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Neue Autobahnen im Gehirn
Evolutionspädagogik hilft Kindern auf die Sprünge
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Eine Grundübung zur Amphibienstufe
Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsstörungen, Lernschwierigkeiten, Arbeitsverweigerungen und Hyperaktivität sind
Probleme, denen viele Eltern und Pädagogen
hilflos gegenüberstehen. An der Altenburgschule am Stuttgarter Hallschlag gibt es eine
neue „Wunderwaffe.“ Sie nennt sich Evolutionspädagogik.
Der Sozialpädagoge Oliver Domhan, der von
der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft für die
Sozialarbeit an der Altenburgschule in StuttgartBad Cannstatt zuständig ist, hat lange nach einer
Methode gesucht, mit der er den Kindern helfen kann. Nach ausführlicher Recherche ist er
auf die Evolutionspädagogik gestoßen und wendet die Übungen seit einem halben Jahr bei den
Schülern, die Schwierigkeiten haben, mit großem Erfolg an. „Kinder, die zuvor verschlossen waren, nicht selbstständig arbeiten konnten
und als kontaktscheu galten, arbeiten jetzt aktiv
im Unterricht mit, nehmen teil oder suchen von
sich aus Kontakt zu Lehrern und Mitschülern,
so die Bestätigung der Lehrer. Das ist ein großer
Erfolg“, berichtet Domhan begeistert.

Neue Vernetzungen im Gehirn
Die Evolutionspädagogik wurde von dem
Münchner Pädagogen und Lernberater Ludwig
Koneberg entwickelt und basiert auf neuesten
Erkenntnissen von Gehirnforschern, die belegen, dass Lernprobleme und Verhaltensschwierigkeiten vielfach aus unzureichenden
Vernetzungen im Gehirn resultieren. Durch bestimmte Übungen werden neue Vernetzungen
gebildet und vorhandene gestärkt. „Den Kindern
sage ich immer, stellt euch vor, ihr habt ein paar
Landstraßen im Gehirn und wir machen neue
Autobahnen daraus“, erklärt Domhan.
Davon können auch Erwachsene profitieren,
denn die Evolutionspädagogik unterstützt nicht
nur bei Lern- und Verhaltensschwierigkeiten von
Kindern, sondern kann auch Blockaden lösen,
Ängste reduzieren, bei Schlafstörungen wirken
oder gegen Stress eingesetzt werden.
In der Praxis sieht das so aus: Anhand von
kinesiologischen Muskeltests wird herausgefunden, in welcher Entwicklungsstufe der
Evolutionspädagogik angesetzt werden muss: Es

gibt sieben verschiedene Entwicklungsstufen:
- Fischstufe, die Ursicherheit, das Vertrauen ins
Leben
- Amphibienstufe, die Erlebnissicherheit,
Dinge erfahren und entdecken
- Reptilienstufe, die Körpersicherheit, Kraft
haben
- Säugetierstufe, Gefühlssicherheit,
Wahrnehmung der Gefühle
- Affenstufe, Gruppensicherheit,
Sozialverhalten
- Urmenschstufe, Sprachsicherheit, Sprache als
Mittel der Verständigung
- Menschenstufe, Kooperations- und
Kommunikationssicherheit, Selbstbewusstsein
und Verantwortung

Übungen entsprechend
der Evolutionsstufen
Zu jeder Entwicklungsstufe gibt es verschiedene Übungen, insgesamt stehen etwa 35 Übungen
zur Verfügung. Mal lässt Domhan ein Kind sich
wie ein Fisch am Boden bewegen, ein anderes
schleicht sich in der Urmenschstufe geduckt im
Schilf und wird langsam immer etwas größer
oder ein Kind steht auf dem Tisch und springt
punktgenau auf einen markierten Fleck auf den
Boden. Diese und andere Übungen können den
Kindern helfen, denn der Bewegungsapparat, die
Muskulatur und das Gehirn sind eng verknüpft
und arbeiten zusammen.
„Meistens sind nur zwei bis drei Sitzungen nötig, um Erfolge zu erzielen“, sagt Domhan. Das
klingt schon fast wie Zauberei, umso erstaunlicher ist es, dass die Methode in Stuttgart noch
nicht sehr verbreitet ist. Im Remstal gibt es bereits drei Praxen, deren Behandlungen auf der
Evolutionspädagogik beruhen, in ganz Europa
sind es immerhin schon 400 Anbieter. In Stuttgart
macht Domhan im Oktober eine eigene Praxis
auf, das ist dann in Stuttgart die zweite.
„Ich kann die Umstände, in denen die Kinder
leben, nicht verändern, aber die Kinder können
ihre Kompetenzen erweitern und den Umgang
mit den vorhandenen Gegebenheiten ändern und
die Welt anders wahrnehmen“, erklärt Domhan
und hofft auf viele weitere Erfolge.
Andrea Krahl-Rhinow

