. eine INPP-Therapie1. Im besten Fall kann die Lerntherapie mit der genannten Therapie parallel
verlaufen, wobei im weiteren Verlauf die Therapeuten und die Eltern eng zusammen arbeiten
müssen.
 Füße

1 Das Institut für Neuro-Physiologische Psychologie in Chester/England, INPP®, hat eine Methode zur
neuromotorischen Entwicklungsförderung entwickelt.
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Das Kind hüpft auf einem Bein im Wechselsprung über ein am Boden liegendes Seil, mit welchem,
kann es frei wählen (dreimalige Wiederholung). Schon an der Frage: „Mit welchem Bein soll ich
springen?“ zeigt sich die Instabilität („Beidfüßigkeit“). Eine zweite Übung besteht darin, dass das Kind
neben mir stehend zunächst mit verschränkten Fingern um die Daumen kreist (Ich mache mit).
Während es weiter kreist, stellt es sich auf ein Bein und schließt noch dazu die Augen. Viele
„beidfüßige“ Kinder haben Probleme mit dem Gleichgewicht und fielen regelrecht um, wenn ich sie
nicht hielte! Manche Kinder wechseln dann auf das andere Bein, was jedoch zu keinem besseren
Ergebnis führt.
 Ohr
Im Raum muss es ganz still sein. Ich halte dem Kind eine mechanische Uhr entgegen, die noch richtig
laut tickt. Mit welcher Hand greift das Kind danach? Nun soll es die Uhr an „sein Ohr“ halten, um das
Ticken zu hören. Welches Ohr wählt es? Das Kind übergibt mir die Uhr, ich lege sie auf einen Tisch
und halte „mein rechtes“ Ohr ganz dicht direkt darüber. Ich lausche und entferne mich langsam so
weit nach oben, bis ich das Ticken nicht mehr hören kann (aus Altersgründen ca. 25 cm). Das Kind
beobachtet den Vorgang und führt danach alles so aus. Mit welchem Ohr hört es? Wechselt es das
Ohr? Wie groß ist der Abstand?
Allgemeine Beobachtungen bei einer unausgereiften, instabilen Körperdominanz
Rechts-Links-Kreuzungen zwischen dominanter rechter Hand und linkem Führungsauge oder
umgekehrt oder/und Oben-Unten-Kreuzungen zwischen dominanter Hand und dominantem Fuß
verursachen Chaos in der gesamten Körperstruktur. Dadurch können sich die Kinder nach innen im
eigenen Körper und nach außen im Raum schwer oder gar nicht bzw. richtig gehend falsch
orientieren (Rechts-Links-Unsicherheit, Probleme mit dem Gleichgewicht, der Konzentration und der
Merkfähigkeit, Lebensunsicherheit, geringes Selbstwertgefühl, schwache Lebenskräfte).
Bei manchen Kindern gleitet bei Müdigkeit und/oder hohen Anforderungen eines ihrer Augen, öfter
das linke, nach außen weg, seltener nach innen (siehe nachfolgend Das Sehen).
Es gibt Kinder, die überbeweglich, dabei ungeschickt sind, andere fließen sprachlich aus, manche
verhalten sich „distanzlos“ – neugierig und hemmungslos greifen sie alles um sich herum an,
schauen/gehen ungefragt in ihnen unbekannte Räume oder stellen Fragen intimer Art. Soziale
Schwierigkeiten gehen einher, von Gleichaltrigen werden sie verspottet und ausgegrenzt. Viele
Kinder entwickeln diffuse, verschieden geartete Ängste und leiden unter Nägelkauen, Einnässen,
Einkoten u.a. Alle Kinder sind in ihrer körperlichen Entwicklung und im Verhalten meist ein bis zwei
Jahre zurück; einige sind seelisch weiter, als es ihrem biologischen Alter entspricht.
Zum Sehen
Wenn Kinder beim Schreiben mit überschlagenen Beinen sitzen, sich weit über das Blatt beugen und
den Stift verkrampft mit Zeige- und Mittelfinger festhalten, den Kopf eindrehen, so dass sie eigentlich
nur mit einem Auge schauen, nicht blicken, kann eine Winkelfehlsichtigkeit (WF) vermutet werden.
Begleitende Symptome sind häufiges Blinzeln, tränende Augen, Kopfschmerzen und
Unkonzentriertheit und schlussendlich eine starke Abneigung gegen das Schreiben, Lesen und
Zeichnen.
Bei der WF gelingt das Zusammenspiel der Augenmuskeln nicht, wodurch das binokulare, das
beidäugige, räumliche Sehen erschwert bzw. unmöglich wird. Das gesehene Bild ist horizontal,
vertikal oder auch in beide Richtungen versetzt und erscheint doppelt und verschwommen. Ist dies
ein permanenter Zustand spricht man von einem manifesten Schielen, tritt er hingegen nur bei
Müdigkeit und hohen Belastungen ein und der Mensch sieht ansonsten „normal“, spricht man von
einem latenten Schielen. Auf jeden Fall sollte eine gründliche Sehanalyse durchgeführt werden.
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Speziell ausgebildete Optiker können mit besonderen Geräten die mit bloßem Auge nicht
wahrnehmbare WF messen. Der horizontale und ggf. auch vertikale „Bild-Versatz“ kann mit Prismen
ausgeglichen werden. Natürlich muss gut abgewogen werden, ob eine Prismenbrille tatsächlich
erforderlich ist.
Seit einigen Jahren nimmt die Anzahl latent schielender Kinder ständig zu. Eine Erklärung ist, dass das
Erlernen des Lesens und Schreibens besonders anstrengend ist und in der Grundschule in sehr kurzer
Zeit erfolgt. Eine weitere Erklärung kann man in dem häufigen Gebrauch der digitalen Medien
vermuten, wo das räumliche Sehen, besonders in die Ferne, fast nicht mehr „gebraucht“ wird.
Ist die WF stark ausgeprägt und ständig vorhanden, wird die ganze Welt anders wahrgenommen
(Sehen). Kindern fällt es sehr schwer, einen kleinen Ball zu fangen, oft weichen sie ihm ängstlich aus
(Greifen). Gerichtet zu werfen, gelingt fast gar nicht. Ihr Gang sieht irgendwie ungelenk aus, so, als
würden die Beine nicht zum ganzen Körper dazu gehören (Gehen).
Hier findet sich die Parallele zu Königs Aussage, Seite 55: Das Blicken in die Tiefe kann nicht erfolgen,
so dass auch das Greifen und Gehen in die Raumestiefe nicht in der richtigen Weise ergriffen werden
kann. Das Kind kommt nicht zum Erlebnis, vom Schauen zum Blicken zu kommen, zum
halbbewussten Empfinden eines leisen, dumpfen Ich-Bewusstseins.
Im Arbeitervortrag vom 13.12.1922 geht Rudolf Steiner der Frage nach: „Warum haben wir eigentlich
zwei Augen? Ja, sehen Sie, probieren Sie es einmal: Wenn Sie mit einem Auge irgendwohin schauen,
da kommt es Ihnen vor, wie wenn alles auf der Rückwand aufgemalt wäre. … Körperlich sehen Sie die
Körper nur dadurch, dass Sie zwei Augen haben. Wenn Sie mit zwei Augen schauen, so ist das gerade
so, wie wenn Sie Ihre linke Hand mit der rechten Hand angreifen. Dadurch, dass wir schon als Kinder
gewöhnt worden sind, uns selbst zu berühren, dadurch sagen wir eigentlich zu uns «Ich», dadurch
nehmen wir uns selber wahr. Wenn niemals unsere rechte Seite unsere linke wahrnehmen könnte,
würden wir in der Sprache gar nicht das Wörtchen «Ich» haben. Wir wüssten nichts von uns.“
Im Vortrag vom 20.01.1923 spricht er über die Sehnervkreuzung. Genau an dieser Stelle müssen
beide Sehnerven ganz in Ordnung sein, damit man, obwohl man zwei Augen hat, nur ein Bild sehen
kann.
Frau Dr. Vogel beschreibt in „Das Auge - Wunderwerk der Schöpfung“ ausführlich, wie es zum
binokularen, räumlichen Sehen kommt. Es ist die Berührung der zwei sich kreuzenden
Sehnervenstränge, die uns die Dinge räumlich zu Bewusstsein bringen.
Denkt man die Sachverhalte zusammen, dann können sich, wenn ein „Spalt“ zwischen der rechten
und linken Körperseite besteht (siehe K. König, Seite 62), demzufolge auch die Sehnervenstränge
nicht in der richtigen Weise kreuzen. Mir scheint, dass dadurch das zunehmende Phänomen der
Winkelfehlsichtigkeit erklärlicher wird und die ausgereifte, gefestigte Körperdominanz noch an
Bedeutung gewinnt.
Zum Hören
Vergleichbar mit dem „Lese-Abstand“ der Augen beträgt der „Hör-Abstand“ zu einem leisen
Geräusch allgemein ca. 45 bis 50 cm. Auffällig viele Kinder hören das Ticken der auf dem Tisch
liegenden Uhr aber noch bis zu 80 cm und weiter! Das ist fatal, wenn man bedenkt, dass es in einer
Schulklasse immer Geräusche gibt, die so ein „weithöriges Kind“ ständig aus seinem Tun
herausreißen. Es kann sich nur wenig auf seine Arbeit konzentrieren, weil es mehr im Umkreis als bei
sich selbst ist (erhöhte Aufmerksamkeit). Augen kann man schließen, wenn es zu viel wird, Ohren
nicht! Solche Kinder sind permanent äußerst leicht ablenkbar und meist motorisch sehr unruhig.
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An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass Rudolf Steiner im 3. Vortrag der „Meditativ erarbeitete
Menschenkunde“, GA730, Seite 45, eindrücklich beschreibt, dass alles dasjenige, was von uns als
Ertönendes erlebt wird, durch die in der gliedlichen Organisation eingebetteten Nervenstränge
wahrgenommen wird, …“wohinein sonst nur der Wille wirkt…“
Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, motorisch unruhige, zappelige Kindern besser verstehen zu
können, um ihnen durch eine ausgeglichene Umgebungs- und Lernatmosphäre zu helfen, ruhiger zu
werden?
Im weiteren Diagnoseverlauf nehme ich die ggf. Instabilitäten und Kreuzungen sowie das Sehen und
Hören genauer in den Focus. Durch das Mensch-Haus-Baum-Bild offenbart sich mir direkt vom Kind,
wo es in seiner leiblichen und seelisch-geistigen Entwicklung und insbesondere in der Ausbildung
seiner Körperdominanz steht. Kinder um das 12. Lebensjahr zeichnen mit einer Farbe oder dem
Bleistift das Bild eines Obstbaumes (siehe Fallbeispiel).
Komme ich zu keinem eindeutigen Ergebnis, kann die Diagnose einer speziell ausgebildeten
Linkshandspezialistin bzw. Ergotherapeutin Aufschluss über die angeborene Seitigkeit geben.
Etwa 90 Prozent der Kinder, die ich überprüfe, sind in ihrer Körperdominanz instabil und/oder es
liegen Kreuzungen vor, auch wenn sie schon einige Jahre die Schule besucht haben.
Das strukturelle Problem wächst also tatsächlich nicht von alleine aus!
Nach Abschluss der gesamten Überprüfung erkläre ich den Eltern im Diagnosegespräch, wo bei ihrem
Kind die Lernschwierigkeit ursächlich herrührt und was getan werden kann, damit sich die Situation
verbessert. Viele vertrauen mir, dass ich das Richtige mit ihrem Kind mache. Andere leben selbst mit
Instabilitäten bzw. Kreuzungen und wundern sich, dass insbesondere eine Kreuzung zwischen Hand
und Auge problematisch sein soll. Sie ziehen kaum in Betracht, dass sich die heutigen schulischen
Anforderungen von den vergangenen deutlich unterscheiden und unser gesamtes Leben sich
drastisch verändert hat.
Übungen zum Nachreifen der Körperdominanz
Übungen zur Stärkung und Stabilisierung der Körperdominanz und zur Überwindung von Kreuzungen
finden sich unterteilt in zwei Altersstufen in „Die Extrastunde“ auf den Seiten 82-85. Diese Übungen
sind für alle Kinder anstrengend bis sehr anstrengend, weshalb sie sie nicht gerne machen. Ich
erkläre ihnen, dass es wichtig sei, dass sie ihre veranlagte, „ richtige“ Körperseite stärken, sozusagen
trainieren, damit sich die andere weniger „einmischen kann“. Danach wird „es in der Schule leichter
werden“. Das akzeptieren die allermeisten ohne weiteres Nachfragen.
Im Verlauf der Jahre hat sich mir beim Vorgehen der Übung ein Dreischritt ergeben:
1. Die Kinder malen mit Aquarellfarben auf ein DIN A2 großes Blatt eine Sonne und Wasser und
Wellen; ein Lösen und Entspannen setzt ein.
2. Danach führen sie die Übung aus. Ich sitze mit am Boden und begleite sie sprachlich,
korrigiere und helfe manchmal, die Beine zu führen; volle Konzentration auf die Übung.
3. Abschließend ruhen die Kinder liegend etwa 5-8 min; verinnerlichen/verleiblichen.
Nach meinen Erfahrungen ist es ausreichend, wenn die Übung über einen Zeitraum von sechs
Wochen einmal wöchentlich durchgeführt wird. Fällt sie aus, verlängert sich der Turnus.
Begleitend zur Übung empfehle ich den Eltern, dem Kind morgens Ginseng-Tropfen zu geben
(Weleda, D1 Urtinktur), die sich auf die gesamte Konstitution stärkend auswirken.
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Ergebnisse
Nach einiger Zeit berichten Kinder, sie würden plötzlich alles klarer wahrnehmen; ein 16 -jähriges
Mädchen sagte, es sei wie ein Schleier von ihr genommen.
Auf der Grundlage einer sich stabilisierenden Körperdominanz eignen sich die Kinder durch
nachfolgende Körper strukturierende, serielle Bewegungs- und verschiedene
Wahrnehmungsübungen im optischen und akustischen Bereich sowie Sprach- und Zeichenübungen
Fähigkeiten an, sich im weiteren Therapieverlauf über ein bis zwei Jahre weiter bleibend zu
stabilisieren. Nach und nach verschwinden oben genannte Symptome und einhergehend mit den
gewachsenen Fähigkeiten erstarken das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl. Besonders
deutlich zeigt sich das an der veränderten Handschrift. Dadurch steigt die Motivation der Kinder, an
ihrer Lernschwäche zu arbeiten. Geeignete Übungen im Schreib- und Lese- bzw. im mathematischen
Bereich führen in den meisten Fällen zu den angestrebten Verbesserungen.
Wiederholt gemalte Mensch-Haus-Baum- und Obstbaum-Bilder sind lebendige Offenbarungen eines
gesunden Entwicklungsprozesses. Die Therapie kann beendet werden – das Kind ist den Lebens- und
schulischen Anforderungen aus eigener Kraft gewachsen.
Hemmnisse
Nicht bei allen Kindern verläuft die Therapie so „erfolgreich“ wie oben beschrieben.
 Besonders erschwerend wirkt sich die Gabe von Ritalin aus. Die Kinder machen lustlos mit, es
ist so, als würde man „gegen etwas“ arbeiten. Die MHB-Bilder zeigen ganz klar, dass sie sich
trotz therapeutischer Übungen so gut wie nicht weiterentwickeln. Deshalb beziehe ich seit
2014 die Eltern mehr in meine Arbeit ein. In Absprache mit dem Kinder-und
Jugendpsychiater erklären sie sich bereit, im Verlauf der Therapie zunächst in den Ferien kein
Ritalin zu geben, die Dosis zu reduzieren, mit dem Ziel, das Medikament später ganz
abzusetzen. Ginsengtropfen oder auch AFA Algen unterstützen für einen absehbaren
Zeitraum das „Rausschleichen“. Dazu sollten sich die Kinder so viel wie möglich körperlich
bewegen.
 Durch eine instabile elterliche Beziehung fühlt sich das Kind zwischen Vater und Mutter hinund hergerissen. Wechselt es wohnmäßig mehrmals pro Woche zwischen beiden Elternteilen
hin und her, reagiert es besonders empfindlich. Das greift tief in die kindliche Seele bis in die
Körperlichkeit hinein und kann durchaus von einer stabilen zu einer instabilen
Körperdominanz führen. Therapeutische Übungen können nur bedingt oder auch gar nichts
bewirken.
 Die Körperdominanz Klavier spielender Kinder ist häufiger instabil als bei anderen. Geben sie
während der Therapie das Spielen nicht auf bzw. schränken es nicht ein, kommt es kaum zu
Fortschritten bei der Stabilisierung. Nachfolgende Körper strukturierende und serielle
Übungen haben nur eine geringe Wirkung.
 Bekommt ein Kind wegen einer Winkelfehlsichtigkeit aus verschiedenen Gründen die
dringend benötigte Prismenbrille nicht, kann sich, bedingt durch die „Sehschwäche“,
insbesondere beim Schreiben und Lesen nicht viel verbessern. Auch die begleitenden
Symptome wie Augentränen, Kopfschmerzen, die verkrampfte Sitz- und Stifthaltung usw.
verändern sich durch die therapeutischen Übungen kaum.
 Ist ein links dominantes Auge so stark, dass es nicht auf die rechtsseitige Körperdominanz
umgestellt werden kann, oder umgekehrt, komme ich als Therapeutin an meine Grenze.
Audrey McAllen beschreibt in „Die Extrastunde“, Seite 113, wie sie bei der Umstellung der
Augendominanz vorgegangen ist. Ich hatte sie diesbezüglich einmal persönlich konsultiert,
doch leider gibt es darüber keine schriftlichen „Belege“. Ein Gespräch mit Frau Dr. S. Vogel
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führte ebenfalls zu keinem Ergebnis. Sollten zur Umstellung der Augendominanz bei
anthroposophischen Augenärzten Erfahrungen vorliegen, wäre ich an einem Austausch sehr
interessiert.
Diese Beispiele können natürlich kombiniert auftreten, erschwerend dazu kann ein Kind von tiefen
Schicksalsschlägen, wie Unfall oder Tod im Familienverband betroffen sein.

Fallbeispiel
Ein fast 13 jähriges Mädchen, welches als „Frühchen“ in der 28. Schwangerschaftswoche geboren
und mit 6 Jahren und 1 Monat sehr jung eingeschult worden war, besuchte die 7. Klasse eines
Gymnasiums. Trotz Hochbegabung, Nachhilfe und Trainingsprogrammen in den Ferien blieb es in der
Rechtschreibung, in Mathematik sowie Latein hinter allen anderen Fächern deutlich zurück. Abends
konnte es nur schlecht einschlafen, nach der Schule klagte es über Kopfschmerzen und Müdigkeit.
Sein geringes Selbstwertgefühl kommt durch das Bild des Obstbaumes, siehe Abb. 4, gut zum
Ausdruck: zart gestrichelte Zeichenspur, wenig Erde, schwacher Stamm und kurze Wurzeln für die
riesige Krone, struppige Äste und Zweige – wenig Struktur, hohle Früchte – Wunschfrüchte.

Abb. 4
Die Überprüfung der Körperdominanz hatte ergeben, dass das Mädchen beidhändig „handelte“ und
dass ihre linke Körperseite die „richtige“ war. Außerdem lag zwischen der tendenziell linken
dominanten Hand und dem rechten dominanten Fuß eine Kreuzung zwischen oben-unten vor. Das
Mädchen hatte aber schon fast sieben Jahre mit der rechten Hand geschrieben! Die erste
Schriftprobe, die während der Überprüfung entstand, spricht für sich, siehe Abb. 5.
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Abb. 5
Ab Ende Mai 2013 machte das Mädchen einmal wöchentlich bei mir in der oben dargestellten Art
und Weise über fünf Wochen die Dominanz stärkende Übung für die linke Körperseite, behielt aber
das Schreiben mit rechts bei. Da die Klassenwiederholung drohte, versuchten wir den
Stabilisierungsprozess derart zu beschleunigen, dass das Kind zu Hause unter Begleitung der Mutter
die Übung mehrmals wöchentlich ausführte. Bei alltäglichen Verrichtungen und neuen Tätigkeiten
sollte es darauf achten, verstärkt mit der linken Hand zu agieren, sie zu ihrer „Chefhand“ zu machen.
Nach knapp sechs Wochen schrieb das Mädchen am Ende der 5. Stunde für sich selbst einen MSpruch auf, den es bei mir übte, siehe Abb. 6. Es war ein Diktat!

Abb. 6
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So eine rasche Veränderung hatte ich nicht erwartet und auch das Mädchen staunte über seine neue
Handschrift, die sich im Verlauf unserer Arbeit weiter verbesserte und gegen Ende zu einer gut
lesbaren Druckschrift ausformte.
Das Mädchen erreichte das Ziel der 7. Klasse und startete nach den großen Ferien erholt und
deutlich größer und kräftiger in die 8. Klasse. Nachfolgende strukturelle und serielle sowie Sprachund Zeichenübungen wirkten sich positiv auf die Stabilisierung der linken Körperseite aus.
Im November 2013 malte das Mädchen das zweite Bild eines Obstbaumes, siehe Abb. 7, aus dem
deutlich wird, wie gesund es sich entwickelt hatte. Zum Schluss betrachtete es das Bild und sagte, es
hätte unter den Wurzeln einen versteckten Schatz gefunden. Was anderes als die entdeckte
Linkshändigkeit sollte das sein?

Abb. 7
Parallel zu Aufmerksamkeits- und Konzentrations- sowie Sprachübungen beschäftigten wir uns
nachfolgend mit der Verbesserung der Rechtschreibung und den „mathematischen Lücken“ wie
Einmalseins, schriftliche Rechenarten, besonders Division, und Brüchen. Anfang Mai 2014 fand gegen
Ende der 8. Klasse unsere Arbeit aus finanziellen Gründen ein Ende. Bis zu diesem Zeitpunkt war die
Therapie so verlaufen, dass ich den Eindruck hatte, das Mädchen würde zukünftig die Kraft finden,
Anforderungen auf sich gestellt bewältigen zu können.
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Abschlussbemerkungen
Immer wieder erlebe ich, wie sich Kinder und Jugendliche auf der Grundlage einer stabilen
Körperdominanz gesund entwickeln und beginnen, ihre verborgenen Potenziale zu entfalten.
Sie freuen sich und sind auch stolz darauf, endlich richtig und sinnerfüllt lesen zu können oder
Schreiben und Rechnen als etwas „Leichtes“ zu erfahren. Deshalb machen die Kinder bei mir seit
vielen Jahren die anstrengende Dominanz stärkende Körperübung, denn nur so kann ich ihnen in der
richtigen Weise helfen.
„Damit entreißt man sie ihrer Labilität, wenn sie zum Beispiel linkshändig, aber rechtsäugig und
rechtsfüßig oder so etwas sind, und gibt ihrer Existenz Richtung und Sicherheit“ (s.o., Seite 64). Und
er sagte weiter: „Diese Linie des Ich-Erlebens geht innerhalb der Sagittalebene, die das Rechts und
Links trennt, durch den ganzen Organismus und durch unsere ganze Existenz hindurch. Nur wenn die
Sagittalebene im Blick, im Griff und im Schritt unentwegt Erlebnis ist, empfinde ich mich als
Individualität“ (s.o., Seite 57).
Neben anderen Reifekriterien sollte die Überprüfung der Körperdominanz in den
Schuleingangsuntersuchungen größere Beachtung finden. Bei vielen Kindern könnte zu diesem
Zeitpunkt bzw. im Verlauf der ersten Klassen eine Stabilisierung noch rasch und leicht erreicht
werden, wodurch sie sich in der richtigen Art und Weise in ihren Leib inkarnieren und gleichzeitig in
einer sich immer mehr differenzierenden Welt beheimaten können. Und wahrscheinlich gäbe es
weniger lernschwache und verhaltensauffällige, dafür mehr gesunde, lebensfrohe und
lernbegeisterte Kinder.

Der österreichische Kinderarzt und Heilpädagoge Karl König (27.09.1902 bis 27.03.1966)
hinterließ ein vermächtnishaftes Forschungsergebnis. Anknüpfend an die Kindervorstellungen
Rudolf Steiners im Heilpädagogischen Kurs 1924 charakterisiert das von ihm eingeführte
Begriffspaar von Inkarnation und Diskrimination, d. h. die Polarität von Leibeserleben und
Welterfahrung, die Originalität seiner Ansätze und die damit verbundene Erweiterung der
Diagnostik der kindlichen Entwicklung und deren möglichen Behinderungen. Mit seinen Wiener
Freunden begründete er jene heilpädagogische Arbeit, die durch die Errichtung zahlreicher
Institute in Europa und Übersee zur heutigen Camphill-Bewegung wurde.
i

Aus: „Heilpädagogische Diagnostik“, Vorwort von Hans Müller-Wiedemann, Nachwort von
Herbert Schöffler
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