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„Es ist denkbar, daß die Zukunft der Menschheit von der erfolgreichen

Vermittlung der schlichten, aber wirkungsmächtigen Botschaft

abhängt: Was du für dein ungeborenes Kind tust, wird dieses für die

Welt tun, oder, um es zeitgemäßer auszudrücken: Ohne Ökologie in

der Gebärmutter keine Ökologie in der Welt.“ (Verny 1997: 60)
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1. Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Die Idee zu dieser Examensarbeit entstand während der Teilnahme an mehreren Semi-

naren bei Professor Werner Lauff. Ich war gerade Mutter geworden, als ich mein erstes

Seminar bei ihm besuchte. Den erziehungswissenschaftlichen Teil meines Studiums

hatte ich nahezu abgeschlossen und stellte dann in der Auseinandersetzung mit den

Themen des Seminars fest, dass ich über Erziehung während meiner gesamten Studien-

zeit nie etwas gelernt hatte, was mich inhaltlich befriedigte. Mehrere Theorien, zum Teil

sehr unterschiedlich oder widersprüchlich und oft unkonkret, wenn es um den

Erziehungsbegriff ging, hatte ich während des Studiums kennengelernt. Für meinen Be-

ruf als Lehrerin und das Erziehen meiner Tochter fand sich dennoch keine Grundlagen-

theorie von Erziehung, die ich für meine erzieherische Praxis nützlich fand oder

Erziehung als theoretischen Gegenstand durchsichtig gemacht hätte. Die Vorstellung,

das Erziehung als theoretischer Gegenstand unbekannt war, irritierte mich, denn

Erziehung findet überall statt, in jeder gesellschaftlichen Gruppe, Frauen werden überall

auf der Welt schwanger und werden Mütter. Warum weiß dann niemand, was Erziehung

ist, wenn sie so offensichtlich einen Großteil der menschlichen Lebenswelt ausmacht?

Das Schlüsselerlebnis bezüglich der erziehungswissenschaftlichen Erkenntnisse, die

Werner Lauff 2007 in seinem Seminar „Der Vater in Erziehung und Erziehungswissen-

schaft“ darstellte, war enorm. Mein erster Gedanke war: Das stimmt. Das ist wahr.

Warum hat das noch nie jemand herausgefunden?

Die folgenden Aussagen, die Lauff bezüglich des Beginns von Erziehung traf, regten

mich besonders zum Nachdenken an.

„Erziehung von Anfang an“ lautet eine erziehungswissenschaftliche Aussage

von Werner Lauff (vgl. 2004/2005a: 9).

Der Anfang des menschlichen Lebens ist nicht erst die Geburt.

Der Beginn des menschlichen Lebens ist die Zeugung.

Lauff nennt die Zeugung den ersten Erziehungsakt und den Mutterleib den

ersten Erziehungsraum (ebd.).
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Ich fragte mich, wann ich während meiner Schwangerschaft mein Kind erzogen habe

und wann ich es nicht tat? Die Beschäftigung mit der Theorie der Erziehung von

Werner Lauff brachte mich dazu, über die bisherige Erziehung meiner Tochter nachzu-

denken. Und da seine Begrifflichkeiten so einleuchtend waren, gelang es mir zum ersten

Mal erzieherische Situationen mit meiner Tochter einzuordnen. Diese Theorie bedeutete

für mich, dass ich mich endlich mit dem Erziehen auseinander setzen konnte und sie ist

mir noch immer eine wichtige Quelle für mein erzieherisches Leben als Mutter und als

zukünftige Lehrerin. Zudem haben die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, dazu ge-

führt, dass ich mich nun mit meiner eigenen Erziehung, die ich erfahren habe, beschäf-

tige.

Da unser gesamtes Leben davon abhängig ist, in welcher Weise bzw. ob wir erzogen

wurden, stellte sich mir die Frage, wann Erziehung überhaupt beginnt? Wir verbringen

die erste Zeit unseres Lebens im Mutterleib auf intensivste Weise mit unserer Mutter.

Da wir uns durch Fortpflanzung vermehren, bedeutet dies, dass auch der Vater von Be-

deutung sein muss.

Das menschliche Leben beginnt also nicht erst, wenn wir geboren werden. Da nach un-

serer Geburt alles in unserer Umgebung eine Wirkung auf unsere psychische und physi-

sche Verfassung hat, liegt der Gedanke nahe, dass unser Leben auch vor der Geburt ab-

hängig ist von unserer Umgebung. Die nächste Umgebung ist unsere Mutter, in deren

Körper wir wachsen. Erwachsenwerden ist das Ziel von Erziehung, also findet

Erziehung bereits vor der Geburt statt.

Aus den oben genannten Gründen entschied ich mich dazu, meine Abschlussarbeit über

die erzieherischen und erziehungswissenschaftlichen Bezüge der pränatalen Lebenszeit

eines Kindes zu schreiben.

Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass es bislang nur eine erziehungswissen-

schaftliche Theorie gibt, die sich auf die Thematik anwenden lässt, die Theorie der Er-

ziehung nach Werner Lauff. Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass die prä-

natale Lebenszeit eines Kindes in erziehungswissenschaftlicher Hinsicht bislang kaum

erforscht wurde.

Ich bin ein Mensch, der davon ausgeht, dass sein Leben einen Sinn hat. Verstanden

habe ich diesen Sinn erst, als ich mit meiner Tochter schwanger war. Sie zu einem
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glücklichen, lebensfrohen Menschen zu machen, erscheint mir das sinnhafteste Tun in

meinem Leben. Geschehen kann dies nur durch meine Erziehung und die ihres Vaters.

Auch die Wichtigkeit meiner Partnerschaft und unserer Elternschaft, der Beziehungen,

die in unserer Familie bestehen, sind ein besonderer Grund gewesen, mich mit dem An-

fang von Erziehung auseinanderzusetzen. Ich erwarte Erkenntnisse, die mir für mein

weiteres Leben als Mutter, Frau, Lehrerin, Tochter, Erziehungswissenschaftlerin und in

erneuter Mutterschaft von Nutzen sein werden. Ich hoffe jeden Tag, an dem ich mich

mit dem Verfassen dieser Arbeit beschäftige, ein Stück weit über mich hinauszu-

wachsen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ich möchte hier noch anführen, dass wir

nicht handeln können, was wir nicht denken können. Und ohne Fühlen gibt es wiederum

kein Denken (vgl. Lauff 2005: 17). Aus diesem Grunde werde ich in Kapitel 3.1 meine

persönlichen erzieherischen Bezüge, die sich aus der Zeit meiner Schwangerschaft er-

geben haben, anführen, um sie in Kapitel 4 ebenfalls nutzen zu können. Zu dem Zeit-

punkt war ich noch nicht mit der Erziehungstheorie von Werner Lauff vertraut.

Die Bedeutung dieser Arbeit für die Gesellschaft und vor Allem für die Erziehungswis-

senschaft sehe ich unter Anderem durch folgende Aussage gegeben, die ich dieser Ar-

beit voran stellen möchte. Gefunden habe ich das Zitat bei Lauff:

„In ihren Auswertungen von über 300 wissenschaftlichen Arbeiten zur
Entstehung von Kriminalität kommen Moir&Wessel (…) zu dem Ergeb-
nis, dass die ‚Verbesserung der geburtlichen und vorgeburtlichen Sorge
der einfachste Weg zur Verringerung der Kriminalität‘ sei.“
(Moir/Wessel nach Lauff 2007b: 12)

1.2 Gliederungsaufbau

Im Folgenden werde ich nun den Aufbau dieser Arbeit erläutern und inwiefern die oben

genannten thematischen Schwierigkeiten inhaltlich deutlich werden.

Zunächst geht es um die Pränatalzeit eines Kindes, wobei, wie oben erwähnt, kaum er-

ziehungswissenschaftliche Literatur hierzu vorhanden ist. Für das nachfolgende Kapitel

werde ich mich vor allem auf die Erkenntnisse von Entwicklungspsychologen, Medizi-

nern, Gehirnforschern sowie eines Zellbiologen stützen. Es muss unbedingt beachtet

werden, dass die pränatale Lebenszeit eines Kindes nicht gänzlich entschlüsselt werden

kann und meiner Meinung nach auch nicht darf. Das Mystische und Philosophische da-

ran, was wir nicht erforschen können, ist für die Achtung dieser Lebenszeit eines Men-

schen nötig. Wir dürfen nicht den Respekt vor dem Leben, das auf der Erde entsteht und
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wieder vergeht, der Schöpfung an sich, verlieren. Es bleibt ein Wunder, wie die Zeu-

gung vonstatten geht. Lauff schreibt dazu: „Zeugung ist ein biographischer, Befruch-

tung ein kosmischer Erziehungsvorgang.“ (Lauff 2004/2005a: 9)

Es ist gemeint, dass die Zeugung zwar gewollt und absichtlich herbeigeführt werden

kann, ob die Befruchtung aber auch tatsächlich stattfindet, liegt nicht in der Hand der

Partner. Warum die Befruchtung genau geschieht, bleibt ein schöpferisches Mysterium.

Es können lediglich Vermutungen darüber angestellt werden. Ich betone noch einmal:

Die Entstehung eines jeden Lebens ist wunderhaft und muss daher achtungsvoll bleiben.

Die Aufteilung der einzelnen Kapitel der pränatalen Lebenszeit des Kindes dient der

Übersichtlichkeit. Die Übergänge sind jedoch oft fließend und nicht jede Aussage ist

immer eindeutig einem Unterkapitel zuzuordnen. Ich werde aktuelle Ergebnisse der

Zellforschung heranziehen sowie relevante Forschungsergebnisse aus der Gehirn- und

Nervenforschung. Des Weiteren sind sowohl die Sinneswahrnehmungen des pränatalen

Kindes von Bedeutung. Den Einfluss der Eltern auf ihr pränatales Kind werde ich eben-

falls deutlich machen.

Da es mir in der Arbeit um ganzheitliches und integratives Denken in allen Bereichen

der pränatalen Lebenszeit des Kindes geht, werde ich auch das pränatale Kind als Gan-

zes darstellen sowie mögliche schädliche Einflüsse für das Kind im Mutterleib erwäh-

nen.

Im darauf folgenden Kapitel werde ich zunächst die erzieherischen Bezüge der präna-

talen Lebenszeit eines Kindes erläutern. Dabei werden Beschreibungen von Müttern

und Vätern bezüglich der erlebten Schwangerschaft herangezogen, die mir relevant er-

scheinen. Hierfür nutze ich unter anderem Ratgeberliteratur. Hinzu kommt ein telefoni-

sches Interview, das ich mit einem Elternpaar führte, bei dem sie mir auf die Frage, wie

sie während der Schwangerschaft erzieherisch tätig waren, antworteten. Es liegt als

Rohfassung im Anhang bei. Außerdem ziehe ich die Erfahrungen aus meiner eigenen

Schwangerschaft heran.

Nachfolgend werde ich einen Überblick einiger erziehungswissenschaftlicher Stand-

punkte zum Gegenstand und Beginn von Erziehung anführen, um daraufhin die erzie-

hungswissenschaftliche Theorie der Erziehung von Werner Lauff mit seinen Begriff-

lichkeiten zu skizzieren. Diese Theorie wird die Grundlage für das vierte Kapitel bilden.
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Die dort dargestellten Begrifflichkeiten sind unter Anderem in den Überschriften der

Kapitel wiederzufinden. Mit Hilfe der erziehungswissenschaftlichen Forschungsergeb-

nisse Werner Lauffs zum Gegenstand von Erziehung werde ich erläutern und begrün-

den, warum Erziehung bereits vor der Geburt beginnt, was während der pränatalen Le-

benszeit eines Kindes als erzieherisch betrachtet werden kann und warum dies von Be-

deutung ist. Da dieses Kapitel einen meiner Meinung nach wesentlichen Teil dieser Ar-

beit bildet, wird die Zusammenführung und Interpretation der zuvor dargestellten Er-

gebnisse ausführlich behandelt.

Am Ende dieser Arbeit steht das Fazit, in dem ich aufzeige, zu welchen Ergebnissen ich

im Verlauf dieser Arbeit gekommen bin. Des Weiteren führe ich an, welche

erziehungswissenschaftlichen Konsequenzen sich daraus ergeben. Dort werden außer-

dem Überlegungen angeführt, die am Ende einer solchen Arbeit bleiben, sowie einige

Hinweise auf weitere erziehungswissenschaftliche Arbeiten, die sich unter Anderem mit

der Pränatalzeit eines Kindes befassen.

2. Die pränatale Lebenszeit des Kindes
Im Folgenden wird beschrieben, wie sich ein Kind im Mutterleib entwickelt. Dabei wird

vor allem Bezug auf die Entwicklungsschritte genommen, die für diese Arbeit von Be-

deutung sind. Es muss dem Leser bewusst sein, dass über das Leben des Kindes im

Mutterleib nur wenig mit absoluter Sicherheit gesagt werden kann, da die Möglichkei-

ten der Forschung am Ungeborenen begrenzt sind und dies natürlich auch sein sollen.

Die pränatale Lebenszeit des Kindes wirft mehr Fragen auf, als dass sie Antworten

liefert. Von außen ist es kaum möglich, über das Leben im Mutterleib Erkenntnisse zu

gewinnen. In erster Linie sind die Ergebnisse auf gynäkologische Untersuchungsmetho-

den zurückzuführen, wie beispielsweise auf den Ultraschall. Die Zellforschung unter-

nimmt einen weiteren Versuch, die Entwicklung eines Menschen zu beschreiben. Hinzu

kommen einige Untersuchungen, die aus der Zeit nach der Geburt eines Kindes Rück-

schlüsse auf das Leben im Mutterleib ziehen. Die besondere Bedeutung der Eltern für

die pränatale Lebenszeit des Kindes wird im Folgenden natürlich ebenfalls behandelt.

Zum besseren Verständnis und für die Übersichtlichkeit ist dieses Kapitel in mehrere

Abschnitte unterteilt. Es muss jedoch beachtet werden, dass die pränatale Lebenszeit
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eines Kindes ein komplexer Entwicklungsprozess ist und es daher an einigen Punkten

keine eindeutige Zuordnung zu einem Kapitel geben kann.

2.1 Intelligente Zellen und der Anfang vom Anfang
In diesem Kapitel geht es um den Beginn der pränatalen Lebenszeit. Die Zeugung und

die Empfängnis stehen dabei im Vordergrund. Von besonderer Bedeutung in diesem

Zusammenhang erscheinen mir aktuellste Ergebnisse der Zellforschung von Bruce

Lipton, der den Begriff der „intelligenten Zellen“ prägte (Lipton 2008). Einige seiner

wichtigsten Erkenntnisse für den Zusammenhang der pränatalen Lebenszeit eines Kin-

des werde ich nun zusammentragen.

Zellen sind empfindsame lebendige Wesen. Jede Zelle verfügt über jedes System, dass

es im Körper gibt. Und die Zellen werden nicht von innen durch die Gene gesteuert,

sondern von außen durch die Umwelt, in der sie leben. Die Wahrnehmung unserer Um-

welt bestimmt das Wachstum bzw. das schützende Verhalten unserer Zellen (vgl.

Lipton 2009).

„Zellen bewegen sich auf positive Wachstumssignale zu, sie fühlen sich
angezogen. Zellen bewegen sich von Signalen weg, die sie als negativ
oder lebensbedrohlich empfinden. Sie fühlen sich abgestoßen.“ (ebd.)

Liebe und Angst funktionieren dabei als Wachstums- bzw. Schutzmechanismus. Wenn

sich die Zellen schützen müssen, können sie nicht wachsen.

Da die Veranlagung und die Natur durch die Gene wirken, haben wir keinen Einfluss

darauf, wohl aber beispielsweise auf unsere Ernährung und zwar schon vor der Be-

fruchtung. Nahrung ist ein wichtiger Aspekt, da wir darauf Einfluss haben. Genomische

Prägung bedeutet, dass die Eltern, die Personen mit dem Ei und der Samenzelle, die

Auswahl der Gene in den Keimzellen beeinflussen, noch bevor die Befruchtung statt-

findet (vgl. Lipton 2009). Lipton schlussfolgert, dass daher eine bewusste Elternschaft

sehr wichtig ist, da die Eltern über die Zusammensetzung der Gene mit entscheiden.

Durch die Art, wie die Eltern das Leben wahrnehmen, werden also zuerst in den Keim-

zellen (Ei- und Samenzelle) und dann in dem Fötus bestimmte Gene ausgewählt. Wie

die Epigenetik1 feststellte, beeinflussen äußere Reize aus der Umwelt die Gene. Be-

wusste Empfängnis beginnt demnach bereits, bevor man sich für ein Kind entscheidet,

                                                        
1 Spezialgebiet der Biologie, das sich mit Eigenschaften von Zellen befasst (vgl. wikipedia, letzter Zugriff
  am 22.12.2009: de.wikipedia.org/wiki/Epigenetik)
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denn die Wahrnehmung beeinflusst die Gene in den Keimzellen (ebd.). Liptons For-

schungen bestätigen weiterhin, dass in den Endstadien der Eizellen- und Samenzellen-

reifung, die einige Zeit vor einer möglichen Befruchtung liegen, ein Prozess stattfindet,

der bestimmt, welche Gruppen von Genen den Charakter des noch zu zeugenden Kindes

bilden werden (vgl. Lipton 2008: 156 und 172).

Die erste Zelle des Kindes beginnt als befruchtetes Ei. Samen- und Eizelle bilden dabei

eine Gemeinschaft. Jede Zelle ist intelligent, aber wenn sie in einer Gemeinschaft leben,

müssen sie ihre eigene Intelligenz hinten anstellen und sich auf die Wahrnehmung der

Zellgemeinschaft einlassen. Der Fötus ist eine Zellgemeinschaft und seine Umwelt be-

einflusst seine Entwicklung (Vgl. Lipton 2009).

Auch bei Van der Wal und Van der Bie (vgl. 2005: 33) wird der menschliche Embryo

von Beginn an als eine Einheit aus Form, Gestalt und Funktion beschrieben, die mit der

Umgebung interagiert. Es wird deutlich, dass der menschliche Embryo nicht nur eine

Ansammlung von Zellen ist. Es spricht also nichts dafür, frühere embryonale Phasen

gegenüber späteren als geringwertiger oder als zu diesem Zeitpunkt noch nicht mensch-

lich anzusehen.

Der Fötus nimmt seine Umwelt wahr. Die Zellen der Gemeinschaft stellen sich auf das

ein, was wahrgenommen wird. Die Umwelt des Fötus ist die Umwelt der Mutter. Die

Emotionen der Mutter sind die Emotionen des Fötus. Er lebt von den Nährstoffen aus

dem Blut der Mutter. Der Fötus bekommt alle Signale über Verhalten, Nährstoffe und

Umwelt über die Plazenta. Der Fötus passt seine Physiologie der Wahrnehmung der

Mutter an (Vgl. Lipton 2009).

Jede Erfahrung, die im Mutterleib gemacht wird ist im Gedächtnis der Zellen abgespei-

chert (Vgl. Hüther 2005: 61). Tritt in irgendeiner Weise eine Störung der inneren Ord-

nung ein, z.B. durch Stress der Mutter, versuchen die Zellen alle gemeinsam das innere

Gleichgewicht wieder herzustellen (Vgl. Hüther/ Krens 2007: 89).

Die Kommunikation zwischen Mutter und Kind beginnt bereits bei der Interaktion zwi-

schen Ei- und Samenzelle. Das Medium dieser Interaktion ist dabei die Kommunikation

zwischen Zellen, die durch Rezeptoren die Umgebung sozusagen abtasten können (ebd.:

95 f.).
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„In der frühen Schwangerschaft ist die Hormonproduktion, die vom Kind
bzw. dem kindlichen Teil der Plazenta ausgeht und den mütterlichen Or-
ganismus von der Existenz und den ‚Bedürfnissen‘ des Kindes in Kennt-
nis setzt, wahrscheinlich das wichtigste Kommunikationsmedium des
Kindes.“ (ebd.:96)

Sofort nach dem Eindringen der Samenzelle kommt es in der Eizelle zu großen Verän-

derungen. Ihr Stoffwechsel wird angeregt, der Sauerstoffverbrauch nimmt zu. Zuvor

sorgt die durch den Eintritt der Samenzelle veränderte Eihülle dafür, dass keine weitere

Samenzelle eindringen kann. Die Eizelle lässt sich nicht von irgendeiner Samenzelle

befruchten, sondern trifft gewissermaßen eine Wahl bzw. lässt eine ganz bestimmte

Samenzelle zu. Es handelt sich also um einen aktiven Prozess, den die Eizelle nur in

Gang setzt, wenn die Samenzelle bestimmte Kriterien erfüllt. Die Eizelle öffnet ihre

Schale und umarmt buchstäblich die Samenzelle, mit der sie sich vereinigen will (vgl.

Hüther 2008: 84 und Verny/ Weintraub 2003: 14).

Die Beziehung zwischen Ei- und Samenzelle kann als polar bezeichnet werden, als Aus-

druck einer besonderen inneren Verbindung. Ihre Vereinigung ist ein Vorgang gegen-

seitiger und gleichgewichtiger Aktivität und Wandlung. Der gesamte Vorgang der Zeu-

gung kann beschrieben werden als männlich gerichtete Befruchtung und weiblich re-

zeptive Empfängnis (Vgl. Hüther/Krens 2007: 41 ff.).

Bei der Einnistung des Embryos in die Gebärmutterwand agiert diese vor allem emp-

fangend.

„Einerseits lässt der Organismus der Mutter diese Einnistung geschehen,
andererseits trägt er zu dem Geschehen bei, indem er ein sehr effektives
Blutzufuhrsystem auf der mütterlichen Seite der zukünftigen Plazenta an-
legt.“ (Hüther/Krens 2007: 48)

Gross (ebd.: 27) zitiert den Biologen Joachim Illies, der die Befruchtung biologisch ge-

sehen als die Entstehung des Menschenlebens nennt, denn von da ab beginnt der konti-

nuierliche Prozess zunehmender Entwicklung bzw. zunehmenden Wachstums.

„Theoretisch gesprochen ist der Moment der Entstehung eines neuen Or-
ganismus die geballteste – und auch ‚reinste‘ – Ladung, die fokussierteste
Energieansammlung desselben, die jemals existiert.“ (ebd.: 30)
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2.2 Das Gehirn und die Nervenzellen
Bei allen Säugetieren werden die Rahmenbedingungen für die Entwicklungsprozesse

des Gehirns von den jeweiligen Eltern bereits pränatal vorgegeben (Vgl. Hüther 2005:

49).

Während der Hirnentwicklung ist das Gehirn am nachhaltigsten beeinflussbar (Vgl.

Hüther 2001: 23). Die vielen Reize, die durch die Beziehung zwischen dem Kind und

seiner Mutter entstehen, werden in seinem Gehirn mit bereits angelegten Mustern zu

verknüpfen versucht und dann als neue Erfahrungen verankert. Wenn es allerdings zu

Störungen irgendeiner Art kommt, z.B. durch Drogenkonsum der Mutter während der

Schwangerschaft, und diese Störungen wiederholt auftreten, passt sich das Gehirn des

Ungeborenen mit seiner Struktur und Reifung an diese Störungen an, sie werden dann

gewissermaßen zum Normalfall. Die Anpassungen des Kindes nicht nur an den seeli-

schen, sondern auch an den körperlichen Zustand der Mutter sind enorm. Über die

Kreislaufversorgung des Kindes kommen körperliche Veränderungen, wie z.B. Blut-

druckschwankungen, bereits lange vor der Geburt im Gehirn an und erzeugen dort in

empfindlichen Nervenzellverbindungen charakteristische Aktivierungsmuster (Vgl.

Hüther/ Krens 2007: 100 ff.).

Jedes Ereignis, das bis in das sich entwickelnde Gehirn vordringt und das aufgebaute

Beziehungsgefüge stört, kann Spuren hinterlassen, die den Entwicklungsprozess beein-

flussen. Es bleibt jedoch offen, wie im Einzelnen diese Spuren aussehen oder welche

Folgen sie haben (Vgl. Hüther 2005: 62).

Psychische Belastungen der Mutter während der Schwangerschaft können unter Ande-

rem das Auswachsen von Nervenzellfortsätzen oder die Bildung synaptischer Verbin-

dungen beeinflussen (ebd.: 56).

Das Gehirn des Embryos funktioniert schon nach der ersten Hälfte der fötalen Phase.

Das Gehirn des Kindes merkt alles, was vor sich geht (Vgl. Lipton 2009).

„Vom Augenblick der Empfängnis an formt die Erfahrung im Mutterleib
das Gehirn und bildet die Grundlage für die Persönlichkeit, Emotionalität
und Denkfähigkeit des Kindes.“ (Verny nach Lipton 2008: 172)

Die genetischen Anlagen der Nervenzellen legen fest, welche Leistungen diese erbrin-

gen können, wenn sie in eine bestimmte Situation kommen. Wie aber die konkrete

Situation aussieht, wird durch das bestimmt, was vorher im Embryo passiert ist. Alles,
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was neu dazu kommt, wird eingebettet und in seiner weiteren Entwicklung durch das

festgelegt, was bis dahin bereits entstanden ist (Vgl. Hüther/ Krens 2007: 61 f.). Hier

kann zurückverwiesen werden auf die intelligenten Zellen, die Lipton erforscht hat. Die

Zellen entwickeln sich abhängig von ihrer Umgebung.

Wie die übrigen Zellen ist auch das Gehirn über alles, was im Körper des Ungeborenen

vor sich geht, informiert. Es ist in der Lage eintretende Veränderungen zu erkennen und

bestimmte Reaktionen und Antworten im Körper auszulösen, die dazu beitragen, dass

solche Veränderungen wieder ausgeglichen und bedrohliche Fehlentwicklungen ver-

mieden werden (ebd.: 89).

Die Stimulierung der Sinnesorgane beeinflusst außerdem die Entwicklung des Gehirns

(ebd: 68).

Es lässt sich abschließend sagen, dass die im Gehirn des ungeborenen Kindes ablaufen-

den Reifungs- und Strukturierungsprozesse sowohl durch psychische als auch physische

Erfahrungen und Empfindungen der Mutter während der Schwangerschaft beeinflussbar

sind.

2.3 Die Sinnesorgane
Wie im vorigen Kapitel erwähnt, beeinflusst die Stimulierung der Sinnesorgane das Ge-

hirn. Genauso ist aber auch das Erwachen der Sinnesorgane abhängig von der Hirnent-

wicklung des pränatalen Kindes (ebd.).

Im Folgenden wird nun erläutert, in welcher Weise sich die Sinnesorgane des Kindes

entwickeln. Im Hinblick darauf verweisen Hüther und Krens (ebd.) auf die Bedeutung

der Wechselwirkung zwischen Innen und Außen, der Umgebung der Gebärmutter und

der Umgebung des Kindes, für die gesamte Entwicklung.

2.3.1 Fühlen

Der Embryo drückt sich in seiner körperlichen Organisation aus, seinem körperlichen

Aufbau, seinem Werden. Das bedeutet, dass seine Tätigkeit auf ihn selbst, nach innen

gerichtet ist (Van der Wal/ Van der Bie 2005: 38).

Wenn das Kind im Mutterleib auf Reize von außen reagiert, bedeutet das, dass es sie

auch empfangen kann und dann kann wiederum von Wahrnehmung gesprochen werden

(Vgl. Gross 1982: 47). Das Kind kennt sowohl lustvolle und unlustvolle Situationen,
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wobei es die lustvollen zu wiederholen und die unlustvollen zu vermeiden sucht (ebd.:

77).

Das Kind scheint bei gynäkologischen Untersuchungen regelrecht zu antworten. Wenn

es zufällig an der Kopfhaut berührt wird, zieht es den Kopf zurück. Es ist gegen

Injektionen oder Punktierungen mit einer Nadel geradezu allergisch: Da zuckt es heftig

zurück. Das heißt, es spürt so etwas wie Schmerz. Auch Ultraschall scheint das Kind

nicht zu mögen. Es versucht bei der Ultraschalluntersuchung förmlich zu fliehen (ebd.:

48).

Nach acht Wochen reagiert der Fötus, wenn er an den Lippen berührt wird. Die Haut ist

das erste Sinnesorgan, das seine Funktion aufnimmt (Vgl. Hüther/ Krens 2007: 69).

Das Kind im Mutterleib sucht auch selbst nach Berührungen, es spielt mit der Nabel-

schnur, lehnt sich gegen die Plazenta oder berührt sich selbst, wie Ultraschallaufnahmen

belegen. Wenn die Eltern ihre Hände an den Bauch legen, dann nimmt das Kind diesen

Kontakt wahr und sucht aktiv danach (ebd.: 70 f.).

Die Haut ist das Organ, das den Körper für Empfindungen sensibilisiert. Es lässt sich

nur vermuten, dass jede Empfindung hinsichtlich ihrer Qualität bewertet wird in ange-

nehm und unangenehm. Körperliche und seelische Empfindungen (siehe auch 2.5)

bauen aufeinander auf und werden miteinander verknüpft,

„denn was wir empfinden, hat Einfluss darauf, was und wie wir uns füh-
len. (…) Indem pränatale Berührungskontakte dem Kind erste Erfahrun-
gen mit seiner Körperoberfläche ermöglichen, ist das der rudimentäre
Beginn der Selbstwahrnehmung – einer der wichtigsten psychischen
Eigenschaften des Menschen.“ (ebd.)

Metaphorisch ausgedrückt erfährt das Kind beim Hautkontakt, „ich berühre dich, also

fühle ich mich auch von dir berührt und darum spüre ich, dass ich existiere!“ (Milch/

Berliner 2005: 144).

Durch seine Sinne nimmt der Fötus seine äußere Welt wahr. Je nachdem wie die Mutter

sich bewegt, hektisch, schnell, ruhig, wenig, werden diese Bewegungen an das Kind im

Mutterleib weitergegeben (vgl. Hüther/Krens 2007: 98).
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2.3.2 Hören

Ab dem fünften Monat ist das Ohr des Kindes vollständig entwickelt, es kann auch laute

Geräusche von außerhalb des Mutterleibs hören (Vgl. Gross 1982: 34).

Dies zeigt auch eine Videoaufzeichnung, die bei Lipton (vgl. 2008: 176) beschrieben

wird. Dort hört man einen Vater und eine Mutter in einem lautstarken Streit. Gleichzeit

sieht man das Kind im Mutterleib, das durch ein Sonogramm überwacht wird. Man

kann deutlich erkennen, wie das Kind heftig zuckt, als der Streit beginnt. Als der Streit

damit endet, dass ein Glas zerbrochen wird, hüpft der Fötus in die Höhe.

Ab der 20. – 24. Schwangerschaftswoche löst ein auditiver Reiz eine motorische Reak-

tion aus. Bei lauten Geräuschen erschrickt der Fötus, bei leisen scheint er zu lauschen.

Hörerfahrungen beeinflussen offenbar seine Befindlichkeit. Der Herzschlag der Mutter

ist dabei besonders wichtig. Er wird schon im Mutterleib als charakteristisch wahrge-

nommen.

Die emotionale Befindlichkeit der Mutter hat Auswirkungen auf ihren Herzschlag.

Wenn sie z.B. singt oder Musik hört, beruhigt sich ihr Herzrhythmus. Wenn man davon

ausgeht, dass die Stimme der Mutter nicht nur hörbar, sondern über Schwingungen auch

fühlbar ist, wird das Kind die ganze Schwangerschaft über von der mütterlichen Stimme

begleitet. Für Stimmen außerhalb des Mutterleibs gilt, dass Männerstimmen leichter für

den Fötus wahrnehmbar sind, als Frauenstimmen. Die Stimme des Vaters kann somit

schon vor der Geburt vom Fötus wahrgenommen und wiedererkannt werden (Vgl.

Hüther/ Krens 2007: 75 ff.).

Durch die Stimme der Mutter, je nach ihrem Klang, wird dem Kind also auch die emo-

tionale Befindlichkeit seiner Mutter vermittelt (ebd.: 98).

2.3.3 Riechen und Schmecken

Auch mit seinem Geruchs- und Geschmackssinn nimmt der Fötus seine Umwelt wahr.

Je nach der Ernährungsweise der Mutter bekommt das Fruchtwasser eine andere Ge-

schmacksrichtung. Der Fötus kann diese offenbar schon voneinander unterscheiden,

denn er trinkt regelmäßig davon. Ebenso beeinflussen die Ernährungsgewohnheiten der

Mutter die geschmacklichen Vorlieben ihrer neugeborenen Kinder, wie ein Experiment

belegt. Föten mögen weder Nikotinaroma, noch schmecken ihnen Spuren von Alkohol
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im Fruchtwasser. Diese pränatalen Erfahrungen tragen dazu bei, dass das Kind nach der

Geburt bereits mit dem Duft seiner Mutter vertraut ist (Vgl. Hüther/ Krens 2007: 73 f.).

2.4 Die Bedeutung der Eltern
An dieser Stelle möchte ich die wichtige Bedeutung der Eltern für die Entwicklung ih-

res ungeborenen Kindes aufzeigen.

Wie unter 2.1 erläutert, wird in den Endstadien der Eizellen- und Samenzellenreifung

bestimmt, welche Gengruppen den Charakter des noch nicht gezeugten Kindes bilden

werden. Dies geschieht bereits einige Zeit vor der Zeugung. Die Lebensumstände der

Eltern haben demnach einen großen Einfluss auf die körperliche und geistige Entwick-

lung des Kindes. Mit der wachstumsfördernden Aufmerksamkeit und dem festen

Wunsch Kinder zu haben, entsteht die erste Grundlage für klügere, gesündere und

glücklichere Kinder, gibt der Zellbiologe Lipton an (vgl. Lipton 2008: 172).

Da die pränatale Lebenszeit eines Kindes unmittelbar durch seine nächste Umwelt be-

einflusst wird, sind seine Eltern von existentieller Bedeutung. Nachfolgend werden die

Einflüsse der Eltern auf ihr ungeborenes Kind beschrieben.

Zunächst hat die Beziehung der Eltern während der Schwangerschaft einen bedeutenden

Einfluss auf das Kind (vgl. Gross 1982: 103). Die Vorstellungen, die die Eltern bezüg-

lich der Schwangerschaft haben, beeinflussen diese und die Beziehung zu dem ungebo-

renen Kind (Vgl. Milch/ Berliner 2005: 142). Was immer während der Schwangerschaft

zwischen den Eltern abläuft, beeinflusst die Entwicklung des Kindes und seine Zukunft.

Die Gedanken und die Wahrnehmung der Mutter während der Schwangerschaft sind

auch die ihres Kindes (vgl. Lipton 2009).

Hüther und Krens (2007: 32) betonen die Wichtigkeit, dass das Kind als dritte Person

gedanklich in die eigene Beziehungswelt integriert wird.

„Psychologische Untersuchungen belegen, dass Kinder von Paaren, die
dazu schon während der Schwangerschaft in der Lage waren, im Klein-
kindalter weniger aggressives Verhalten zeigen.“ (ebd.)

Die gleiche Meinung wird an anderer Stelle vertreten, bei der diese Fähigkeit triadische

Kompetenz genannt wird: Das Kind als Drittes bereits vor der Geburt auf der Vorstel-

lungsebene in die eigene Beziehungswelt zu integrieren, ohne dabei sich selbst oder den

Partner aus der Beziehung zum Kind auszuschließen (vgl. Von Klitzing 2005: 125 f.).
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2.4.1 Die Bedeutung der Mutter und die Ökologie des Mutterleibs

Nach der Befruchtung muss der Körper der Mutter erst einmal auf Versorgung umstel-

len, da er vorher noch auf Befruchtung eingestellt war. Auch wenn die Zusammenhänge

noch unklar sind, so lässt sich doch feststellen, dass der mütterliche Organismus den

Embryo akzeptiert und ihm Raum und Nahrung zur Verfügung stellt. Das Kind wird

durch die Mutter versorgt. Es empfängt aus dem Blut der Mutter Sauerstoff, Nährstoffe

und Flüssigkeit (vgl. Hüther/ Krens 2007: 49 ff.).

Die Gebärmutter stellt während der pränatalen Lebenszeit die direkte Umwelt des Kin-

des dar, und diese gehört wiederum zum Organismus der Mutter. Daher ist die Gebär-

mutter ein Teil ihres komplexen körperlichen, psychischen und sozialen Systems, ihres

beseelten, lebendigen mütterlichen Organismus (ebd.: 24).

Das Kind lebt mit seiner Mutter und durch sie. Ihr Leben ist sein Leben und die Umwelt

der Mutter ist seine Umwelt. Das Kind liebt mit und es hasst mit. Mit der Umwelt seiner

Eltern wird das Kind, während es im Mutterleib wächst, direkt oder indirekt konfron-

tiert. Die Mutter steht mit ihrem Kind im Dialog. Das menschliche In-der-Welt-Sein

wird immer und von Anfang an durch das Mit-Sein bestimmt und dieses Mit-Sein ist

durch die ökologische Situation des Kindes in Gestalt seiner Mutter von Anfang an ge-

geben (vgl. Fedor-Freybergh 1997: 15 f.).

Der Fötus ist in seiner ersten Welt der Gebärmutter einerseits mit seiner Umgebung eins

und identisch, aber andererseits ist die Gebärmutter auch Umwelt, ‚außen‘. Der Mutter-

leib ist somit das ‚Urmodell‘ unserer Umwelt und wird zur grundlegenden Erfahrung

von Umwelt überhaupt. Die Gebärmutter und der Fötus sind der ‚Prototyp‘ eines ökolo-

gischen Systems mit dynamischen Wechselwirkungen. Der Uterus ist ein Abbild des

Seelenlebens der Mutter und darauf reagiert der Fötus. Dabei geht es um Empfindun-

gen, wie eine liebevolle oder feindliche Einstellung zum Kind oder eine körperliche

Schädigung der Mutter durch Alkohol, Medikamente, Stress usw. (vgl. Gross 1982: 52

ff.). Zu den Wirkungen schädlicher Einflüsse auf das ungeborene Kind komme ich spä-

ter.

Einer Untersuchung zufolge, die bei Gross (ebd.: 98) angeführt wird, bringen Frauen,

die sich auf ihr Kind freuen, psychisch und körperlich gesündere Kinder zur Welt, als

skeptische und ablehnende Mütter. Wenn die Einstellung der Mutter zu ihrem Kind po-
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sitiv ist, sie ihr Kind mit offenen Armen erwartet, so ist damit die Basis für seine ge-

sunde Entwicklung gelegt (ebd.: 103).

Studien zeigen weiterhin, dass die Kinder, ganz gleich, ob sie wach sind oder schlafen,

ständig auf jede Handlung, jeden Gedanken und jedes Gefühl ihrer Mutter

eingeschwungen sind (vgl. Verny nach Lipton 2008: 172).

Die erste Beziehung, die ein Ungeborenes hat, ist die zur Mutter. Es ist davon abhängig,

dass der mütterliche Organismus es nährt und schützt. Wie bereits weiter oben erwähnt

ist diese Beziehung auch abhängig von der Befindlichkeit der Mutter. An das emotio-

nale Leben der Mutter ist das Kind über die Nabelschnur genauso angeschlossen, wie an

ihren Organismus, der ihr Nahrung zur Verfügung stellt (vgl. Hüther/ Krens 2007: 95

ff).

Bei Untersuchungen der Bindungsbeziehungen bei Ratten fand man heraus, dass ge-

störte Bindungsbeziehungen vor der Geburt dazu führen, dass die Jungen der Mutter

nach der Geburt entfremdet sind. Die Verbindung ist zerstört.

Für Menschenkinder ist die Bindung zu ihren Eltern, ihrer Mutter besonders wichtig, da

sie nach der Geburt lange darauf angewiesen sind, dass sich jemand um ihre Bedürf-

nisse kümmert.

In unserer Gesellschaft wird die schwangere Frau jedoch zunehmend von ihrem Körper

und ihrer Seele entfremdet. Äußere Umstände und Zwänge führen dazu, dass sich wenig

um ihr Gefühlsleben gekümmert wird. Ultraschalluntersuchungen, medizinische Tests

und Überwachungsapparaturen führen eher dazu, dass sie von ihrem Körper, ihrer Seele

und ihren ureigensten Impulsen entfremdet wird (ebd.: 126 ff.).

2.4.2 Die Bedeutung des Vaters

Auch der Vater ist für die Entwicklung des Kindes während seiner pränatalen Lebens-

zeit von Bedeutung.

„Die Zeit des Vaters fängt in dem Moment an, in dem er beginnt, sich ein
Kind zu wünschen, ein Wunsch, den nicht alle Männer mit derselben
Deutlichkeit spüren, der aber meistens dann beginnt, wenn der Mann (…)
und seine Partnerin daran denken, Eltern zu werden.“ (Le Camus 2006:
136)

An anderer Stelle schreibt Le Camus (vgl. 2003: 120), dass es gut ist, sich bereits vor

einer Schwangerschaft mental und emotional mit dem Gedanken der Vaterschaft ausei-
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nander zu setzen. Das heißt, auf die Veränderungen zu achten, die in Körper und Geist

der Partnerin vor sich gehen, aufgeschlossen zu sein für die Botschaften, die das Kind

schon aussenden kann und vor allem zu versuchen, mit Neugier, aber zugleich heiter

und vertrauensvoll auf die kommenden Ereignisse zu warten.

Die Einstellungen des Vaters zum werdenden Kind und zur schwangeren Frau haben

Einfluss auf das Kind vermittelt durch die Mutter (vgl. Lukesch-Tomann in Gross 1982:

54).

Die Umwelt des ungeborenen Kindes ist die Umwelt der Mutter (siehe 2.4.1), daher ist

auch der Vater in dem Kind, da er die nächste Umwelt der Mutter darstellt (Vgl. Fedor-

Freybergh 1997: 15).

Ebenso vertritt Lipton (vgl. 2008: 172) die Ansicht, dass der Vater durch seinen Ein-

fluss bei dem Prozess der Empfängnis und der Schwangerschaft eine starke Wirkung

auf die Mutter hat, was wiederum das sich entwickelnde Kind beeinflusst.

„Mit seiner Art, auf die Schwangerschaft und auf die sich wandelnde Be-
ziehung zu seiner Frau zu reagieren, und nicht zuletzt durch seine Unter-
stützung in emotionaler und ökonomischer Hinsicht hat er großen Ein-
fluss darauf, wie stark die schwangere Frau belastet ist. Seine eigene in-
nere Haltung zum Kind wirkt sich auf die gesamte Beziehungsdynamik
zwischen Eltern und Kind aus.“ (Hüther/ Krens 2007: 30)

2.5 Körper-Geist-Seele oder die Ganzheit des Kindes
Nach den Aspekten der körperlichen Entwicklung des Kindes, soll nun im Weiteren die

Ganzheit des Kindes während seiner pränatalen Lebenszeit betrachtet werden unter Be-

rücksichtigung von Körper, Geist und Seele.

Körper und Seele sind eins. Es geht immer sowohl um die psychischen, als auch um die

körperlichen Komponenten, wenn sich ein Kind im Mutterleib entwickelt, schreiben

Hüther und Krens. In dem Maß, in dem sich der Körper des Kindes während der

Pränatalzeit entwickelt, entfaltet sich gleichzeitig und untrennbar auch seine Psyche

(vgl. Hüther/Krens 2007: 36). Der gesamte neue Mensch tritt mit der Zeugung ins Da-

sein. Ganzheitlich betrachtet kann sich auch nach Gross (vgl. 1982: 29) weder eine

Seele ohne Körper, noch ein Körper ohne Seele entwickeln.

Aus dieser Ganzheitlichkeit folgert Gross, dass der gemeinsame Ausgangspunkt für

Psyche und Seele die befruchtete allmächtige Zelle ist, „die ihren im genetischen Code
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festgelegten Bauplan in Interaktion mit der ersten Umwelt im Mutterleib ausformt“

(ebd.: 31). Gross zitiert Leonardo Da Vinci:

„Dieselbe Seele beherrscht die beiden Körper… die Wünsche der Mutter
kann man oft eingeprägt in dem Kinde wiederfinden, das sie zum Zeit-
punkt des Wunsches trägt… ein Verlangen, ein starker Wunsch, eine
Angst der Mutter oder geistig-seelischer Schmerz, all das hat mehr Macht
über das Kind als über die Mutter (…).“ (Gross 1982: 37)

Im ständigen Austausch mit der Mutter erlebt das Kind im Mutterleib das Eigene und

das Fremde. Indem es Reaktionen, z.B. durch Tritte, in seiner Umwelt auslöst, kann das

Kind in seiner Welt, in der es sich ständig auf andere beziehen muss, doch das Eigene

entwickeln. Auf diese Weise entwickelt sich sein Selbst (vgl. Milch/ Berliner 2005: 148

f.).

Ein interessanter Aspekt zu der individuellen Entwicklung eines Kindes im Mutterleib

findet sich bei Klimek (vgl. 1997: 103ff.). Er äußert sich zu der Berechnung des Ge-

burtstermins eines Kindes und kommt dabei zu dem Schluss, dass nicht in erster Linie

die kalendarische Zeit vom ersten Tag der letzten Menstruation der Mutter die Grund-

lage zur Berechnung des Geburtstermins sein sollte. Vielmehr nennt Klimek hier den

Begriff der kreativen Zeit, da jeder Fötus, wie Untersuchungen belegen, individuell

wächst. Es gibt solche, die schnell wachsen und drei Wochen vor dem der regulär

Wachsenden komplett gereift sind und solche, die langsam wachsen (hier: reifen). Die

normale Geburt setzt dann ein, wenn der Fötus seine volle Reife erlangt hat. Klimek

spricht sich in diesem Zuge gegen nicht angemessene Geburtseinleitungen und opera-

tive Geburten aus.

2.6 Schädliche Einflüsse
Im Folgenden wird dargestellt, welche Einflüsse das Leben des Kindes im Mutterleib

beeinträchtigen können. Es wurde bereits erläutert, dass das Kind in der Gebärmutter

sowohl Nährstoffe, als auch Emotionen der Mutter empfängt.

Ebenso verhält es sich auch mit schädlichen Einflüssen und Giftstoffen, wie Drogen und

Medikamenten, da die Blutkreisläufe von Mutter und Kind nur durch eine dünne

Membran voneinander getrennt sind (vgl. Hüther/Krens 2007: 50).

Wenn der Fötus von schlechten Einflüssen getroffen wird, dann geschieht dies also to-

tal. Er hat weder sehr viele körperliche noch psychische Widerstandskräfte gegen solche
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Einwirkungen (vgl. Gross 1982: 81). Mögliche Schädigungen für den Fötus sind poten-

ziell sogar vor der Zeugung vorhanden. Wenn der zukünftige Vater z.B. raucht, sind in

den Spermien Abbauprodukte des Nikotins zu finden (ebd.: 116).

Mangel- oder Überernährung der Mutter können beim Kind später dazu führen, dass es

im Erwachsenenalter chronische Krankheiten entwickelt (vgl. Hüther/Krens 2007: 102).

Jede Diskontinuität, die von außerhalb oder innerhalb des Organismus der Mutter

kommt, kann psychologische und biologische Veränderungen vor und nach der Geburt

mit sich bringen (vgl. Fedor-Freybergh 1997: 18).

Verny stellt dar, was aus Kindern wird, die den Abtreibungswunsch ihrer Mutter überle-

ben. Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass alle Unterschiede bezüglich kör-

perlicher und psychischer Entwicklung im Verhältnis zu erwünschten Kindern negativer

Art waren.

Bei einer amerikanischen Studie wurden 15.000 Geburten untersucht. Die Kinder von

Müttern, deren Ehe zerbrochen war, hatten häufiger ein geringeres Geburtsgewicht, als

die Kinder von alleinstehenden oder verheirateten Müttern. Man kam zu dem Schluss,

dass das geringere Geburtsgewicht durch ein schlechteres Wachstum der Föten zustande

kam (vgl. Verny 1997: 53 f.).

Eine Erklärung liefert Lipton (vgl. 2008: 173 f.). Das Cortisol, das bei Stress von dem

Körper der Mutter frei gesetzt wird, bewirkt, dass die Systeme im Körper von Mutter

und Kind von einer Wachstumshaltung in eine Schutzhaltung übergehen (siehe auch

2.1). Das führt dazu, dass die Kinder bei der Geburt kleiner sind.

Ähnliche Folgen sind bei einer verdrängten Schwangerschaft zu beobachten. In seiner

Habilitation zum Thema „Die verdrängte Schwangerschaft“ kommt Jens Wessel (vgl.

1998: 182) zu dem Ergebnis, dass bei einer Verdrängung oder Nicht-Wahrnehmung der

Schwangerschaft durch die Mutter häufiger Mangel- und Frühgeburten auftreten. Die

Sterblichkeitsrate der Kinder nach einer Schwangerschaftsverdrängung ist ebenfalls

deutlich erhöht.

Ein Beispiel für eine ängstliche Mutter während der Schwangerschaft liefert Verny. Das

Kind wurde während einer Ultraschalluntersuchung dabei beobachtet, wie es in einer

Ecke der Gebärmutter kauerte und mit Armen und Händen sein Gesicht bedeckte. Es

bewegte sich kaum und drehte sich nicht, als der Geburtstermin näher rückte. Sein Ver-
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halten nach der Geburt war dem im Mutterleib sehr ähnlich, nach einem Jahr schien es

unterentwickelt. Es wird deutlich, wie die Angst der Mutter ihr Ungeborenes beeinflusst

hat und es versuchte dieser zu entkommen, indem es sich in die hinterste Ecke der Ge-

bärmutter verkroch. Es wurde vor seiner Geburt so wenig liebevoll versorgt wie danach

(vgl. Verny 1997: 56 f.).

Weitere Forschungen belegen, dass mütterliche Angst, Stress oder Depressionen mit

Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen, einer erhöhten Frühgeburtenrate sowie

einem niedrigeren Geburtsgewicht zusammenhängen. Stress und Angst der Mutter ge-

hen mit einer erhöhten Arterienresistenz in der Gebärmutter einher. Dies kann mög-

licherweise das fetale Wachstum hemmen (vgl. Van den Bergh 2005: 96 f).

3. Erzieherische und erziehungswissenschaftliche Bezüge

Um im weiteren Verlauf dieser Arbeit die erzieherischen und die erziehungswissen-

schaftlichen Bezüge mit der pränatalen Lebenszeit eines Kindes verknüpfen zu können,

wird im Folgenden dargestellt, wie Eltern während der Schwangerschaft erzieherisch

tätig sind. Des Weiteren wird eine kurze Darstellung der erziehungswissenschaftlichen

Meinungen zu Erziehung und deren Beginn vorgenommen. Dabei muss berücksichtigt

werden, dass dabei nicht auf Vollständigkeit geachtet werden kann, da dies den Rahmen

der Arbeit sprengen würde.

3.1 Erzieherische Bezüge
Hier wird es um die erzieherischen Bezüge der pränatalen Lebenszeit gehen und zwar

um die erziehenden Eltern. Ich werde Aspekte anführen, die mir erzieherisch als bedeut-

sam erscheinen. Es ist eine Darstellung von Erlebnissen und Erfahrungen, bei denen ich

erst in Kapitel 4 begründen werde, inwieweit diese erzieherisch genannt werden sollten.

Ich werde unter Anderem meine eigenen Erfahrungen während der Schwangerschaft

und die anderer Eltern nutzen sowie vorhandene Literatur in einer kleinen Auswahl. Die

Erfahrungsberichte aus der genutzten Literatur sind dort nicht als erzieherisch gekenn-

zeichnet.

Mit einem Elternpaar führte ich ein telefonisches Interview zu der konkreten Fragestel-

lung, wie sie während der Schwangerschaft erzieherisch tätig waren. Da ich in der vor-

liegenden Arbeit keine empirische Studie vornehmen werde, dienen die Interviews der
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beispielhaften Darstellung des individuellen Erziehens während der Schwangerschaft.

In Kapitel 4 werden die vorhandenen Ergebnisse mit denen aus Punkt 2 und Punkt 3.3

in Verbindung gesetzt.

3.1.1 Die Mutter und ihr ungeborenes Kind

Da die Mutter diejenige ist, die das Kind neun Monate in ihrem Bauch trägt und es

schließlich auch gebiert, liegt das Hauptaugenmerk auf dem erzieherischen Umgang der

Mutter mit ihrem Kind  bzw. dem wachsendem Leben in ihrem Körper.

Ich habe von Beginn an, als ich wusste, dass ich schwanger bin, auf Alkohol- und

übermäßigen Kaffeekonsum verzichtet. Regelmäßig und gesund zu essen war für mich

selbstverständlich. Mein Mann und ich sahen in der 9. Woche das erste Mal das Herz

unseres Kindes schlagen. Früh wussten wir, welchen Namen unser Kind kriegen würde,

je nachdem, ob es ein Junge oder Mädchen werden würde. Im sechsten Monat wussten

wir, dass es ein Mädchen sein würde. Sobald mein Bauch merklich wuchs, habe ich ihn

gern festgehalten, weil ich das Gefühl hatte, mein Kind auf diese Art zu halten. Ich be-

gann früh damit, meinen Bauch einzukremen und zu streicheln. Darauf reagierte mein

Kind mit gesteigerter Bewegung. Wenn ich spazieren ging, wusste ich, wann es genug

ist, da mein Bauch dann hart wurde. Ab dem 7. Monat spielte ich meinem Kind jeden

Abend ein Schlaflied mit einer Spieluhr vor, danach war es sehr viel aktiver als zuvor,

was ich als angenehm empfand. Ich hatte den Eindruck, dass es das Lied wiedererkennt.

Als damit begonnen wurde CTGs zu schreiben, hatte ich den Eindruck, dass mein Kind

dies nicht mochte, da es meist zuvor sehr ruhig war, dann aber sehr unruhig wurde, sich

auffällig stark bewegte und gegen das Gerät drückte. Ich hatte das Gefühl, dass es sich

danach erst einmal wieder in der Gebärmutter orientieren musste. Ich wusste aber im-

mer, dass ich, gleichgültig in welcher psychischen oder physischen Verfassung ich mich

befand, gut bin für mein Kind.

Nachdem mein Kind nach der Berechnung des Geburtstermins übertragen war, war ich

nach anfänglicher Ungeduld nur noch geduldig, da ich bereits wusste, dass von dem

Kind in mir ein Signal kommen würde, dass es nun soweit ist. Zuvor hatte ich mich be-

wusst für eine hebammengeleitete Geburt entschieden, da ich wusste, dass im Notfall

ohnehin ein Arzt zur Stelle sein würde. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt der Schwanger-

schaft oder Geburt ein CTG gesehen, das Wehen aufzeichnet. Dies empfinde ich im

Nachhinein als gut, denn es war nicht relevant für die Geburt. Mein Mann war bei mir
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und hat sich unter der Geburt um mich gekümmert. Er hat sich dabei die gesamte Zeit

nach mir gerichtet.

In vielfältiger Literatur berichten Mütter über ihre Schwangerschaft und Geburt. Einige

Beispiele persönlicher Erfahrungsberichte werde ich nun anführen.

Eine Mutter berichtet, dass sie eine Beziehung zu dem Kind in ihrem Bauch spürte. Sie

versuchte sich vorzustellen, was es gerade macht und wie groß es ist. Wenn sich das

Kind bewegte, konnte sie unterscheiden, ob es mit den Füßen strampelt oder den Po

rausstreckt. Außerdem gab das Kind zu erkennen, wenn es von etwas außerhalb gestört

wurde, in diesem Fall eine Schleifmaschine (vgl. von Klitzing 2005: 132).

In ihrem Buch „Frauen erzählen vom Kinderkriegen“ von Sibylle Smolka (2001) be-

richten Mütter von der Zeit ihrer Schwangerschaft und der Geburt ihres Kindes. Eine

Mutter erzählt von dem Kind in ihrem Bauch, sie spricht mit ihm und gibt an, dass sie

es sehr bewusst und aufmerksam trägt. Sie sorgt gut für sich und das Kind, es ist ihr

bereits zu einer Person geworden. Gemeinsam mit ihrem Mann haben sie ein ‚Nest‘

hergerichtet. Sie fühlt sich wohl, geliebt und geborgen (vgl. ebd.: 10 f.). Als sie wäh-

rend der Geburt starke Schmerzen durch die Wehen hat, fühlt sie sich sehr sicher. Sie ist

währenddessen ganz mit ihrem Fühlen und Denken bei sich und nimmt den Schmerz an.

Anschließend gibt ihr Kind ihr ein Zeichen, es bäumt sich auf und schiebt sich nach

vorne (vgl. ebd.: 16 ff.).

Eine weitere Mutter, die beruflich als Hebamme arbeitet, beschreibt die Schwanger-

schaft als ein perfektes Zusammenspiel. Sie hat die Schwangerschaft so wenig wie

möglich medizinisch begleiten lassen, es soll möglichst nicht eingegriffen werden. Bei

dem ersten Ultraschall dreht sich das Kind nach einer Weile weg, sie ließ es dann in

Ruhe. Was die Geburt betrifft, so hat sie alles auf sich zukommen lassen, da sie als

Hebamme weiß, dass jede Geburt ihre eigene Dynamik hat. Das Kind sollte sich den

Zeitpunkt für die Geburt selbst aussuchen. Als es soweit ist, dass die Wehen alle fünf

Minuten kommen, fühlt sie sich bereit und offen. Der Vater ihres Kindes und sie sind

ruhig und gelassen (vgl. ebd.: 102 ff.).

Eine weitere Mutter ist gegen Ende der Schwangerschaft sehr ungeduldig, als der Mut-

termund bereits ein Stück geöffnet ist. Als sie eines Abends in das Tagebuch an ihren

Sohn schreibt, dass er heute nicht kommen müsse, da sie müde sei, ist sie so entspannt

und gelassen, dass sie nachts aufwacht und regelmäßige Wehen hat. Die Geburt beginnt.
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Sie hat sich für eine Hausgeburt entschieden und ihre Hebamme lässt ihr Ruhe, als sie

nicht gestört oder angesprochen werden will. Als die Fruchtblase geplatzt ist, beschreibt

die Gebärende die Hebamme als führend. Ihre Stimme führt sie durch die Geburt  (vgl.

ebd.: 197ff.).

Eine Mutter beschreibt die Zeugung ihres Sohnes als ein Ankommen. Sie hatte ein inne-

res Gefühl, dass es jetzt passiert sein muss. Sie spürte während der Schwangerschaft

eine tiefe Verbundenheit, aber nahm das Kind trotzdem als etwas Eigenständiges wahr.

Sie und der Vater des Kindes entschieden sich gänzlich gegen die pränatale Diagnostik.

Bei der Geburt wurde ihr noch deutlicher, dass ihr Mann ihr Mann ist und sie seine

Frau. (vgl. Meier 2000: 183ff.).

Eine Mutter hat von einem Tag auf den anderen aufgehört zu rauchen. Während der

Schwangerschaft hat sie morgens immer ihr Kind begrüßt, laut oder in Gedanken. Sie

hat auch die Hände ihres Mannes auf ihren Bauch gelegt, damit er eine Beziehung zu

ihm aufnehmen kann. Außerdem glaubt sie, dass man bestimmte Gefühle, die man wäh-

rend der Schwangerschaft hat und die zu dem Leben gehören, hat, damit das Kind später

damit umzugehen weiß. Für sie ist die Geburt nur eine Sache zwischen Mutter und Kind

und eventuell noch der Hebamme. In der Endphase der Geburt ging es plötzlich viel

besser vorwärts, weil sie da erst zugelassen hat, dass der Vater ihres Kindes für sie der

richtige Mann ist (vgl. ebd.: 47ff.).

Einige Frauen beschreiben die Wehen während der Geburt als ein Ziehen (vgl. u.A.

Smolka 2001: 28 und Meier 2000: 154).

Abschließend zu diesem Kapitel möchte ich nun eine weitere persönliche Erfahrung

einer Mutter heranziehen. Wir führten ein Interview und sie erzählte mir sehr detailliert

von ihrer Schwangerschaft.

Lea und ihr Mann entschieden sich bereits vor der Zeugung für ein Kind. Sie wusste

damals schon, dass es ein Junge werden würde und der Name kam ihr ebenfalls in den

Sinn. Sie und ihr Mann hatten beide das Gefühl, dass er im Raum ist. Als sie den

Schwangerschaftstest machte, wusste Lea, dass er positiv ausfallen würde. Ihre spon-

tane Reaktion war Freude. Als sie ihren Freunden von der Schwangerschaft erzählten,

haben sich alle mit ihnen gefreut. Das Kind wurde willkommen geheißen. Lea hat das

Kind zu jeder Zeit gewollt und immer gewusst, dass sie es schaffen wird. Nach der ers-

ten CTG hat Lea die weiteren CTGs abgelehnt, da es ihr nicht richtig erschien. Zu Be-

ginn hat sie den Ultraschall interessant gefunden. Die nachfolgenden Ultraschallunter-
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suchungen hat sie größtenteils nicht durchführen lassen, da ihr Arzt mehr als vorge-

schrieben gemacht hat.

Im weiteren Verlauf ihrer Schwangerschaft hat sie sich darauf verlassen, ihr Kind zu

erfühlen und zu erspüren. Sie beschreibt eine totale Verbindung zu ihrem Kind, sie

wusste z.B. immer, wie es in ihrem Bauch liegt.

Lea hat versucht sich gesund zu ernähren und verspürte ohnehin kein Bedürfnis mehr

nach ungesunder Nahrung. Sie hat sich gemeinsam mit ihrem Mann Benjamin (siehe

3.1.2) viel bewegt und Tango getanzt. Ihr Mann hat eher mit dem Kind gesprochen, Lea

hat eher gefühlt und gespürt.

Sie hat sich in dem Geburtshaus, das sie auswählte, nicht sicher gefühlt.  Nachdem sie

sich während der Schwangerschaft auf ihr Fühlen und Spüren verlassen hatte, wurde ihr

Vertrauen in den Geburtsvorgang durch die anwesenden Hebammen erschüttert. Letzt-

endlich hat sie im Krankenhaus entbunden, eine andere Hebamme gab ihr das Vertrauen

wieder, jedoch schildert sie die Umgebung im Krankenhaus als System, aus dem sie

nicht mehr heraus kam.

3.1.2 Der Vater und sein ungeborenes Kind

Einige Männer beginnen damit ein ‚Nest‘ zu bauen und verändern das Umfeld, in dem

sie wohnen, komplett (vgl. u.A. Pleij 2004: 30). Der Vater, von dem hier die Rede ist,

ist dagegen zu der Ultraschalluntersuchung zu gehen, da er erfahren hat, dass die

Schallwellen schädlich für das Ungeborene sein können.

Zunächst hatten er und seine Frau durch ein Holzrohr das Herz ihres Kindes schlagen

gehört, nun sehen sie auf dem Ultraschall zum ersten Mal das Kind und wie es sich be-

wegt. Jetzt hat er sein Kind ganz bewusst wahrgenommen, er fühlt zum ersten Mal, dass

sie zu dritt sind (vgl. ebd.: 53ff.). Es werden Vorstellungen darüber deutlich, wie das

Kind einmal aussehen wird, z.B. ob es dem Vater ähnlich sieht (vgl. ebd.: 101). Wäh-

rend der Geburt hat dieser Vater Vertrauen, dass es dem Kind gut geht und hat keinerlei

Zweifel, dass es dem Kind schlecht gehen könnte (vgl. ebd.: 117).

Bei von Klitzing (2005: 132f.) gibt ein Vater an, dass er eine Reaktion seines Kindes

spürte, kurz nachdem er seine Hand auf den Bauch seiner Frau legte. Er ist der Mei-

nung, dass es ihn begrüßt hat. Der Vater suchte außerdem die Nähe zu seiner Frau und

dem ungeborenen Kind während der Schwangerschaft. Das Einbeziehen in die Bezie-

hung zum Kind war sowohl auf einer inneren als auch auf einer äußeren Ebene möglich.
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„Vater werden, das bedeutet auch, mit seiner Lebensgefährtin über das
Kind nachzudenken, darüber zu sprechen, über sein Geschlecht, sein
Aussehen, seine Charakterzüge, die Wahl des Vornamens. (…) Das Bild
auf dem Schirm lässt die Gegenwart des Kindes deutlich werden und
kann Eltern, die sich Sorgen machen, beruhigen“,

heißt es bei Le Camus (2003: 113ff.).

Mit einem Vater über die Schwangerschaft seiner Frau zu sprechen und wie er dabei

erzieherisch aktiv war, erschien mir wichtig, da im persönlichen Gespräch auf einer in-

tensiven Ebene kommuniziert und auf bereits Gesagtes wieder näher eingegangen wer-

den kann. Außerdem ist diese Betrachtung interessant, da der Vater rein körperlich nicht

schwanger ist, aber dennoch das Leben im Bauch seiner Frau erst ermöglicht hat.

Benjamin beschreibt, dass er zu Beginn der Schwangerschaft vor Allem versuchte

Kontakt aufzunehmen und eine Verbindung zu dem Kind herzustellen. Im Augenblick,

als er von der Schwangerschaft erfuhr, empfand er Freude und hieß sein Kind will-

kommen. Im weiteren Verlauf musste er den Gedanken, ein Kind zu bekommen, aktiv

aufrecht erhalten. Dabei half Benjamin die Gestaltung seiner Umgebung, der Nestbau.

Weiterhin hat er viel mit seinem Kind im Mutterleib gesprochen und darauf geachtet, ob

es reagiert. Dabei war deutlich zu spüren, dass es versuchte auf seine Stimme zu zu rob-

ben. Sein Kind reagierte unterschiedlich, je nachdem, ob er oder seine Frau mit ihm

sprachen. Er beobachtete die Veränderungen an seiner Frau. Benjamin gibt an, dass er

auf diese Weise eine Beziehung zu seinem Kind aufbaute.

Er hat sich viel um seine Frau gekümmert und z.B. auch ihren Bauch eingeölt. Beide

haben während der Schwangerschaft oft zusammen Tango getanzt, sich viel bewegt,

Musik gehört.

Unter der Geburt, die phasenweise für beide verunsichernd verlief, bemühte sich

Benjamin zum Vertrauen in das Leben zurück zu finden. Er beschreibt es so: Gemein-

sam mit Lea und dem Kind dem Leben vertrauen.

3.2 Erziehungswissenschaftliche Bezüge

In diesem Abschnitt möchte ich aufzeigen, wann Erziehung beginnt und was Erziehung

ist. Dafür werde ich einen Querschnitt durch die Erziehungswissenschaft vornehmen,

das heißt, es wird eine begrenzte Auswahl erziehungswissenschaftlicher Meinungen zu

dem Beginn sowie dem Gegenstand von Erziehung dargestellt.
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3.2.1 Wann beginnt Erziehung?

Da ich mich in dieser Arbeit mit dem Thema der pränatalen Erziehung beschäftige,

möchte ich nun zusammenfassen, was Erziehungswissenschaftler über den Beginn von

Erziehung aussagen bzw. ob sie überhaupt Aussagen darüber treffen.

Bei Kant (vgl. 1923: 457) heißt es, dass der Mensch, der als einziges Lebewesen erzo-

gen werden muss, sowohl Säugling, Zögling, als auch Lehrling ist. Brezinka (vgl. 1978:

43) nennt den zu erziehenden Menschen Educand. An anderer Stelle erwähnt er das

Kind, das in eine bestehende Gruppe hineingeboren wird (vgl. Brezinka 1961: 23). Kei-

ner von beiden spricht jedoch konkret über den Beginn von Erziehung.

Kant spricht weiterhin von Eltern, die ihre Kinder erziehen (vgl. 1803: 43). Bei

Durkheim (vgl. 1984: 45) heißt es, dass der Mensch dabei ist zu werden, wenn er ins

Leben tritt. Das Leben beginnt mit der Geburt.

Im Lexikon der Pädagogik der Gegenwart (vgl. 1930: 667) wird von dem werdenden

Menschen gesprochen. Wann er beginnt zu werden, wird hier nicht aufgeführt. Nach

Lenzen (vgl. 1997: 15) werden nicht nur kleine Kinder erzogen, sondern auch Erwach-

sene. Bei Röhrs (vgl. 1993: 139 f.) heißt es, dass Erziehung mit dem ersten Tage ein-

setzt. Mit Verweis auf Comenius sollen erzieherische Bemühungen bereits vor der Ge-

burt beginnen.

Bei Schleiermacher (vgl. 2008: 65) lesen wir, dass der Beginn der Erziehung die Geburt

ist, sobald der Mensch als möglicher Gegenstand der Einwirkung vorhanden ist.

Es wird deutlich, wie wenig in der gängigen Literatur über den Beginn von Erziehung

ausgesagt wird. Eine eindeutige Position zu dem Beginn von Erziehung vor der Geburt

findet sich offenbar nur bei Comenius, der weiterhin sagt, dass das Kind nach der Ge-

burt noch mehr betreut werden muss und im Knabenalter noch etwas mehr (Vgl.

Comenius 1991: 157).

3.2.2 Was ist Erziehung?

Ich möchte nun gleich anschließen, was die einzelnen Erziehungswissenschaftler und

Lexika über Erziehung aussagen.
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Comenius ist zwar der Meinung, dass erzieherische Bemühungen bereits vor der Geburt

beginnen sollen, nennt aber in seiner „Schule des vorgeburtlichen Werdens“ Erziehung

die Formung des Kindes zu einem frommen und gesitteten Menschen (vgl. ebd.).

Kant versteht unter Erziehung die Wartung, Disziplin und Unterweisung samt Bildung

des Menschen (Vgl. Kant 1923: 457).

Brezinka versteht unter Erziehung Handlungen, durch die Menschen versuchen, das

Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen dauerhaft zu verbessern, die

als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten oder Dispositionen, die als schlecht

angesehen werden, vorzubeugen (vgl. Brezinka 1978: 45). Auch bei Röhrs findet sich

Brezinka wieder: Er schreibt, dass Brezinka den Erziehungsbegriff auf das Kleinkindal-

ter begrenzt (Röhrs 1993: 143).

Erziehung will die Wesensgestalt des werdenden Menschen bestimmen und hat als

Merkmal das Streben nach der Höherführung des sich entwickelnden Menschen (vgl.

Deutsches Institut für Wissenschaftliche Pädagogik Münster in Westfalen 1930: 667).

Bei Lenzen (vgl. 1997: 15) ist Erziehung die Aufzucht kleiner Kinder.

Röhrs nennt Erziehung die mit dem ersten Tage einsetzende Lebenssicherung und Le-

benshilfe, die den Weg in die Welt zu bahnen versucht (vgl. Röhrs 1993: 139). Sie sei

außerdem das stellvertretende Voraussehen für einen Unmündigen (ebd.: 143).

Im Lexikon der Pädagogik kann man Folgendes lesen. Erziehung ist ein Grundbegriff

der Erziehungswissenschaft, der einen auf die Veränderung des menschlichen Individu-

ums bezogenen, lebensweltlich z.B. durch Eltern oder beruflich durch Pädagogen ge-

steuerten, aber auch als Selbsterziehung analysierten Prozess beschreibt. (vgl. Miller-

Kipp/ Oelkers 2007: 204)

Bei Schleiermacher (vgl. 2008: 61) heißt es, dass das Ziel der Erziehung die Entwick-

lung des Menschen sei.

Es könnten noch weitere Definitionen herangezogen werden, sie würden sich jedoch

kaum von den Obigen unterscheiden. All diese Definitionen bzw. Erläuterungen zu dem

Gegenstand von Erziehung machen deutlich, dass es keine einheitlichen Vorstellungen

darüber gibt, was Erziehung ist und wann sie beginnt. Was Erziehung nach den obigen

Meinungen ist, lässt sich zusammenfassend wie folgt benennen: Erziehung ist Hilfe,

Aufzucht, Entwicklung, Handlung, Formung, Bildung usw.. Erziehung beginnt entwe-



32

der nach der Geburt oder vor der Geburt, Schleiermacher (vgl. 2008: 65) will sich gar

nicht festlegen und nennt beides als möglichen Beginn von Erziehung.

Zur Untersuchung der pränatalen Lebenszeit eines Kindes sind diese Erziehungsbegriffe

und die auseinander driftenden Meinungen über den Beginn von Erziehung allerdings

nicht nutzbar.

Eine Theorie der Erziehung als Grundlage für die Untersuchung des Zusammenhangs

von Erziehung und der pränatalen Lebenszeit eines Kindes ist daher von Nöten. Diese

kann meines Erachtens Werner Lauff liefern. Nach allem, was ich in meinem Studium

über Erziehung erfahren habe, ist dies das erste Theoriegebäude, das Erziehung, wie sie

immer war, ist und sein wird, erforscht hat und mir im weiteren Verlauf dieser Arbeit

für den Zusammenhang von Erziehung und pränataler Lebenszeit dienlich erscheint.

3.2.3 Das Wort ‚erziehen‘

Bevor ich nun auf das Theoriegebäude von Erziehung nach Werner Lauff zu sprechen

komme, werde ich einen etymologischen Exkurs zur Herkunft des Wortes ‚erziehen‘

vornehmen und dabei auch die Ergebnisse der etymologischen Untersuchungen Lauffs

heranziehen.

Schon Dolch bemerkte 1961, dass zu den Aufgaben von Wissenschaften die richtige

Bestimmung des Gegenstandes gehört, die Antwort auf die Frage, was das eigentlich ist.

In der Erziehungswissenschaft hieße das also, dass der Gegenstand der Erziehung be-

stimmt werden muss.

Er führt verschiedene etymologische Bedeutungen des Wortes ‚erziehen‘ an, die ich

knapp zusammenfassen werde.

Zunächst besteht das Wort ‚erziehen‘ aus dem Verb ‚ziehen‘ und der Vorsilbe ‚er‘. Im

Althochdeutschen hatte diese Vorsilbe die Bedeutung ‚heraus aus, von‘. Das Verb zie-

hen meint eine Bewegung durch jemanden, der zieht und jemanden, der gezogen wird,

jedoch nicht gewaltsam. Dann käme eher das Wort reißen oder zerren in Frage. Eine

weitere Bedeutung ergibt sich bei dem passiven Ziehen z.B. bei Pflanzen. Dies meint

dann, so Dolch (1961: 168), „das Verhelfen zum Wachsen und Größerwerden“.

Im Folgenden nun einige weitere Bedeutungen des Wortes ‚erziehen‘ in anderen Spra-

chen:
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- Altgriechisch trepho = groß machen, nähren, hegen

- Lateinisch ducere = herausziehen, emporziehen

- Niederländisch opvoeden = aufziehen, großziehen

- Ebenso die Bedeutung im Schwedischen fostra = großziehen, aufziehen

- Im Arabischen u.A. rab_ = wachsen, wachsen machen, entwickeln

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die etymologischen Bedeutungen des Wortes

‚erziehen‘ vor Allem eines gemeinsam haben: das Großziehen und Wachsen machen

(vgl. Dolch 1961: 163ff.).

Lauffs Ergebnisse der etymologischen Betrachtungen des Wortes ‚erziehen‘ fasse ich

nun noch einmal knapp zusammen. Um über den Gegenstand eines Begriffs Näheres zu

erfahren, sagt Lauff, dass man zunächst beim Wort selbst gucken muss (Lauff).

Nach allen etymologischen Bedeutungen ist das ‚Erziehen‘ als Bedeutung eine vertikale

und horizontale Bewegung zu einer Kraftquelle hin bis zur Vollendung (vgl. Lauff

2007b: 8). Erziehen ist also sowohl der Weg, als auch das Ziel.

Auf das Geschehen zwischen Eltern und Kind kommt Lauff über die Vorstellungen ei-

nes Gärtners, der eine Pflanze zieht, zu den Begriffen ‚nähren‘, damit das Kind wächst,

und dem ‚Führen‘, damit „das Kind am richtigen Ort sein Leben kennenlernt“ (ebd.). Er

nimmt noch einen weiteren Bedeutungsaspekt, der sich im Zusammenhang mit dem

Wort ‚erziehen‘ ergibt, hinzu:

„Erziehen gibt es nicht nur in der transitiven Form (ich ziehe dich), son-
dern auch in einer intransitiven grammatischen Variante (die Wolken
ziehen dahin). Diese Version des Wortes focussiert sich nicht auf die
Kraft, die eine Bewegung bewirkt, sondern betont die Kraft, die von ei-
ner Bewegung ausgeht. (…) im Falle der Erziehung: Der ‚Zauber‘ des
Wachstums der Kleinen und ihr unwiderstehlicher Charme ziehen die
Augen der Großen magisch an.“ (ebd.)

Die Eltern und das Kind ziehen sich also gewissermaßen gegenseitig. Die Eltern ziehen

ins Wachstum, das Kind zieht ins Staunen und Bewundern, der menschlichen Fähigkeit,

die der Anfang aller Liebe und Erkenntnis ist (ebd.).

3.3 Theorie der Erziehung nach Werner Lauff
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Wie wir in Punkt 3.2 bereits feststellen konnten, gibt es offensichtlich keine eindeutige

Meinung darüber, was Erziehung ist. Die obig genannten Erziehungswissenschaftler

kommen zu verschiedenen Erkenntnissen, ein einheitlicher Erziehungsbegriff ist nicht

erkennbar. Auch bei dem Beginn von Erziehung sind sich die Erziehungswissenschaft-

ler nicht einig.

Im Hinblick auf die Wissenschaft an sich zitiert Lauff aus Goethes Farbenlehre: Es sei

das Schlimmste, was einer Wissenschaft passieren könne, dass man das Abgeleitete für

das Ursprüngliche hält und dann das Ursprüngliche aus dem Abgeleiteten versucht zu

erklären (vgl. Goethe nach Lauff 2007b: 6).

Lauff kommt zu dem Schluss, dass der Erziehungsbegriff in der Erziehungswissenschaft

als bekannt vorausgesetzt wird, aber nicht bekannt ist (vgl. Lauff 2007b: 3ff.). Er hat in

jahrelanger Forschung eine Theorie der Erziehung entwickelt, die sich eignet, die The-

matik dieser Arbeit zu behandeln. Es ist im Weiteren unbedingt zu beachten, dass ich

keine Definition von Erziehung formulieren werde, um sie für die Beantwortung der

Frage nach erzieherischen und erziehungswissenschaftlichen Bezügen der Pränatalzeit

eines Kindes zu nutzen. Definitionen engen den Bedeutungsbereich eines Wortes mit

anderen Worten ein (vgl. Lauff 2006/2007: 1).

Ich werde daher die Theorie der Erziehung nach Werner Lauff und die dort vorhande-

nen Begrifflichkeiten nutzen, um mich dem Thema dieser Arbeit zu nähern. Die Theorie

der Erziehung nach Werner Lauff werde ich nun in Kürze darstellen. Dafür nutze ich

die in den Seminaren herausgegebenen Seminarpapiere, sowie meine schriftlichen Auf-

zeichnungen seiner Vorträge. Die folgende Darstellung bezeichnet mündliche Aussagen

Werner Lauffs: (Lauff).

Die vorliegende Erziehungstheorie von Werner Lauff stellt die Grundlage für die wei-

tere Arbeit dar. Ohne die phänomenologische Begriffsannäherung und -bestimmung, die

Lauff in vielen Jahren der Forschung vorgenommen hat, würde diese Arbeit zur präna-

talen Erziehung eingeordnet in die bisherige Erziehungswissenschaft keinen Sinn erge-

ben. Tätigkeit und Begriff, also Theorie und Praxis, müssen nach der folgenden Be-

griffsbestimmung übereinstimmen bzw. zusammenpassen (vgl. Lauff 2007b: 6).

3.3.1 Theorie und Praxis
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Da ein Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis von Erziehung besteht, möchte

ich diesen nun kurz erläutern, wobei in der hier vorliegenden Arbeit beides behandelt

wird.

Lauff gibt an, dass das Grundlegende an Erziehung das praktische Tun ist. Dies

wiederum bedeutet, dass die Praxis die Erkenntnisquelle für die Wissenschaft ist, in

unserem Falle die Theorie der Erziehung (vgl. Lauff 2007b: 2). In der Theorie der Er-

ziehung muss alles enthalten sein, was in der Praxis in jeder Situation immer gleich und

unveränderbar ist. Diese Theorie muss in der Praxis, in jedem individuellen Handeln, in

dem, was veränderlich ist, überprüfbar sein.

Mit Verweis auf die Nicomachische Ethik von Aristoteles kommt Lauff zu dem

Schluss, dass nicht Denken und Handeln die Unterscheidungskriterien zwischen den

zwei Erkenntnisformen Theorie und Praxis sind, sondern das veränderliche bzw. unver-

änderliche Schauspiel des Lebens und der Natur.

Ohne das Tun kann keine Theorie und ohne das Denken keine Praxis entstehen, denn

was wir nicht denken können, können wir auch nicht handeln (vgl. Lauff 2007b: 13ff.

und Lauff 2007a: 11). Zur Theorie gehört ebenfalls eine Begrifflichkeit des Wortes Er-

ziehung, damit wir seine Bedeutung kennen, denn erst die Bedeutung eines Eigenna-

mens ist der Gegenstand selbst (vgl. Frege in Lauff 2007b: 3). Dabei geht es darum den

Bedeutungskern von Erziehung möglichst genau zu erfassen, ohne etwas hinzufügen

oder wegnehmen zu müssen. Dieser Kernsatz der Erziehung lautet: Die Alten ziehen

ihre Jungen (vgl. Lauff 2007b: 9).

3.3.2 Grundbedingungen der Natur

Es gibt einige Grundbedingungen, die durch die Natur vorgegeben sind, und die der

Mensch nicht zu verantworten hat. Diese bilden die Grundlage für die Erziehungsmög-

lichkeit und auch -notwendigkeit des Menschen. Zunächst ist hier das Wachstumsprin-

zip der Natur zu nennen. Erziehung existiert nur, weil sich unser Leben auf der Grund-

lage von Fruchtbarkeit individuell fortpflanzt. Das bedeutet Erziehung von Anfang an,

von dem Zeitpunkt der Zeugung, wenn Fortpflanzung geschieht.

Hier werden auch die Polaritäten deutlich, die das Leben vorgibt. Mann und Frau, die

‚Alten‘, zeugen und ziehen die Jungen. Dies ist nur möglich, da es zwei Geschlechter

gibt. Jedes allein für sich ist nicht in der Lage ein Kind zu zeugen und zu ziehen. Es

braucht beide, Mann und Frau.
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Die Natur hat die Paarbildung und die Fortpflanzung mit der sexuellen Lust verknüpft,

was wiederum heißt, dass die Geschlechterliebe zugleich Ausgangspunkt der Ge-

nerationenliebe ist. Die Fähigkeit zur Liebe ist damit auch eine Grundbedingung für die

Erziehung. Im nachfolgenden Kapitel 3.3.3 wird der Gegenstand Liebe in der Erziehung

näher beleuchtet.

Eine weitere Grundbedingung der Natur sind die Generationenverhältnisse. Es muss

bereits erzogene ‚Alte‘ bzw. Erwachsene geben, damit sie gemeinsam ein Kind zeugen

können, das heißt, dass es vor mir und jedem Menschen bereits unendlich viele

Erziehungen gegeben haben muss. Ohne die Zeugung und die Ziehung durch die

‚Alten‘ gibt es kein Fortpflanzen, Wachsen und schließlich Erwachsen der ‚Jungen‘.

Dies hätte zur Konsequenz, dass jedes weitere Leben nach der letzten Generation aus-

stirbt. Die Fähigkeit zur Erziehung ist mit dem Fortpflanzungsprinzip der Natur also

bereits gegeben (vgl. Lauff 2007b: 10 ff. und Lauff 2009a: 1 ff.).

Kind(er)

Mann Liebe Frau

Vater Erziehung Mutter

Eltern

Abb. 1: Zusammenhang zwischen Geschlechter- und Generationsbeziehungen (Lauff 2009a: 1)

3.3.3 Beziehung als Grundlage von Erziehung

Das Wort ‚erziehen‘ haben wir schon näher beleuchtet, bei dem Wort ‚beziehen‘ kommt

zu dem Ziehen nun eine andere Vorsilbe hinzu. Wo die Vorsilbe ‚er‘ beim Erziehen

eher die Vollendung des Ziehens betont, deutet die Vorsilbe ‚be‘ auf die zeitliche Di-

mension der Dauerhaftigkeit hin (vgl. Lauff 2007b: 19). Ziehen ist die Bewegungswir-

kung einer Kraft auf die Kraftquelle hin. So auch beim Be-ziehen. Die Vorsilbe ‚be-‘

meint weiterhin ein sich um- und gegenseitiges Beiziehen (vgl. Lauff 2009a: 2).

Bei der Beziehung ziehen sich beide Kraftquellen gegenseitig mit gleich großer Kraft

an. Eine Kraftveränderung auf der einen Seite der Beziehung erfordert eine Kraftanglei-

chung auf der anderen Seite. Im Beziehungssystem  können sich die Beziehenden nur

gemeinsam bewegen (ebd.).
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Diese etymologische Bedeutung ist wichtig für das Verständnis der Unterschiede zwi-

schen ‚erziehen‘ und ‚beziehen‘. Das Erziehen ist also temporär und geschieht nicht

ständig. Die Beziehung hat hingegen dauerhaften Bestand und muss immer als Kon-

stante gegeben sein, damit Erziehung gelingen kann, denn jede Erziehung basiert auf

Beziehung.

„Während Be-Ziehung den gesamten Umgang zwischen Eltern und Kind
umfasst, ist Erziehung nur auf solche Momente beschränkt, in denen das
Wachstum des Kindes sie erforderlich macht. Wachsen muss das Kind
alleine, deshalb müssen die Eltern es so viel lassen, wie es das vertragen
kann – je älter, je mehr.“ (Lauff 2004/2005b: 4)

Die Eltern-Kind-Beziehung ist also nicht schon Erziehung. Aus der Mann-Frau-

Beziehung wird zunächst die Eltern-Kind-Beziehung, wobei diese eine besondere Be-

ziehungsart ist. Da die Polaritäten in der Eltern-Kind-Beziehung so enorm groß sind

(siehe auch 3.3.2), setzt das Elternsein vermehrte Beziehungsfähigkeit voraus. Je stärker

die Polaritäten, desto wichtiger die Kraft der Liebe (vgl. Lauff 2006/2007: 21f.). Diese

Beziehungsfähigkeit kann nach Lauff nur in der Liebe entwickelt werden. „Liebe ist das

tragende Element elterlicher Beziehungen.“ (Lauff 2009a: 1)

In der Vater-Mutter-Kind-Einheit verkörpert das Kind die Liebe zwischen Mann und

Frau. Liebe ist die erste und grundlegendste Nahrungsquelle für das Entstehen und

Wachsen des Kindes. Nach Lauff ist Lieben immer ein schöpferisches Wirken, da  Be-

ziehungen immer etwas Neues sind, das aus zwei Anderen entsteht und in dieser Form

noch nicht da gewesen ist.

Aber erst durch das tätige Lieben werden wir zu liebenden Menschen. Dabei müssen

wir aber die Liebesbewegungen in uns selbst beginnen, denn wenn ich mich im Lieben

auf den Anderen hinbewege, muss ich mich zuvor in mir selbst bewegen. In menschli-

chen Beziehungen finden immer Liebestätigkeiten statt. Dabei steht die Herstellung und

Erhaltung von gewünschten Beziehungen im Vordergrund. Liebe ist das Zusammen-

halten und Zusammenbringen unvereinbarlicher Gegensätze (vgl. Lauff 2006/2007: 22).

Gelingende Beziehungen sind letztlich Ausdruck gelungener Liebe (vgl. Lauff 2007b:

18 ff.).

„In der Erziehung entsteht aus der Liebe von Männern und Frauen im
Kind ein neuer Mensch als dauerhaftes Zeugnis solcher Vereinigung. Das
Tun der Liebe sind also Bewegungen auf den Anderen hin, auch wenn
seine Andersartigkeit mir abverlangt, selbst anders zu werden.“ (Lauff
2007b: 21)
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Das Werdensprinzip der Natur erfordert das Phänomen Liebe. Die Umarmung ist die

eigentliche Gebärde der Liebe und die Natur braucht zum Werden ihrer selbst die Um-

armung. (Lauff und Schmitz in Lauff 2009: 14).

Der angemessene Ausdruck der erzieherischen Liebe auf Seiten der Eltern ist die Sorge

für das Wachstum ihrer Kinder (vgl. Lauff 2009a: 17).

Vor jeder Erziehung ist immer die Aufgabe und Pflege der Beziehung zwischen Eltern

und Kind nötig, denn ist die Beziehung nicht vorhanden oder stimmt etwas in ihr nicht,

so fehlt der Erziehung das Fundament.

Sobald sich ein Kind ankündigt, verändern sich die Qualitäten von Mann und Frau. Sie

werden zu Vater und Mutter. Wenn von Vater, Mutter oder Kind die Rede ist, beinhaltet

das jeweils auch die anderen beiden Personen. Das heißt keiner der Drei ist ohne die

beiden anderen denkbar, sie bedingen sich gegenseitig und bleiben ein Leben lang in

dieser einen Konstellation erhalten, gleichgültig, ob sich die Eltern trennen oder ein El-

ternteil stirbt. Die Vater-Mutter-Kind-Einheit ist die grundlegende Beziehungsfigur jeg-

licher Erziehungsvorgänge. Erziehung hat daher immer etwas Väterliches, etwas Müt-

terliches und etwas Kindliches. Jede Vater-Mutter-Kind-Einheit ist einmalig und muss

darum Ausgangspunkt jedes individuellen erzieherischen Handelns und Denkens sein.

(vgl. Lauff 2004/2005: 9 und Lauff 2009a: 1 ff. und Lauff 2007b: 18 ff.).

3.3.4 Zweck der Erziehung

Ziel und Zweck von Erziehung ist das erwachsende und schließlich das erwachsene

Kind. Dabei ist das Selbständigwerden des Kindes das Ziel, nicht das Selbständigsein

als Ergebnis, sondern das Werden als Prozess. Erziehung verfolgt daneben immer den

Zweck, dass sich das Kind körperlich gesund, seelisch ruhig und geistig klar verwirk-

licht und verselbständigt. Das heißt also, dass Erziehung immer bedeutet, Gesundheit zu

erhalten: Vom Gesunden ins Gesunde. Anders z.B. als die Medizin, die Krankheit hei-

len will, ist Erziehung immer gesund (Lauff). Das bedeutet also, dass Erziehung immer

zum selbständigen Wachstum des Kindes führt. Wenn dies nicht der Fall ist, handelt es

sich nicht um Erziehung, sondern um Zerstörung oder Verhinderung von Wachstum.

Der etymologische Sinn des Wortes ‚erwachsen‘ bedeutet so viel wie ‚von innen heraus

vermehren‘. ‚Wachsen‘ ist demnach die Wirkung einer inneren Mehrens- oder Wachs-

tumskraft, einer aus sich selbst heraus wirkenden Kraft, die der Erziehung vorgegeben
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ist. Die Eltern verhelfen also zum selbständigen Wachsen, denn die Wachstumskraft

liegt im Kind (vgl. Lauff 2007b: 23 ff.).

Das Wachstum des Kindes beginnt bereits mit der Zeugung. Es wird angeregt. Das

Wachsen beginnt. Das ist der Anfang von Erziehung, die Eltern sind der Ursprung die-

sen Anfangs (vgl. Lauff 2007a: 4).

Jedes individuelle Erziehungsziel muss also berücksichtigen, dass das Kind nur

(er)wachsen kann, wenn es dabei körperlich, seelisch und geistig gesund ist.

Die Bindung zwischen Eltern und Kind ist die Grundlage von Erziehung, das Lösen der

Eltern-Kind-Beziehung ist ihr Zweck. In der Erziehung geht es letztlich um die erfolg-

reiche Bewältigung des Bindungs-Lösungs-Zusammenhangs. Daher muss Erziehung

immer etwas Bindendes und etwas Lösendes zugleich haben (vgl. Lauff 2007b: 30 und

Lauff 2004/2005a: 10). Gleichzeitig ist zu betonen, dass in der Erziehung auch das

Halten zur Bindung und Lösung dazu gehört. Dies bedeutet, dass es im Erziehen eine

Konstanz geben muss, die ein Gleichgewicht schafft und Vertrauen gibt. Wenn nur sel-

ten Erziehung statt findet und keine Dauerhaftigkeit vorhanden ist, kann weder gut ge-

bunden noch gut gelöst werden (Lauff).

Hier ist noch zu erwähnen, dass eine nicht geglückte Lösung von den Eltern meist an

einer nicht geglückten Bindung liegt, denn wenn nicht gebunden wurde, wo soll man

lösen? In der Bindung ist die Lösung immer schon mit enthalten und umgekehrt. Dabei

ist der Vater in der Erziehung eher zuständig für die Lösung und die Mutter eher für die

Bindung, die bereits im Mutterleib beginnt. Dazu mehr in Kapitel 4 (vgl. Lauff 2007b:

30 ff.).

3.3.5 Prinzipielle Tätigkeitsformen der Erziehung

In der Erziehung gibt es bestimmte Tätigkeitsformen, die entscheidend zum Erwachsen

des Kindes beitragen. Auf irgendeine Art und Weise ist in jeder erzieherischen Hand-

lung eine dieser prinzipiellen Tätigkeitsformen enthalten. Lauff spricht hier von dem

Dreieck des Nährens, Führens und Lassens. Erziehung muss im Ganzen immer etwas

Nährendes, Führendes und Lassendes haben. Wichtig hierbei ist das passende Maß zur

rechten Zeit. Zweck solcher Wechselwirkungen ist immer das Wachstum des Kindes,

das auf Selbständigkeit ausgerichtet ist.
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Nach Lauff ist mit dem Nähren eine Bewegungskraft des Wachstums in die Höhe des

Lichts gemeint, das Führen hingegen ist eine Bewegungskraft der Orientierung in der

Weite der Welt.

Lauff fand heraus, dass sich mit Nahrung nicht nur führen lässt, sondern dass man auch

mit Führung nähren kann. Mit dem Nähren ist also nicht nur die Ernährung gemeint,

sondern beispielsweise auch geistiges Nähren. Die Übergänge zwischen Führung und

Nährung können fließend sein. Des Weiteren müssen sich Eltern, die ein Kind führen

wollen, zunächst selbst vom Kind führen lassen.

Beim Erziehen kommt nun noch das Lassen hinzu, so dass das Kind nicht nur genährt

und geführt wird. Es muss bei beidem immer auch die Freiheit des Lassens und Selbst-

tuns enthalten sein, damit das Kind selbständig wird und wachsen kann. Da das Kind

alleine wachsen muss, kommt dem Lassen bei Lauff eine große Bedeutung zu. Es muss

so viel gelassen werden, wie es das Kind vertragen kann und mit dem

Selbständigwerden und Älterwerden des Kindes nimmt das Lassen immer mehr zu (vgl.

Lauff 2004/2005a: 10 und 2004/2005b: 3 ff. und 2007b: 27 ff.).

3.3.6 Elterliche Differenzen

Wie bereits weiter oben dargestellt, sind die erzieherischen Polaritäten sehr extrem: Alte

und Junge, Mann und Frau bzw. Vater und Mutter. Daraus ergeben sich nach Lauff

zwangsläufig bestimmte Kriterien, die eher dem einen oder anderen Elternteil zu zuord-

nen sind. Die Differenzen zwischen den Eltern möchte ich nun darstellen, wobei unbe-

dingt zu beachten ist, dass es sich dabei nicht um Ausschließlichkeiten handelt. Es

kommt auch hier darauf an, dass Eltern gemeinsam agieren und die Aufgaben der Eltern

sich in einem Fließgleichgewicht befinden.

Nun gehe ich auf die idealtypischen Kriterien von Vater und Mutter nach Werner Lauff

ein. Diese ergeben sich zum Großteil bereits durch die Unterschiede, die bei der Zeu-

gung eines Kindes zum Tragen kommen. Darauf werde ich in Punkt 4 intensiver einge-

hen.

Die Liebe wird der Mutter zugeordnet. Diese entsteht durch die anfänglich starken Bin-

dungskräfte zum Kind. Der Vater ist dagegen eher Versorger, die Bindungskräfte sind

von Beginn an weniger vorhanden. Es wurde bereits erwähnt, dass der Vater eher für

die Lösung zuständig ist. Der Mutter des Kindes gilt seine erste Sorge, da er nur über



41

sie mit dem Kind in Kontakt kommen kann. Der Vater ist für die Zeugung zuständig,

die Mutter empfängt und gebiert das Kind.

Das Nähren ist eher ein mütterliches Prinzip, das Führen eher ein väterliches, immer im

Hinblick darauf, bei welchem Elternteil der größere Anteil liegt. Die Mutter vertritt das

Prinzip Innen. In ihr wächst das Kind. Der Vater ist außen, er kann zunächst nur über

die Mutter zum Kind gelangen (s.o.).

Die Kombination der väterlichen Prinzipien Hinnahme und Hoffnung führen dazu, dass

der Vater sein Kind annimmt. So kommt er zu dem Wissen, dass das sein Kind ist. Die-

ses Wissen, das bei der Mutter Gewissheit ist, da sie es neun Monate in ihrem Bauch

trägt, hat der Vater durch die Beziehung zur Mutter, zum Kind und durch sein Ver-

trauen.

Spontaneität wird eher dem Vater zugeordnet, Kontinuität eher der Mutter. Ähnlich wie

das Prinzip der Gewissheit, ist Kontinuität durch die Mutter schon während der

Schwangerschaft gegeben. Spontaneität kommt eher nach der Geburt zum Tragen. Der

Vater trägt damit Sorge, dass das Kind im wahrsten Sinne des Wortes nach draußen

(außen) kann (vgl. Lauff 2004/2005b: 2 ff. und Zu Solms 2009:).

Als erstes Erziehungsmotiv möchte ich außerdem an dieser Stelle die Lebensfreude

nennen als gemeinsame Aufgabe der Eltern. Wenn Lebenskraft der Ausgangspunkt von

Erziehung ist, durch die Natur vorgegeben (siehe 3.3.2), so ist die Freude am Leben

dann gewissermaßen der Zielpunkt. Das permanente Streben aller Erziehung und des

Lebens selbst ist lebensbejahendes Glück (vgl. Lauff 2004/2005b: 3 und 2004/2005a:

9).

Glück können wir nicht erziehen, denn um glücklich zu sein, sind die Grundvoraus-

setzungen das seelisch, geistig und körperlich gesunde Kind (Lauff). Für die Erfüllung

des Erziehungszwecks, für eine gelungene Erziehung sind Wachstum und Freude letzt-

lich die einzigen Gradmesser (vgl. Lauff 2007b: 27).

Wie zu sehen ist, ergeben sich bereits durch die Betrachtung der Situation des Kindes,

der Mutter und des Vaters während der Schwangerschaft einige der oben stehenden

Kriterien. Ein Zusammenhang zur pränatalen Lebenszeit eines Kindes wird hier also

deutlich und lässt unter Anderem erahnen, warum die erziehungswissenschaftliche

Theorie nach Werner Lauff den wissenschaftlichen Hintergrund dieser Arbeit bildet.
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3.3.7 Arbeit der Eltern an sich selbst – ein Exkurs

Da mir der Aspekt der persönlichen Auseinandersetzung mit meinem eigenen Erziehen

und meiner eigenen Erziehung wichtig ist und in meinen Augen auch für die pränatale

Lebenszeit des Kindes Relevanz hat, werde ich hier nun noch einen kurzen Exkurs zu

dem Teilaspekt der Arbeit der Eltern an sich selbst in der Erziehungstheorie von Werner

Lauff heranziehen.

Dabei geht es darum die Erziehung am eigenen Kind zu reflektieren und aus

Erziehungsfehlern zu lernen sowie ein Bewusstsein für das Erziehen zu entwickeln.

Ebenfalls bedeutsam ist die Tatsache, dass das Erziehen, das praktische Tun von Anfang

an gelernt wird und nicht von vornherein gewusst wird.

Der Grundgedanke, warum die Arbeit der Eltern an sich selbst so bedeutsam ist, kommt

durch die Tatsache zustande, dass alle Eltern bereits erzogen wurden und selbst Erzieher

sind (Lauff).

Sobald Mann und Frau Vater und Mutter werden, besteht eine sogenannte Doppelung

der Erziehung. Die Eltern stehen dann immer vor zwei Kindern, dem Erzogenen in

ihnen selbst und vor dem eigenen Kind, das von ihnen erzogen wird (Bernfeld nach

Lauff). Das bietet die Gelegenheit und Chance sich mit der eigenen Erziehung ausei-

nander zu setzen, loszulassen und damit die eigene Erziehung anzuerkennen und letzt-

endlich abzuschließen. In dem, was das Kind tut und fühlt, wird in mir das Kind, das

erzogen wurde, geweckt. Durch das Erziehen meines Kindes habe ich die Verantwor-

tung und Pflicht, mich mit meiner eigenen Erziehung auseinander zu setzen. Auf diese

Weise kann ich meine eigene Erziehung aufarbeiten und letztlich erst vollenden, indem

ich mein Kind erziehe und aus Erziehungsfehlern lerne.

Lauff stellt die beiden Erziehungen, die aktive der Eltern und die passive der Kinder

folgendermaßen dar:

Erziehung 1 + Erziehung 2 = Erziehung
Kind    Eltern
Passive Erziehung    Aktive Erziehung
Führt zum Wachs-
tum

   Führt zu der Arbeit
   an mir selbst

Abb. 2.: Die Vollendung der Erziehung 1 in der Erziehung 2 (Lauff)

Als Elternteil muss ich meine Erziehung letztlich darauf ausrichten, dass mich mein

Kind achten kann. Dies ist der Ausdruck der Liebe in der Erziehung auf Seiten der Kin-
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der, die Achtung vor der elterlichen Sorge. Es bedeutet nicht, dass die Kinder ihre El-

tern lieben müssen, die Achtung ist getragen von Liebe. Das kann nur passieren, wenn

ich mit meiner eigenen Erziehung abgeschlossen habe und loslassen kann, denn meine

Eltern haben ihr Bestes gegeben (Lauff).

„Da wir keine anderen Eltern haben können, als die, die wir hatten, ge-
bietet es allein schon der Respekt vor unserem eigenen Leben, dass wir
die besten Eltern hatten, die wir überhaupt haben können. Sie waren es,
die uns das Leben geschenkt haben.“ (Lauff 2004/2005a: 12)

4. Pränatale Erziehung
Das folgende Kapitel wird sich mit der Zusammenführung der vorherigen Kapitel be-

schäftigen. Dabei werde ich die Begrifflichkeiten der erziehungswissenschaftlichen

Theorie von Werner Lauff nutzen und auf die pränatale Lebenszeit des Kindes anwen-

den. Dafür stehen mir außerdem die Ergebnisse der erzieherischen Bezüge aus Kapitel

3.1 zur Verfügung.

Wenn Erziehung vor der Geburt beginnt, wie das Thema dieser Arbeit es vorgibt, dann

müssen sich die im Vorigen dargestellten Inhalte der Theorie der Erziehung von Werner

Lauff in der pränatalen Lebenswelt des Kindes und der Eltern wiederfinden lassen. Be-

sonders wichtig ist, dass Erziehung das Kind immer ins selbständige Wachsen bringt.

Alles, was sein Wachstum verhindert oder vermindert, kann nicht als Erziehung be-

zeichnet werden.

Lebenskraft ist nach Lauff (siehe 3.3.6) Ausgangspunkt von Erziehung, dies ist durch

die Natur gewissermaßen schon vorgegeben. Da Zeugung, Schwangerschaft und Geburt

Ausdruck gesunder Lebenskraft sind, können hiermit Zeugung, Schwangerschaft und

Geburt als Ausgangspunkte von Erziehung bestätigt werden (vgl. Lauff 2005: 18).

Da bei der Entstehung eines Menschen immer sowohl seine körperliche, als auch seine

seelische und geistige Entwicklung gleichermaßen betroffen sind und mit der Zeugung

der gesamte neue Mensch ins Dasein kommt (siehe 2.5), setze ich für die weitere Arbeit

die Tatsache voraus, dass in jedem Bereich pränataler Erziehung immer die Ganzheit

des Kindes, sein Körper, sein Geist und seine Seele, ins Wachsen und Werden gebracht

wird. Keine der Komponenten steht für sich allein. Es geht stets um die Ganzheit des

Kindes.
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Ich möchte nun verdeutlichen, warum Erziehung nicht erst nach der Geburt eines Kin-

des beginnt, sondern bereits während der Schwangerschaft, bei der Zeugung und wenn

nicht auf passive bzw. gedankliche Weise sogar noch früher. Diesen letzten Aspekt

werde ich in Punkt 4.0 behandeln. Dabei geht es um die Empfindungen und Wahrneh-

mungen von Eltern kurz vor oder während der Zeugung ihres Kindes. Dies erscheint

mir spannend und erwähnenswert, weil die bewusste Erziehung noch nicht begonnen

hat und noch keine offensichtliche Erziehungsnotwendigkeit besteht.

Gewissermaßen ist das gesamte Kapitel 4 eine Überprüfung der Theorie in der Praxis

und die Begründung, warum Erziehung bereits zur Zeit der Zeugung beginnt. Während

der Schwangerschaft ist die Erziehung ebenso relevant, wie nach der Geburt. Ich

möchte sogar behaupten sie ist dann noch wichtiger. Wie das Erziehen praktisch aus-

sieht und welche erziehungswissenschaftlichen Theoriezusammenhänge von Werner

Lauff dann zum Tragen kommen, wird hier erläutert.

Wachsen steht immer im Vordergrund und ist bei allen Kapiteln ein wichtiger Aspekt.

Wie kann das Kind in diesem Bereich oder durch diesen Bereich wachsen? „Faszination

des Wachstums macht Freude. Wenn das nicht fasziniert, dann wird das Kind zur Last.“

(Lauff)

Erziehung ist immer auf Wachstum ausgerichtet, das (Er-)Wachsen des Kindes. Im

Moment seiner Zeugung und damit der Entstehung seines Organismus gibt es die größte

und reinste Ladung bzw. Energieansammlung, die jemals existiert (siehe 2.1: Illies nach

Gross). Das bedeutet, wenn wir davon ausgehen, dass Energie eine Art Kraft ist, dass

ein Kind zur Zeit seiner Zeugung seine größte Wachstumskraft besitzt. Für das körper-

lich gesunde, seelisch ruhige und geistig klare Wachstum eines Kindes (siehe 3.3.4) ist

wiederum Erziehung nötig. Die Wachstumskraft des Kindes ist von vornherein vorhan-

den, nun liegt es an den Eltern, erzieherisch tätig zu werden und das Wachstum ihres

Kindes anzuregen. Im Mutterleib erfährt das Kind sein größtmögliches Wachstum

(Lauff), daher kann hier für den weiteren Verlauf der Arbeit vorweg genommen werden,

dass während der pränatalen Lebenszeit eines Kindes die größte Erziehungsnotwendig-

keit besteht. Im Laufe des Lebens des Kindes nimmt die Erziehungsnotwendigkeit dann

immer mehr ab (Lauff).

4.0 Natürliche Grundgegebenheiten
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Wie oben erwähnt, werde ich an dieser Stelle einem Phänomen Platz einräumen, das

nicht erklärbar ist, aber von Eltern wahrgenommen und beschrieben wurde. Mütter und

Väter geben an, den Augenblick der Empfängnis bzw. Zeugung gekannt, gewusst, ge-

spürt zu haben. Da ich der Meinung bin, dass durch solch starke Empfindungen,

Visionen, Wahrnehmungen die nachfolgende Erziehung positiv beeinflusst werden

kann, werde ich nun beispielhaft Erfahrungen von Eltern wiedergeben, die während

oder vor der Zeugung ihres Kindes gemacht wurden. Dabei nutze ich Erfahrungsbe-

richte aus der Literatur sowie aus dem in Punkt 3.1 wiedergegebenen Interview der El-

tern Lea und Benjamin.

Der gesamte Prozess der Zeugung wird im Folgenden verstanden als Zeugen, Geben

und Empfangen (Lauff). Daher meinen die Begriffe Zeugung und Empfängnis im weite-

ren Verlauf das Gleiche.

In einigen Fällen wird der Zeitpunkt der Empfängnis eines Kindes von Eltern als ein

inneres Gefühl des Ankommens beschrieben (vgl. u.A. Meier 2000: 183 und Petersen

1986: 21 f.).

Eine interessante Ursache-Wirkung-Verknüpfung in Bezug auf die Zeugung wird bei

Petersen (vgl. 1986: 19 f.) beschrieben. Bei einem Urvolk in Australien können die

Männer nur dann ein Kind zeugen, wenn zuvor der Seelenkeim des Kindes im Orga-

nismus des zukünftigen Vaters erscheint, erst im Herzen und dann im Kopf. Männer,

die diesen Prozess nicht vollziehen können, sind zeugungsunfähig, obwohl die biologi-

sche Zeugungsfähigkeit weiter vorhanden ist. Es bedarf hier offensichtlich einer geisti-

gen Öffnung, Bereitschaft des Vaters, ohne die kein Kind entstehen kann. Erziehung

wird hier erst notwendig, wenn der Prozess vollzogen wurde. Der Prozess kann folglich

als erzieherisch beschrieben werden, da Erziehung nur dann möglich wird.

Petersen (ebd.) liefert weitere Beispiele. Ein Vater beschreibt, dass er in dem Moment,

in dem er und seine Frau ganz miteinander verschmolzen, seinen Sohn vor seinem geis-

tigen Auge sah.

Ein weiterer Vater wurde von seinem zukünftigen Sohn geweckt, der ihm mitteilte, dass

nun der richtige Augenblick sei, um empfangen zu werden. Ein Anderer gibt an, dass er

es bei seinen beiden Kindern im Augenblick der Zeugung gewusst hat, ein unausweich-

liches Wissen ohne Alternativen. Eine Mutter berichtet, dass sie ein Gefühl hatte, klei-

ner als das Allerkleinste und größer als das Allergrößte zu werden.
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Bei all diesen Beschreibungen bestätigte sich nach kurzer Zeit, dass die Zeugung tat-

sächlich zu diesem einen Zeitpunkt stattgefunden hat.

Wie Petersen darstellt, wird durch diese Begebenheiten die Zweierbeziehung von Mann

und Frau zu einer Dreierbeziehung zwischen Vater, Mutter und Kind. Das bedarf einer

Öffnung des Zweiersystems Mann und Frau (vgl. Petersen 1986: 21 ff.). Die Vater-

Mutter-Kind-Einheit als erziehungswissenschaftlich und erzieherisch relevante Größe

nimmt hier zum ersten Mal Gestalt an.

Dies wird auch bei folgendem Beispiel deutlich. Die Eltern Lea und Benjamin spürten

schon einige Zeit vor der Zeugung ihres Sohnes, dass er im Raum ist. Lea wusste seit-

dem ebenfalls, dass es ein Junge werden würde (siehe Anhang und Kapitel 3.1). Hier

wurde aus der Zweierbeziehung bereits eine geistige Dreierbeziehung: Vater, Mutter

und das zukünftige Kind und damit sogleich ein erzieherisches Bewusstsein.

Ich sehe die dargestellten Wahrnehmungen und Empfindungen der Eltern als erziehe-

risch bedeutsam an, da die Eltern auf Empfängnis bzw. Zeugung vorbereitet sind. Sie

sind bereit. Die Bereitschaft ist vorhanden. Wenn erziehungswissenschaftlich betrachtet

das Empfangen eines Kindes ein mütterliches Prinzip ist, das die Bereitschaft bedeutet

etwas aufzunehmen, und das Zeugen eines Kindes ein väterliches Prinzip, das die Be-

reitschaft meint in Bewegung zu gehen, so ist das Bewusstsein einer stattfindenden

Empfängnis bzw. Zeugung eines Kindes schon ein erzieherisches, da die Notwendigkeit

von Erziehung implizit ist und wird.

Auch was die Gesundheit des zukünftigen Kind angeht, so ist bereits die bewusste Zeu-

gung bzw. das erzieherische Bewusstsein zuvor von Bedeutung, da beispielsweise Ab-

bauprodukte des Nikotins in den Spermien rauchender Männer zu finden sind (siehe

2.6). Um die optimale Wachstumskraft für das zukünftige pränatale Kind bereitzustel-

len, ist das Rauchen auch zu einem Zeitpunkt vor der Zeugung als wachstumshemmend

im Sinne des weiteren Wachstums im Mutterleib einzustufen. Dies setzt ein erzieheri-

sches Bewusstsein für Paare voraus, die im Begriff sind Eltern zu werden oder Eltern

werden zu wollen.

Aus der Gegebenheit, dass einige Eltern den Zeitpunkt der Empfängnis ihres Kindes

kennen und zum Teil schon vorher die ahnende Gewissheit haben, dass in nächster Zeit

ein Kind gezeugt wird, stellt sich mir die Frage nach der Qualität des Sexualakts und

zwar nicht nur bei der Zeugung eines Kindes. In der Qualität, in der die Zeugung ge-



47

schieht, geschieht auch alles Weitere (Lauff). Die Erkenntnisse Liptons, dass die Wahr-

nehmungen unserer Umwelt entweder auf Liebe oder Angst basieren und wir mit diesen

Wahrnehmungen unsere Zellen beeinflussen, lassen nun den Schluss zu, dass ein

Sexualakt, bei dem ein Kind gezeugt wird, auf Liebe basieren muss, damit die best-

mögliche Voraussetzung für das Wachstum des Kindes gegeben ist. Für das Paar be-

deutet das die Aufgabe, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass sie bei jedem Ge-

schlechtsakt potenzielle Eltern sind.

Damit hat jeder eine Verantwortung gegenüber der nächsten ungeborenen Generation.

Das eigene Handeln und Denken muss im Hinblick auf die eigene sexuelle Handlungs-

weise überprüft werden, ob dies im Bewusstsein geschieht, dass wir potenzielle Mütter

und Väter sind.

Erzieherische Arbeit ist nur durch das integrale ganzheitliche Denken möglich (Lauff)

und dieses beginnt bereits mit der Vorstellung über ein potenzielles Mutter- bzw. Vater-

sein vor der Zeugung.

4.1 Liebe
Die grundlegendste Nahrungsquelle für das Wachstum eines Kindes ist Liebe. Auch bei

Fromm (1956: 29) können wir lesen, dass Liebe die tätige Sorge für das Leben und das

Wachstum dessen ist, was wir lieben.

Wenn Liebe, wie bei Lauff (2007b: 18 ff.) beschrieben, eine Bewegung aufeinander zu

ist und das tätige Lieben erst möglich ist, wenn ich in mir selbst die Liebesbewegungen

vollführe, dann kann gewissermaßen gesagt werden, dass die Reifung der Keimzellen

(siehe 2.1) bereits mit einem Akt der Liebe in uns selbst verbunden sein muss. Diese

Liebesbewegung in uns beeinflusst die Konstitution der Keimzellen, wenn wir wie bei

Lipton davon ausgehen, dass unsere Wahrnehmung der Umwelt die Zellen beeinflusst

und die zwei Bewertungen unserer Wahrnehmungen Angst und Liebe sind, die einen

Schutz- bzw. Wachstumsmechanismus fördern.

Lieben scheint mir damit die Voraussetzung für einen optimalen Erziehungsbeginn zu

sein, die als Grundlage bereits vor der Zeugung vorhanden sein muss. Ohne die Fähig-

keit des Liebens als Basis von Erziehung ist eine erzieherisch einwandfreie Situation für

die pränatale Lebenszeit des Kindes nicht gegeben.
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Lipton zitiert den persischen Dichter Rumi, nachdem er erklärte, dass das Wachstum

großer und kleiner Menschen am besten durch Liebe gefördert wird: „Ein Leben ohne

Liebe zählt nicht. Liebe ist das Wasser des Lebens. Trinke es von ganzem Herzen und

mit ganzer Seele!“ (Lipton 2009)

Der wachstumsfördernde Mechanismus Liebe als Bewertung unserer Umwelt (ebd.) ist

also schon vor der Zeugung eines Kindes wichtig, da die Keimzellen, aus denen das

Kind entstehen wird, einige Zeit vorher voll ausgebildet sind. Die erzieherische Liebe

auf Seiten der Eltern nach Lauff (vgl. 2009a: 17) ist die Sorge für das Wachstum der

Kinder und Liebe ist nach Lipton ein Wachstumsmechanismus. Dies bedingt sich also

gegenseitig. Liebe bringt ins Wachstum, erzieherische Liebe ist der Eltern Sorge für das

Wachstum ihres Kindes. Liebe ist damit als Ursprung der Wachstumskraft des Kindes

zu verstehen und das nicht erst während der Zeugung, sondern schon in der Zeit vor der

Zeugung, wenn die Keimzellen, aus denen das Kind entstehen wird, heranreifen.

Liebestätigkeit zeigt sich nach Lauff als schöpferisches Prinzip, als Urkraft, die sich am

Offensichtlichsten im Zeugungs-, Gebär- und Erziehungsgeschehen der Natur zeigt.

Und wie wir feststellen konnten ist die Liebestätigkeit noch früher für die Erziehung

von Bedeutung und beginnt bei der Liebestätigkeit in der Beziehung der Eltern.

„Liebe ist dasjenige alltägliche Tun, das die Überbrückung der uneinhol-
baren Gegensätze zwischen Mann und Frau, sowie zwischen Eltern und
Kind immer wieder ermöglicht.“ (Lauff 2007a: 3)

Mit diesem Zitat wird auch deutlich, dass Erziehung Liebe bzw. Lieben als Tätigkeit

nötig macht. Ohne sie wäre alles nichts, das heißt, dass in jeder erzieherischen Hand-

lung während der pränatalen Lebenszeit des Kindes Lieben als die Ursprungskraft für

seine Wachstumskraft vorhanden sein muss. Die Lebensfreude als erstes Erziehungs-

motiv kann dabei hilfreich sein (vgl. Lauff 2004/2005a: 9).

Die Liebe ist also die erste und grundlegendste Nahrungsquelle des Entstehens und

Wachsens eines Kindes. Das beginnt für das Kind nach der ursprünglichen Liebestätig-

keit der Eltern in ihrer Beziehung mit der Zeugung ihres Kindes als erstem Erziehungs-

akt, da das Wachstum des Kindes dadurch angeregt wird. Es ist der erste Impuls für das

weitere Wachstum (Lauff). Die ewig gültige Form der Liebe, die Umarmung (siehe

3.3.3), ist auch bei der Vereinigung von Ei- und Samenzelle zu beobachten. Sobald sich

die Eizelle entschieden hat, welcher Samenzelle sie sich öffnet, umarmt sie sie buch-

stäblich (siehe 2.1). Die Zeugung ist also schon ein tätiges Lieben.
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Liebe und Angst sind nach Lipton (siehe 2.1) die Bewertung der Wahrnehmung unserer

Umwelt, die für das Wachstum der Zellen eine Wachstumsgrundlage oder aber eine

Wachstumshemmung darstellen. Erzieherisch betrachtet ist damit das Lieben als der

Ursprung der Wachstumskraft des Kindes zu nennen.

Wenn ein Kind nun aber unerwünscht ist, abgelehnt oder auch ignoriert wird durch die

Verdrängung der Schwangerschaft, so kann daraus eine Wachstumshemmung oder so-

gar ein Wachstumsstop werden (siehe 2.6). Gefühle des Unerwünschtseins durch die

Mutter, der Verdrängung ihres Körpergeschehens, Gefühle der Angst usw. haben un-

mittelbaren Einfluss auf das Kind. Selbst wenn die Wachstumskraft des Kindes aus-

reicht, um die Geburt zu erleben und auf die Welt zu kommen, so sind die oben be-

schriebenen Ablehnungshaltungen immer als Behinderung oder sogar Verhinderung des

pränatalen Wachstums zu verstehen. Damit handelt es sich dann um Nicht-Erziehung.

Aus diesen Gründen ist die Liebe als ursprünglicher Ausgangspunkt der Menschwer-

dung von solch großer Bedeutung.

Unerwünschtheit von Kindern nimmt nach Lauff weiter zu, von Generation zu Genera-

tion. Daraus folgert er, dass sich Lieblosigkeit im Zeugungsgeschehen fortpflanzt (vgl.

Lauff 2007b: 23).

Hieraus lässt sich die Bedeutung der Liebestätigkeit der Eltern für die gesamte Er-

ziehung, beginnend im Mutterleib, ableiten. Da Liebestätigkeit nicht erst bei oder nach

der Zeugung beginnt, trägt also immer auch die Paarbeziehung zukünftiger Eltern eine

Verantwortung für die nächste Generation und die Generationenliebe.

4.2 Vater-Mutter-Kind-Einheit

Vorab möchte ich erklären, warum die Gebärmutter bzw. der Mutterleib als der erste

Erziehungsraum verstanden werden kann und damit die Grundlage für die nachfolgen-

den Überlegungen pränataler Erziehung bildet (vgl. Lauff 2007b: 22). In Kapitel 2.4.1

wurde beschrieben, dass das pränatale Kind sowohl eins ist mit seiner Umgebung und

die Umgebung andererseits auch außen ist, seine Umwelt darstellt. Der Mutterleib ist

damit das Urmodell unserer Umwelt. Da Erziehung, wie bei Lauff erläutert, als ein-

maliges Lebensprinzip und natürliches Lebensphänomen betrachtet werden kann, ist die

Gebärmutter somit der ursprüngliche, natürliche und einmalige Erziehungsraum eines

jeden Menschen und muss auch im Folgenden als solcher angesehen werden  (vgl.

Lauff 2007b: 11).
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Schon während der pränatalen Lebensphase des Kindes besteht die Einheit aus Mutter,

Vater und Kind. Ohne das Paar, den Mann und die Frau, gebe es gar nicht erst die

Möglichkeit das Kind zu erziehen. Sobald die Zeugung aber stattgefunden hat, ist klar,

dass diese spezielle Vater-Mutter-Kind-Einheit zusammengehört. Sie sind untrennbar

miteinander verbunden und haben damit neben ihrer Paarbeziehung auch fortan die

Aufgabe der Eltern-Kind-Beziehung und Mutter-Vater-Beziehung zu bewältigen. Liebe

muss dabei gemäß Lauff das tragende Element sein.

Wie ich in meiner Hausarbeit zur Bedeutung des Vaters in der Vater-Mutter-Kind-Ein-

heit im Seminar „Der Vater in Erziehung und Erziehungswissenschaft“ bei Werner

Lauff formuliert habe, sind Vater und Mutter als Energien einer Kraft zu verstehen,

wenn wir beispielsweise die Bedeutung des Yin und Yang betrachten. Die Kraft meint

in unserem Bezug eine erzieherische Kraft. Yin ist „die dunkle weibliche Urkraft, das

empfangende Prinzip“ und Yang ist „die lichte männliche Urkraft, das schöpferische

Prinzip in der chinesischen Philosophie“ (Duden 2005: 1093). Beide Prinzipien sind

Teile eines Ganzen, zwar beweglich und flexibel, so dass ein Prinzip mal überwiegen

kann, wie z.B. bei der Schwangerschaft die größten Kräfte für das ungeborene Kind von

seiner Mutter ausgehen, jedoch immer im Wechselspiel.

Erziehung ist immer darauf ausgerichtet, dass das Kind körperlich, seelisch und geistig

gesund wächst (siehe 3.3.4). Der Wunsch nach einem Kind kann damit schon die

Grundlage für sein gesundes Wachstum bilden, da das Zellgerüst der Eltern bereits da-

rauf eingestellt ist, wie wir bei Lipton nachlesen können. Durch die positive Wahr-

nehmung ihrer Umwelt, programmiert vor Allem die Mutter ihren Körper auf Wachs-

tum. Das pränatale Kind hat also mit der Tatsache willkommen zu sein bereits eine

Grundlage für seine Wachstumskraft erhalten. In Kapitel 3.1 können wir nachlesen, dass

Eltern ihr ungeborenes Kind in der Regel mit Freude empfangen. Wenn die Freude über

das neue Leben nun das erste Erziehungsmotiv ist (siehe 3.3.6), dann können wir uns

vorstellen, dass das ungeborene Kind auf Wachstum eingestellt ist und es mit dieser

Lebensfreude eine Grundlage für seine Wachstumskraft erhalten hat. In gewissem Maße

spielt die Lebensfreude also auch schon bei der Zeugung des Kindes als ein erzieheri-

scher Aspekt mit und ist als Aufgabe für Mutter und Vater zu verstehen. Erziehung

strebt nach Lauff nach lebensbejahendem Glück (siehe ebd.). Glück ist aber nicht er-

ziehbar, denn die Voraussetzungen um glücklich zu sein sind erst gegeben, wenn das

Kind körperlich gesund, seelisch ruhig und geistig klar ist. Dies ist wiederum Zweck
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von Erziehung. Lebensfreude ist damit im Wachstumskreislauf der Erziehung eines

Menschen auch bereits im Mutterleib enthalten. Lebensfreude gehört immer mit dazu.

Wenn das Kind aber unerwünscht ist oder abgelehnt wird, wie im vorigen Kapitel aus-

geführt, wird die Beziehung der Mutter zu ihrem Kind gestört, es entsteht ein Be-

ziehungsbruch (vgl. Lauff 2009a: 7). Die erste Beziehung, die das Kind aufbauen kann,

hat es zu seiner Mutter. Es ist eingestimmt auf ihre Gefühle, Handlungen und Gedanken

durch die Hormone, die über den Blutkreislauf der Mutter zu ihm gelangen, z.B.

Cortisol, das bei Stress vom Körper der Mutter ausgeschüttet wird. Ebenso gelangen

auch Glückshormone zum Kind. Mütter, die sich auf ihr Kind freuen und es mit offenen

Armen erwarten, bringen psychisch und körperlich gesündere Kinder zur Welt, wie

Untersuchungen belegen (siehe u.A. 2.4.1). Die Basis für ein gesundes Wachstum des

Kindes ist durch die Freude der Mutter vorhanden.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass bei Müttern, die während ihrer Schwangerschaft

in Stress, Angst oder Depressionen lebten, z.B. durch die Trennung vom Vater des Un-

geborenen, mehr Komplikationen bei der Geburt auftraten. Es gab auch mehr Frühge-

burten. Die neugeborenen Kinder hatten häufiger ein geringeres Geburtsgewicht, was

auf schlechteres Wachstum vor der Geburt zurückzuführen ist (siehe 2.6). Das heißt,

dass erzieherisch gesehen das Anhalten negativer Empfindungen und eine stressige

Umwelt dafür sorgt, dass die Wachstumskraft des Kindes dauerhaft gehemmt wird und

ein ganzheitlich gesundes Wachstum des Kindes daher nicht möglich ist.

Die Reize, die durch die Beziehung des Kindes zu seiner Mutter entstehen, werden in

seinem Gehirn mit bereits angelegten Mustern verbunden. Bei Störungen, wie Stress

oder Drogen, die die Mutter zu sich nimmt, stellt sich das Gehirn des Kindes darauf ein

und verändert sich dauerhaft. Es passt sich an die seelischen und körperlichen Zustände

der Mutter an (siehe 2.2).

Da also alles, was außerhalb oder innerhalb des mütterlichen Organismus, Veränderun-

gen des wachsenden Kindes mit sich bringt, ist die Pflege der Mutter-Kind-Beziehung

während der Schwangerschaft für das Wachstum des pränatalen Kindes von besonderer

Bedeutung. Es wird hier deutlich, dass die Sorge und Pflege der Beziehung von Mutter

und Kind sowie der des Vaters zu der Mutter und seinem Kind, Ausgangspunkt für das

erzieherische Handeln sein muss. Der Vater hat die besondere Aufgabe dafür zu sorgen,

dass die Umgebung der Mutter eine nährende, liebevolle ist, damit die Wachstumskraft
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des Kindes nicht gehemmt wird. Indem der Vater auf seine Frau eingeht, sie unterstützt

und auf die sich verändernde Beziehung reagiert (siehe 2.4.2), tut er einen wichtigen

Schritt für die Entstehung der Vater-Mutter-Beziehung und stellt damit einen wichtigen

Bestandteil der Vater-Mutter-Kind-Beziehung dar, die wiederum die Grundlage der er-

zieherischen Vater-Mutter-Kind-Einheit ist.

Die Vorstellungen und Gefühle der Eltern gegenüber der Schwangerschaft beeinflussen

die Beziehung zu ihrem ungeborenen Kind (siehe 2.4). Das heißt, dass die Eltern be-

sonders an ihrer Beziehung zueinander arbeiten müssen, da von ihnen die Beziehung

zum Kind abhängt. Die Eltern-Kind-Beziehung bildet die Grundlage für die Erziehung

des Kindes, das heißt Erziehung vor der Geburt kann letztlich nur gelingen, wenn so-

wohl die Mutter, als auch der Vater gemeinsam mit dem Kind in Beziehung treten. Das

geschieht auf Seiten der Mutter durch ihre Gedanken und Emotionen und ihre Er-

nährungsweise, die sich auf ihr Kind übertragen, das sich in ihrem Körper befindet und

über die Nabelschnur mit ihr verbunden ist.

Da der Vater nur über die Mutter zum ungeborenen Kind kommen kann, wie es auch

Lauff formuliert, besteht die besondere Aufgabe des Vaters darin, dafür Sorge zu tra-

gen, dass es der Mutter gut geht, damit es dem Kind gut geht. Ebenso muss sich aber die

Mutter darum bemühen, den Vater als Teil der gesamten Vater-Mutter-Kind-Einheit

anzunehmen. Hier kommt das väterliche Prinzip der Sorge ins Spiel, denn seine Ein-

stellungen und Gefühle haben Einfluss auf das Kind, vermittelt durch die Mutter (siehe

2.4.2). Indem der Vater einen Kontakt über Berührungen des Bauches seiner Frau oder

das Sprechen mit seinem Kind herstellt, wird seine Beziehung zum Kind aufgebaut. Die

Beziehung zu seinem Kind im Mutterleib kann er nur pflegen, wenn die Mutter ihm die

Gelegenheit dazu gibt. Er ist also in gewissem Maße von seiner Frau abhängig, ob und

inwieweit er eine Chance für die Entstehung der Vater-Kind-Beziehung erhält. Die Va-

ter-Mutter-Kind-Beziehung kann also nur durch alle drei in der nötigen Spannung ge-

halten werden. Hier möchte ich auch wieder auf die Liebe bzw. das Tun der Liebe ver-

weisen, da sie dafür sorgt, dass diese Erziehungsbeziehungen ausgeglichen sind. Zieht

einer der Eltern zu sehr, ist die Beziehung nicht mehr im Gleichgewicht und damit eine

Schwierigkeit für die nötigen Erziehungssituationen geschaffen. Erst kommt die Be-

ziehung, dann erst die Erziehung, wenn es das Wachstum des Kindes erforderlich macht

(siehe 3.3.3).
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Die Beziehung der nun werdenden Eltern muss also neu gedacht werden. Sie sind nun

nicht mehr nur ein Paar, sondern müssen sich öffnen für die Dreierbeziehung Vater,

Mutter und Kind. Wie wichtig die Anerkennung beider Elternteile schon während der

Schwangerschaft ist, wird deutlicher, wenn wir die polare Beziehung von Ei- und Sa-

menzelle betrachten. Denn so polar sie auch ist, ihre Vereinigung ist ein Vorgang ge-

genseitiger und gleichgewichtiger Aktivität (siehe 2.1). Daraus muss dann die Aktivität

zwischen Mutter und Vater mit ihrem Kind werden, denn die Einheit der Drei ist gege-

ben.

Es bedarf der Anerkennung der Vater-Mutter-Kind-Einheit auf Seiten der Mutter und

des Vaters, da ein Kind nur durch die Erziehung beider Elternteile wachsen kann. Durch

die Bindung (siehe 4.4) der Eltern zum Kind wird die Bedeutsamkeit der Vater-Mutter-

Kind-Einheit ersichtlich, denn die Bindung ist der Beziehung Fundament. Die Bindung

stellt die Beziehungskraft dar (vgl. Lauff 2007b: 31).

Die Forschungsergebnisse von Petri (2007) machen deutlich, dass nicht nur die Mutter-

Kind-Bindung für eine gesunde psychische Entwicklung des Kindes sorgt, sondern die

Position, die der Vater einnimmt, ebenso relevant ist, da er als Dritter zur Umstrukturie-

rung der Mutter-Kind-Dyade beiträgt, die während der pränatalen Lebenszeit eines Kin-

des auf besondere Weise gegeben ist.

Petri kommt zu dem Ergebnis, dass der Vaterverlust für ein Kind ebenso traumatisch ist,

wie ein Verlust der Mutter. Er geht zwar nicht auf die pränatale Lebenszeit des Kindes

ein, dennoch macht er deutlich, warum der Vater in der Vater-Mutter-Kind-Einheit eine

bedeutende Stellung einnimmt, die ebenso gut auf die Zeit vor der Geburt übertragen

werden kann (vgl. Petri 2007).

Zunächst ist festzuhalten, dass ein Unterschied im Bindungsverhalten der Eltern besteht.

Dieser Unterschied besteht bereits durch die Schwangerschaft. Die Mutter trägt das

Kind und ist körperlich und emotional mit ihm verbunden, der Vater steht in der Bin-

dungsposition zum Kind sozusagen in zweiter Reihe.

Das Bindungsverhalten der Mutter zielt mit seiner nährenden Funktion unter Anderem

auf Sicherheit und Schutz, während das Bindungsverhalten des Vaters sich nach außen

richtet auf den Erkundungsdrang, die Neugier des Kindes. Die spezifischen Vaterfunk-

tionen sind durch die Mutter nicht ersetzbar und auch für mögliche Ersatzväter nur be-
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dingt kompensierbar. Die Forschungen über Väterverluste (Vaterdeprivation) sind so-

weit fortgeschritten, dass Zusammenhänge zwischen seelischen, psychosomatischen

Störungen, Beziehungsbrüchen usw. von Kindern und auch Erwachsenen bestehen

(ebd.). Wie wir sehen, ist der Vater als Bestandteil der Vater-Mutter-Kind-Einheit un-

abdingbar, damit das Kind seelisch, körperlich und geistig gesund bleibt und wachsen

kann.

Der Aspekt der elterlichen Differenzen in der Erziehung (nach Lauff) lässt sich durch

das unterschiedliche Bindungsverhalten der Eltern, das Petri dargestellt hat, erläutern.

Die Mutter hat die nährende Funktion inne, sie ist für das Nähren zuständig und dies

während der Schwangerschaft in besonderer Weise. Auf die Tätigkeitsformen der Er-

ziehung, darunter das Nähren, werde ich im nachfolgenden Kapitel eingehen.

Die Mutter bzw. die Gebärmutter bietet dem Kind Sicherheit und Schutz, es ergeben

sich die Prinzipien der Gewissheit und der Kontinuität, denn Sicherheit und Schutz für

das pränatale Kind sind kontinuierlich gegeben. Sicherheit und Schutz richtet die Mutter

während der Schwangerschaft nach innen.

Der Vater ist außen, er kann zu seinem Kind im Mutterleib nur von außen Kontakt auf-

nehmen, damit sorgt er dafür, dass sich die Neugier des Kindes nach außen richtet: Da

ist etwas Anderes, als die vertraute Umgebung der Gebärmutter. Damit erhält das Prin-

zip Spontaneität seine erste Möglichkeit. Der Vater, dem auch das Führen zugesprochen

wird, führt hier sein Kind an den Rand seines Lebensraums, z.B. indem er durch das

Auflegen seiner Hand auf den Bauch seiner Frau Kontakt aufnimmt. Dem Aspekt des

Führens werde ich im nachfolgenden Kapitel ausführlicher Platz einräumen.

Nun möchte ich noch auf die Bedeutung der Vater-Mutter-Kind-Einheit während des

Geburtsvorgangs zu sprechen kommen.

Die Mutter und ihr Kind sind unter der Geburt besonders aufeinander angewiesen (siehe

auch 4.3 und 4.4). Dem Vater kommt aber zu diesem Zeitpunkt wieder die wichtige

Aufgabe der Sorge für beide zu. Er muss als väterliche Aufgabe ebenfalls das Geburts-

geschehen hinnehmen, weil er außerhalb ist und nicht aktiv mitwirken kann, aber ihm

bleibt die Sorge für das Wohlergehen von Mutter und Kind sowie die Hoffnung, dass

alles gut geht, so wie in 3.1.2 beschrieben: Der Vater vertraut auf seine Frau, sein Kind

und damit auf das Leben an sich. Außerdem hilft er auf diese Weise dabei, dass die
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Mutter ihr Kind loslassen kann, dass sich das Kind aus der engen und körperlichen Bin-

dung mit der Mutter löst, um wachsen zu können.

Die Geburt macht auch deutlich, wie das mütterliche Prinzip der Hingabe zustande

kommt. Sie kann nur mitwirken, wenn sie sich dem Geburtsgeschehen hingibt und los-

lässt (siehe auch 4.4). Sie muss das Vertrauen in den Geburtsvorgang haben, was eine

ausgewogene Bindungsbeziehung zu Grunde legt. Mit der Hingabe verbindet sich auch

das mütterliche Prinzip der Gewissheit, sich gewiss und sicher zu sein, dass alles gut ist

und die Mutter mit ihrem Kind gemeinsam die Geburt bewältigt.

Mütter geben auch an (siehe 3.1.1), dass sie sich durch ihr Hineinspüren, -fühlen und -

denken in ihren Körper zu ihrem Kind eine große Sicherheit in das Geburtsgeschehen

bekommen. Den Schmerzen, die durch die Wehen verursacht werden, geben sich diese

Mütter hin. Das gibt ihnen Sicherheit und Vertrauen. Dies bestätigt die Erzählung einer

Mutter (ebd.). Solange sie nach Einsetzen der Geburt in sich hinein spürte, ging es gut

voran. Sie fühlte sich sicher. Nachdem sie aber durch die Kommentare der Hebammen

verunsichert wurde, wurde der Geburtsvorgang gehemmt. Sie wurde von den Hebam-

men nicht in ihrem Fühlen und Spüren gelassen und unterstützt, was dazu führte, dass

sie sich ein wehenverstärkendes Medikament sowie eine PDA verabreichen ließ, was sie

zuvor ablehnte.

In dem Kurzbericht über zwei Kongresse in Moskau im Jahre 2007 zur „Bedeutung der

vorgeburtlichen Lebenszeit des Menschen“ von Hanna Strack gibt sie Verny wieder, der

von dem Hormon Oxytocin spricht, das während der Wehen ausgeschüttet wird und

Liebe, Beziehung, Freude, Tanz hervorbringt. Das Wort Oxytocin kommt aus dem

Griechischen ‚okytokos‘, das ‚leicht gebärend‘ bedeutet. Dies ist für mich eine wichtige

Tatsache und spricht unbedingt für das Erleben der Wehen durch Mutter und Kind, da

es die Beziehung, die Liebestätigkeit und Lebensfreude unterstützt (vgl. Strack 2007:

www.hanna-strack-verlag.de/auf_dem_weg/index.phtml?showsingle-50 und Wikipedia

Oxytocin: de.wikipedia.org/wiki/Oxytocin)

Ich ziehe daraus den Schluss, dass das mütterliche Vertrauen, ihre Gewissheit und Si-

cherheit und das Sich-Hingeben in das Geburtsgeschehen und besonders der

Wehentätigkeit Grundvoraussetzungen für die natürliche gesunde Geburt sind und da-

mit für den wichtigen Erziehungsabschnitt, den die Geburt darstellt. Gerade Hebammen

haben die Aufgabe die Mutter in ihrer Wahrnehmung während der Geburt, was gut ist
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für sie und das Kind, zu unterstützen und auf sehr sensible Weise darauf einzugehen

(siehe auch 4.5).

Einige Mütter berichteten, dass sie während der Geburt ein intensives Gefühl der Zu-

sammengehörigkeit mit ihrem Mann verspürten (siehe 3.1.1), intensiver als zuvor, ein

Gefühl, dass er richtig für sie ist. Bei einer Mutter führte diese Empfindung zu einem

besseren und schnelleren Geburtsverlauf. Für mich wird hier deutlich, wie sehr die Ge-

burt die Mann-Frau-Beziehung und damit die Vater-Mutter-Beziehung stärkt, was

wiederum die Grundlage für die Vater-Mutter-Kind-Einheit ist. Es wird klar, dass der

Vater in dieser Konstellation auch für den Geburtsvorgang unabdingbar ist.

4.3 Nähren-Führen-Lassen

In diesem Kapitel möchte ich beschreiben, wie die prinzipiellen Tätigkeitsformen der

Erziehung – Nähren, Führen, Lassen – während der pränatalen Lebenszeit des Kindes

aussehen können und welche Aspekte für das Wachstum des Kindes von besonderer

Bedeutung sind.

Als Einstieg in dieses Kapitel erscheint mir folgendes Zitat geeignet:

„Die Ökologie des Mutterleibes ist Grundmuster aller Erziehung. Hier
wird das Kind genährt, damit es wächst, hier wird es bewegt (getragen,
geführt), damit es reift, hier wird es sich selbst überlassen, damit es ein
Selbst wird.“ (Lauff 2004/2005a: 9)

Hier wird bei Lauff bereits angedeutet, in welche Richtung die erziehenden Tätigkeiten

während der pränatalen Lebenszeit des Kindes gehen. Wie das Führen, Bewegen, Tra-

gen, das Nähren, Wachsen und das Lassen zum Selbst aussieht, sowohl im Hinblick auf

das Tun der Eltern, als auch von der Entwicklung und Wahrnehmung des pränatalen

Kindes aus betrachtet, werde ich im Folgenden untersuchen. Um der Bedeutung der

Tätigkeitsformen in der Erziehung nach Lauff näher zu kommen, ziehe ich die Erläute-

rungen von Annette zu Solms in ihrem unveröffentlichten Skript „Eltern verstehen! Die

Theorie der Erziehung nach Prof. Dr. Werner Lauff“ (2009) heran.

Nähren meint zunächst einmal Nahrung und Ernährung. Weiterhin ist damit alles ge-

meint, was das Kind braucht, um ins Wachsen und Werden zu kommen. Alles, was das

Kind bewusst von den Eltern erhält, z.B. auch Zuwendung, mit ihm reden, bewusste

Berührungen, ist als Nähren zu verstehen, wenn es seinem Wachstum dient.
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Führen heißt ursprünglich in die Bewegung bringen und das nicht nur wortwörtlich,

sondern auch das Kind in Erfahrungen bringen oder dem Kind geistig vorausgehen.

Bei dem Aspekt des Lassens sind drei wesentliche Punkte von Bedeutung: Zunächst

muss das Kind in seinem individuellen Dasein gelassen, akzeptiert werden. Es muss

angenommen werden, wie es ist. Ein weiterer Aspekt ist das Annehmen und Lassen des

Vergangenen. Was auch geschehen sein mag, so muss ich mich ebenso als Individuum

annehmen, mich bedingungslos akzeptieren, wie mein Kind, um nach vorne auf sein

Wachsen und Werden zu schauen und nicht in der Vergangenheit an möglichen Fehlern

hängen zu bleiben. Der letzte Aspekt ist der, Zeit zuzulassen und auszuhalten. Jedes

Kind braucht individuelle Zeit, um zu wachsen. Das Kind bestimmt die Zeit und die

Dynamik. Dies funktioniert nur, wenn die Eltern-Kind-Beziehung in Ordnung ist (Lauff

nach Zu Solms 2009: 61 ff.).

Zu Beginn der Schwangerschaft, wenn sich nach der Befruchtung der Embryo in der

Gebärmutter einnistet, unternimmt der mütterliche Organismus in der Regel keinen

Versuch es abzustoßen. Die Identität der Mutter zieht sich in gewisser Weise zurück.

Sie stellt den Raum bereit, in dem ihr Kind wachsen kann (vgl. Van der Wal/Van der

Bie 2005: 45). Dies verstehe ich als den ersten erzieherischen Akt nach der Befruch-

tung, nämlich das Lassen. Das neue Leben, das im mütterlichen Körper wächst, an-

nehmen und es dort lassen, es weder körperlich noch seelisch ablehnen. Damit lässt sie

sich auch von ihrem Kind führen, ehe sie selbst die Führung übernehmen kann. Dies

wird zu einem späteren Zeitpunkt noch näher erläutert.

Selbst wenn dieses Lassen nicht im vollen Bewusstsein der Mutter geschieht, so wird

dem Kind doch von der Mutter signalisiert, dass seine Anwesenheit akzeptiert wird. Das

Kind während seiner pränatalen Lebenszeit zu lassen, ist ein wichtiger erzieherischer

Aspekt. Da die Wahrnehmung des Kindes auf es selbst, nach innen gerichtet ist (siehe

2.3.1), bedeutet dies, dass die Dinge, die außerhalb von ihm liegen, sein selbständiges

Wachsen und Werden unterstützen müssen. Und selbständig werden kann ein Mensch

nur, wenn er gelassen wird. Die erzieherische Wirkung des Lassens wird z.B. dann

deutlich, wenn das Kind im Mutterleib bestimmte Berührungen wiederholt, die es als

lustvoll empfindet (siehe ebd.). Damit nimmt es sich zum ersten Mal als Selbst wahr.

Auch durch die Berührung des Bauches von außen durch die Eltern wird ihm signali-

siert, dass es angenommen und akzeptiert ist. Hier wird ebenfalls deutlich, dass jede
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erzieherische Handlung etwas Nährendes, Führendes und Lassendes hat, wie es bei

Lauff heißt. Durch das Bauchstreicheln, die Berührungen, wird das Kind genährt, es

bekommt dadurch etwas von den Eltern, das die Beziehung aufrecht erhält, und es

emotional durch die Berührung wachsen lässt. Das Kind wird auch gewissermaßen ge-

führt, es bewegt sich auf die Hände, die den Bauch berühren, zu und lässt sich davon

leiten (siehe 3.1). Dieses alles dient seiner Selbstwerdung.

Einen weiteren bedeutenden Aspekt des Lassens bzw. hier des ‚Nichtlassens‘, sehe ich

dadurch gegeben, dass von medizinischer Seite aus eine Menge Ultraschalluntersuchun-

gen und CTGs (Aufzeichnen der Herztöne und Wehentätigkeit ab der 36. Woche)

durchgeführt werden. In der Medizin wird immer vom unnatürlichen Fall ausgegangen,

sprich Krankheiten, Unterernährung usw., die verhindert werden sollen, etwas Krankes

soll wieder gesund gemacht werden. In der Erziehung geht es aber immer darum, die

Gesundheit zu erhalten (siehe 3.3.4) und zwar die körperliche, seelische und geistige

Gesundheit. Schwangerschaft ist Ausdruck größter menschlicher Gesundheit (vgl. Lauff

2007b: 12). So wie die Schwangere durch diese medizinischen Untersuchungen von

ihrem Körper und ihren Gefühlen entfremdet wird (siehe 2.4.1), so wird sie auch von

ihrem Kind entfremdet und damit kann es zu Beziehungsbrüchen zwischen beiden

kommen. Es ist also unbedingt nötig, das Kind in dieser Hinsicht mehr zu lassen. Für

den Aspekt der Beziehungsbrüche vor der Geburt ist auch die Bindung zu nennen, da

sie die Beziehungskraft zwischen Mutter und Kind darstellt (siehe 3.3.3). Darauf gehe

ich im nachfolgenden Kapitel 4.4 ein.

Die Erfahrung mein Kind zu sehr zu führen und zu wenig zu lassen, habe ich bei meiner

eigenen Schwangerschaft gemacht, als meine Tochter sich körperlich sehr deutlich ge-

gen die CTG-Schreiber, die auf meinen Bauch drückten, wehrte. Wo die Gebärmutter

dem Kind Schutz, Sicherheit, Geborgenheit liefert, damit es zu einem Selbst werden

kann, darf es nicht zu viele oder möglichst keine Eingriffe in seinen Lebensraum geben,

wie z.B. weniger oder keine Fruchtwasseruntersuchungen bei älteren Schwangeren, da

erzieherisch gesehen die seelische Ruhe, geistige Klarheit und körperliche Gesundheit

für das Kind nicht gegeben sind. Trotzdem muss immer die individuelle Schwanger-

schaft betrachtet werden. Bei einer ängstlichen, unsicheren Mutter empfiehlt es sich

möglicherweise, die Vorsorgeuntersuchungen mit Ultraschall und CTG durchführen zu

lassen, damit sie beruhigt wird und auch ihrem Kind über ihre Emotionen und ihr kör-

perliches Empfinden vermittelt wird, dass ‚alles gut ist‘. Auf der anderen Seite sehe ich
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gerade im Hinblick auf die Arbeit der Mutter an sich selbst (siehe 3.3.7 und 4.5) eine

Möglichkeit, sich mit der eigenen Angst auseinanderzusetzen und diese als gegeben zu

akzeptieren. Ich plädiere auf keinen Fall dafür, bei der ersten kleinen Verunsicherung

den Gynäkologen aufzusuchen. Unterstützend sehe ich das folgende Zitat:

„Eine Mutter, die sich erlaubt, die ganze Palette menschlicher Gefühle in
sich zu fühlen, und sie in erwachsener Weise für sich nutzt, ‚fördert‘ so-
zusagen auf ganz grundlegender Ebene die emotionale Entwicklung ihres
ungeborenen Kindes.“ (Hüther/Krens 2007: 97)

Hiermit möchte ich deutlich machen, dass hier das Lassen der eigenen Persönlichkeit,

das Annehmen des eigenen Selbst der Mutter für das Wachsen und Werden des Kindes

von größter Wichtigkeit ist. Das verlangt wiederum der Mutter ab, dass sie in sich hin-

ein spürt und fühlt, was für sie und damit auch für ihr ungeborenes Kind gut ist, denn

ihre Gefühle sind im übertragenen Sinne auch die ihres Kindes. Durch ihre Gefühle

nährt die Mutter ihr ungeborenes Kind. Auf diese Weise kann es emotional und seelisch

wachsen. Sie bereitet es vor für sein Leben nach der Geburt.

In diesem Zuge möchte ich darauf hinweisen, wenn Erziehung von Anfang an stattfin-

det, das heißt zum Zeitpunkt der Zeugung bzw. als erzieherisches Bewusstsein schon

früher, dann kommt Erziehung immer vor Heilung und die Mutter vor dem Arzt (vgl.

Lauff 2004/2005: 1). Also, kann durch die erzieherischen Mittel, die zur Verfügung

stehen, Schlimmeres verhindert werden? Wenn dies der Fall ist, wird kein Arzt benötigt.

Das passende Maß erzieherischer Tätigkeiten zur rechten Zeit bedarf einer großen Sen-

sibilität von Seiten der Eltern, fördert aber letztlich das Wachstum des Kindes. Das prä-

natale Kind durch einen Ultraschall in gewisser Weise zu führen, ist also nicht in jedem

Falle wachstumshemmend, muss aber durch Abwägen der Situation durch die Eltern

individuell entschieden werden und stellt auf jeden Fall einen Aspekt zur Arbeit an sich

selbst dar, auf die ich in Kapitel 4.5 eingehen werde.

Durch die Ernährung der Mutter nährt sie auch ihr Kind. Nährstoffe gelangen ebenso

wie Giftstoffe oder Drogen über die Nabelschnur zum Kind (siehe 2.4.1). Da das Kind

während seiner pränatalen Lebenszeit permanent über die Nabelschnur versorgt wird,

kommt dem Aspekt des Nährens während der Schwangerschaft eine große Bedeutung

zu, zumal die Nährstoffe, die das Kind erhält, eine wichtige Grundlage für sein Wachs-

tum bilden. Aufgrund der mütterlichen Versorgung vermehren sich die Zellen, das Ge-

hirn bildet sich aus und Nervenzellen werden gebildet. Vor allem für die Entwicklung
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des Gehirns bedarf es auf erzieherischer Seite auch noch des nährenden Einwirkens der

Eltern auf die Sinnesorgane ihres ungeborenen Kindes (siehe 2.3), das kann bedeuten

mit ihm zu sprechen, den Bauch zu streicheln usw., auf jeden Fall ein bewusstes Ein-

wirken der Eltern, um das Wachsen und Werden ihre Kindes, in diesem Falle seines

Gehirns, zu fördern. Die Nährstoffe, die die Gehirnzellen benötigen, um sich auszubil-

den, bilden wiederum eine Grundlage für das Erwachen der Sinnesorgane, wie bei

Hüther und Krens beschrieben (siehe ebd.).

In Kapitel 3.1.1 habe ich unter anderem die erzieherischen Bezüge meiner Schwanger-

schaft dargestellt. Da Nähren außer Nahrung auch das bewusste Einwirken der Eltern

auf ihr Kind ist, z.B. für sein geistiges Wachstum, ist das Spielen der Spieluhr ebenfalls

als ein Nähren zu verstehen. Auch das Reden mit dem Kind im Mutterleib nährt es.

Hinzu kommt hier auch der Aspekt des Führens, denn es reagierte mit gesteigerter Be-

wegung auf die Klänge und ließ sich davon also leiten.

Warum das nährende Prinzip in der Erziehung (siehe 3.3.6) eher zu den Aufgaben der

Mutter gehört, wird während der Pränatalzeit deutlich. Sie ist diejenige, die das Kind

neun Monate nährt, im natürlichen Falle auch noch einige Monate nach der Geburt

durch das Stillen. Da das Wachstum des Kindes in seiner pränatalen Lebenszeit sehr

davon abhängt, ob die Mutter ausreichend und gute Nährstoffe zu sich nimmt, ist dies

eine wesentliche erzieherische Aufgabe der Mutter. Lauff nennt in diesem Bezug die

„Ernährung das liebevolle Zusammenwirken von Mensch, Lebensmittel und

ernährerischem Prinzip“ (Lauff 2006/2007: 21 f.). Hier kommt wieder die Tätigkeit des

Liebens als Ursprungskraft und Nahrungsquelle jeder erzieherischen Handlung ins Spiel

und macht deutlich, dass Ernährung nicht gleich physische Ernährung meint.

„Wenn ‚lieben‘ Name sein soll für das einzigartige vernunftgeleitete,
emotional gestützte, spirituell gesicherte menschliche und natürliche Tun,
das das Zusammenbringen und Zusammenhalten von zunächst
unvereinbarlichen Gegensätzen zum Zweck hat, dann mag einsehbar
sein, dass die Tätigkeit der Liebe für den Vorgang der menschlichen Er-
nährung genauso elementar ist wie die Tätigkeit des Kochens oder der
Verdauung.“ (ebd.)

Der wichtige Aspekt der Liebe in der Erziehungstheorie von Werner Lauff und in den

erzieherischen Tätigkeiten während der pränatalen Lebenszeit des Kindes muss als Ur-

sprung für sein Wachsen und Werden immer im Denken präsent bleiben. Dies gilt es

auch für den weiteren Verlauf der Arbeit zu berücksichtigen.
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Da Liebe bei Zellen das Wachstum und die Fortpflanzung fördert und wir Menschen

wiederum aus vielen Zellen bestehen, ist die Tätigkeit des Liebens als ein Nähren zu

beschreiben. Eine fürsorgliche, nährende Umgebung fördert das Wachstum. Wir werden

damit ermutigt uns weiter zu entwickeln, zu wachsen. Angst als die Bewertung unserer

Wahrnehmung führt hingegen dazu, dass die Zellen, also der Mensch, sich schützen

müssen. Schutz schließt und verhindert das Wachstum. Je mehr Energie ich für Schutz

aufwenden muss, desto mehr spare ich Energie beim Wachstum (vgl. Lipton 2009).

Dies führt bei einer dauerhaft ängstlichen oder depressiven Mutter dazu, dass ihr Kind

sein Wachstum verlangsamt oder einstellt. Liebe bleibt ein wachstumsförderndes Mittel

und eine wachstumsfördernde Tätigkeit während der pränatalen Lebenszeit des Kindes.

An dieser Stelle möchte ich nun erläutern, dass durch die Gefühle und Wahrnehmungen

der Mutter während der Schwangerschaft, die sich auch in ihrem Kind widerspiegeln

(siehe 2.4), es sowohl geführt, als auch genährt wird. Sie bringt ihr Kind auf diese

Weise in die Erfahrung differenzierter Gefühle und kann ihr Kind damit bewusst näh-

ren. So kann es geistig und seelisch wachsen.

Im vorigen Kapitel habe ich anhand der Bedeutung von Yin und Yang dargestellt, dass

Vater und Mutter immer als Teile einer gesamten Kraft zu verstehen sind. Nun möchte

ich noch einmal auf die Bedeutung des Yin und Yang als Prinzip, auf dem das Tai Chi

Chuan beruht, zurück kommen. Dies ist eine Kampfsportart bestehend aus langsamen,

kraftvollen Bewegungen und einer fast meditativen Konzentration. Beim gemeinsamen

Training bzw. Kampf – wobei mir hier der Begriff Spiel, bei dem zwei Kräfte wie Pen-

del hin und her schwingen (Lauff), sinnvoller erscheint – entwickelt sich die eigene

Kraft aus der Kraft des anderen. Dies bietet eine Vorstellungsgrundlage davon, wie das

Führen eines Kindes im Mutterleib beschrieben werden kann. Es ist ein Wechselspiel

des Selbstführens und des Führenlassens.

Die Mutter lässt sich so also zu Beginn der Schwangerschaft erst einmal von ihrem

Kind führen und nimmt dessen Kraft wahr, um daraufhin selbst Kraft zu entwickeln, das

Kind z.B. durch eine gesunde Ernährung zu führen.

Wie in Kapitel 3.1.1 bereits erläutert, verspüren die meisten Mütter ein Bedürfnis nach

gesunder Ernährung sobald sie schwanger sind oder entschließen sich bewusst dafür in

dem Wissen, dass die Nährstoffzufuhr das Wachstum ihres Kindes fördert. Das Kind

reagiert wiederum auf die Nährstoffzufuhr oder gegebenenfalls auf Giftstoffe, wie Kaf-
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fee o.ä.. Beispielsweise erkennt man bei Kindern, die an Vitamin B 1-Mangel leiden,

dass sie reizbarer, aggressiver und misslauniger sind (vgl. Lauff 2006/2007: 19). Wenn

die Mutter nun unter Vitamin B 1-Mangel leidet, überträgt sich eben dieser Mangel

durch die Versorgung des Kindes über die Nabelschnur auch auf das Kind und äußert

sich möglicherweise durch verstärkte Aktivität im Mutterleib. Diese Form der Führung

bedeutet also, wenn wir davon ausgehen, dass der genannte Mangel von Dauer ist, dass

das Kind unter Stress steht, was wiederum sein Wachstum hemmen kann (siehe 2.6).

Einige Beispiele für die Bedeutung der Ernährungsweise der Mutter während der

Schwangerschaft liefert Tönnies (vgl. 1991: 2 ff.): Aus Untersuchungen ist bekannt,

dass Muttertiere mit Vitamin B6-Mangel Nachwuchs mit vermindertem Hirngewicht

gebären. Durch diesen Mangel wird also das Wachstum des Gehirns gehemmt. Anzei-

chen bei Menschen können unter anderem Verkrampfungen im Schultergürtel und man-

gelnde Stressresistenz sein. Selbst unwissentlich herbeigeführter Vitamin B6-Mangel

der Mutter kann daher als Nicht-Erziehung angesehen werden.

Des Weiteren gebären Schwangere, die ausreichend Magnesium zu sich nehmen, kräfti-

gere Kinder. Dies bedeutet also ein Wachstum des Kindes. Damit ist die bewusste Er-

nährung während der Schwangerschaft als erzieherische Aufgabe einzustufen, der die

Mutter intensive Aufmerksamkeit zukommen lassen muss. Da der Vater für das Kind

und damit als erstes für die Mutter während der Schwangerschaft Sorge trägt, kann er in

diesem Bereich auf passive Art und Weise das Wachstum seines Kindes unterstützen,

indem er darauf achtet, dass die Ernährung seiner Frau eine erzieherisch wirksame,

wachstumskraftunterstützende ist.

Führen bedeutet, wie oben beschrieben, in die Bewegung bringen sowie im übertrage-

nen Sinne geistig vorausgehen bzw. in Erfahrung hinein bringen. Als erzieherische Tä-

tigkeit ist das Führen für die gesamte Dauer der Schwangerschaft von Bedeutung, denn

das Kind wird permanent von der Mutter in Bewegung gebracht. Sie trägt es, führt es

und lässt sich ebenso von ihrem Kind führen. Die Mutter ist die Tragende, die getragen

wird, im Sinne des Sanskrit-Wortes für Mutter ‚barja‘ (bharya’e) (vgl. Lauff 2004/2005:

3).

Da das Kind im Mutterleib über seine Sinne seine Außenwelt wahrnimmt, spürt es auch,

wie es getragen und bewegt wird. Wenn die Mutter sich ruhig, hektisch, schnell usw.

bewegt, werden diese Bewegungen an das Kind weitergegeben (siehe 2.3.1). Es wird
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geführt. Damit das Führen erzieherische Funktion hat und zum Wachsen des Kindes

beiträgt bzw. seine Wachstumskraft anregt, ist es der Mutter Aufgabe auf ihr Kind im

Mutterleib zu achten, wie die Bewegungen aufgenommen werden und wie das Kind

reagiert. Ich wusste beispielsweise, wenn mein Bauch nach längerem Spaziergang hart

wurde, dass es Zeit ist für eine Pause, damit die seelische Ruhe und körperliche Ge-

sundheit meines Kindes nicht gefährdet würde. Ich muss es also insofern führen, als

dass ich ihm geistig vorausgehe und die Entscheidung treffe, dass mein Körper nun Ent-

spannung und Ruhe braucht. Dies erklärte auch eine Mutter (siehe 3.1.1). Ihr Kind gab

zu erkennen, wenn es von etwas außerhalb des Mutterleibs gestört wurde, in diesem

Falle ein lautes Geräusch. Durch das Spüren und Fühlen ihres Kindes, führt sie es aus

dieser Situation heraus und gibt nach, das heißt sie lässt ihr Kind gewähren, dass es

durch dieses Geräusch gestört wurde und lässt sich dahin führen, dass diese Störung und

damit sein seelisches und körperliches Ungleichgewicht vorüber gehen.

Am Ende dieses Kapitels möchte ich die erzieherische Bedeutsamkeit der Geburt dar-

stellen. Wie in Kapitel 2.5 beschrieben, ist das Wachstum eines Kindes im Mutterleib

individueller Art. Das hat zur Folge, dass auch jede Geburt zu einem unterschiedlichen

Zeitpunkt einsetzt. Kinder, die schneller wachsen, sind vor dem errechneten Geburts-

termin komplett ausgereift. Kinder, die langsam wachsen, bleiben länger im Mutterleib,

ehe die Geburt einsetzt.

Die prinzipiellen Tätigkeitsformen in der Erziehung sind auch bei dem Geburtsvorgang

von großer Bedeutung, da dieser als besonders verdichteter Erziehungsabschnitt wirkt

(vgl. Lauff 2007b: 12). Weder die Mutter noch das Kind könnten ohne den jeweils an-

deren die Geburt vollziehen. Sie arbeiten beide miteinander. Zunächst wird dies deut-

lich, da Steroidhormone, die in den Nebennierenrinden des Kindes gebildet werden,

Auslöser für den Geburtsvorgang sind. Diese sind für die einleitende Wehentätigkeit

verantwortlich. Auf Seiten der Mutter ist das Hormon Oxytocin (siehe 4.2) verantwort-

lich für die Stärke und Dauer der Wehen (vgl. Buchta/Sönnichsen 2003: 351). Damit

steht fest, dass dem Kind seine individuelle Wachstumszeit gelassen werden muss. Ge-

nauso muss die Mutter von der Hebamme gelassen werden und Vertrauen erfahren

(siehe auch 4.6).

Das Wachsen und Werden des Kindes durch eine medizinisch eingeleitete Geburt oder

Kaiserschnitt zu unterbinden bzw. zu unterbrechen, ist damit als Nicht-Erziehung zu
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verstehen. Selbstverständlich sind dabei der Schwangerschaftsverlauf der Mutter und

ihr körperliches und seelisches Empfinden in Bezug auf die Geburt zu berücksichtigen,

da ansonsten der natürliche und gesunde Verlauf der Geburt ebenfalls gefährdet sein

könnte (siehe auch 3.1.1). Das Vertrauen in die Geburt und das Gefühl der Mutter für

das Vorgehen bei der Geburt sind für eine erzieherisch einwandfreie Geburtssituation

unabdingbar.

Wenn die Mutter nun die Zeit ausgehalten hat und zugelassen hat, dass ihr Kind indivi-

duell wächst, wird sie zunächst einmal von ihrem Kind geführt, indem es Hormone aus-

schüttet (siehe oben). Das Kind setzt also wortwörtlich den Geburtsvorgang in Bewe-

gung. Erst danach ist die Führung der Mutter nötig und erzieherisch notwendig, damit

sich ihr Kind letztendlich von ihr lösen kann, wie im nächsten Kapitel erläutert wird. So

wie zum Zeitpunkt der Empfängnis der Körper der Mutter und besonders ihre Eizelle

auf Bereitschaft eingestellt sind, so ist auch zum Geburtsbeginn eine Bereitschaft der

Mutter und ihres Körpers gefragt, ihr Kind loszulassen und sich von ihm führen zu las-

sen. Damit es weiterhin wachsen kann, muss es sich von der Mutter lösen. Die Geburt

ist der erste körperliche Lösungsprozess. Die körperliche Verbindung von Mutter und

Kind wird beendet. Mit dem Wissen und den Gedanken das Kind loszulassen kann die

Mutter den Geburtsvorgang unterstützen. Ungeduld oder Ängste können das Einsetzen

der Geburt verlangsamen. Sobald Mütter gelassen und ruhig waren (siehe 3.1.1), setzten

die Wehen ein.

Ich habe bereits erläutert, dass das Tragen des Kindes während der Schwangerschaft als

ein Führen zu verstehen ist. Führen ist ein In-die-Bewegung-bringen, Tragen bringt

auch in die Bewegung, also ist das Tragen auch ein Führen. Damit wäre dann ebenfalls

das Austragen des Kindes, wie die Geburt unter anderem beschrieben wird, ein Aus-

führen des Kindes. Dies ist ein wichtiger Aspekt, um den gesamten Geburtsvorgang als

erzieherisch verstehen zu können. Die Mutter führt ihr Kind sozusagen aus der Gebär-

mutter heraus. Es wird auf diese Weise gestärkt, dies ist ein Nähren für sein Leben nach

der Geburt. Das Kind braucht den Geburtsvorgang für sein Wachsen und Werden. Es

muss sich von der Mutter lösen und so ein Selbst werden bzw. selbständig werden. Dies

kann nur geschehen, wenn es durch den Geburtskanal ‚muss‘. Durch das Pressen bzw.

Führen der Mutter durch den Geburtskanal kann es selbständig werden, weil es seine

eigene Wachstumskraft aufbringen muss. Es wird damit auch als individuelles Selbst
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gelassen. Hier wird erneut der Aspekt deutlich, dass jede Erziehung immer etwas

Nährendes, Führendes und Lassendes hat.

Wenn das Kind während der Schwangerschaft die Erfahrung macht, dass es wachsen

kann (vgl. Hüther/Krens 2007: 113), so kann es die Erfahrung des bereits Selbständig-

geworden-Seins nutzen, um durch den Geburtsvorgang weiter zu wachsen. Kindern, die

durch Kaiserschnitt zur Welt kommen, fehlt demnach dieser bedeutende Selbstwer-

dungs- und Wachstumsprozess. Wenn es medizinisch nicht notwendig ist, muss daher

auf jeden Fall in Sorge und Liebe für das Wachsen des Kindes ein Kaiserschnitt ver-

mieden werden.

Zu diesem Ergebnis kommt auch Werner Lauff in dem Artikel „Der Kaiserschnitt aus

erziehungswissenschaftlicher Sicht“ (vgl. 2003: 162 ff.). Die Untersuchungen, die dort

angeführt werden, zeigen, dass das natürliche gesunde Geburtsgeschehen die Lebens-

kraft des Kindes sowohl fordert, als auch fördert.

Wenn das Kind nun durch einen Kaiserschnitt zur Welt kommt, wird seine Lebenskraft

nicht gefordert, es ist dann nicht aus seiner Lebenskraft heraus selbständig geworden.

Der so wichtige Erziehungsabschnitt, die Geburt, hat damit nicht stattgefunden und

kann auch nie wieder nachgeholt werden. Ein Kaiserschnitt, der erziehungswissen-

schaftlich gesehen nicht sein darf,  kann damit als Anfangsstörung für den weiteren Er-

ziehungsverlauf dieses Kindes betrachtet werden, die wiederum zu größeren Störungen

im Wachstumsprozess führen kann.

Die Erregung des Kindes nach einer natürlichen Geburt fördert die Entstehung der El-

tern-Kind-Bindung für die nachfolgende Erziehung. Die Bindungsprozesse zwischen

Mutter und Kind werden bei einer Kaiserschnittgeburt unterbrochen und nicht be-

günstigt. Lauff nennt den Asymmetrischen Tonischen Nackenreflex (ATNR) des Kin-

des, der unter anderem die Aufgabe hat, dass das Kind aktiv am Gebärvorgang beteiligt

ist (ebd.).

„Unter den wehenbedingten Kopfbewegungen stößt sich das Kind mit
seinen Extremitäten reflexgesteuert gleichsam mithelfend aus dem Ge-
bärkanal heraus.“ (ebd.).

Die natürliche Geburt setzt voraus, dass das Kind den Weg durch den Gebärkanal geht.

Damit kann in erziehungswissenschaftlicher Hinsicht gesagt werden, dass die natürliche

Geburt Voraussetzung für das weitere körperlich, seelisch und geistig gesunde Wachs-



66

tum des Kindes sowie die Grundlage seiner Wachstumskraft ist. Dies ergibt sich auch

durch die Ausschüttung des Hormons Oxytocin, das Lebensfreude, Liebeskraft und Be-

ziehungsfreude hervorbringt (siehe 4.2).

Mit der Fähigkeit der Mutter in für sie positive, angenehme, auf jeden Fall individueller

Weise auf die Wehen einzugehen, z.B. durch Atmung, liegen, tanzen, gehen (siehe

3.1.1), führt sie ihr Kind durch die Geburt bis zu den Presswehen. Es wird damit auch

von ihr genährt, indem sie in den Phasen der Wehen das tut, was sie für richtig hält und

als angenehm empfindet. Mit diesem Auf-das-Kind-Eingehen gibt die Mutter ganz be-

wusst etwas, womit das Kind ihrem Körper entwachsen bzw. erwachsen kann. Das

Führen und Sich-Führen-Lassen ist während der Geburtsphase ein dynamisches

Wechselspiel zwischen Mutter und Kind. Wenn der Vater nun noch unterstützend der

Mutter beisteht und sich ebenfalls von ihr führen lässt, ist eine optimale Geburts-

situation gegeben.

4.4 Binden-Halten-Lösen

In diesem Kapitel geht es um die Elemente in der pränatalen Lebenszeit des Kindes, die

als bindend, lösend und auch haltend bezeichnet werden können. Lauff schreibt zu dem

Beginn von Erziehung, dass der Ausgangspunkt für die erste Lösung des Kindes der

Vater ist, denn ohne seine Bewegung käme niemals Samen von ihm in die Mutter. Der

Ausgangspunkt der ersten menschlichen Bindung ist hingegen die Mutter. An ihr hängt

das Kind mit seiner Nabelschnur. Er schreibt weiterhin, dass die besondere Mutterbin-

dung der Beginn der allgemeinen Menschenbindung ist. Was in ihr, der Mutterbindung

reift, reift auch in der Bindung zu anderen Menschen, oder eben nicht. Die frühe Bin-

dung zur Mutter ist auf jeden Fall eine unersetzliche Beziehungskraft für das ganze

spätere Leben (vgl. Lauff 2007b: 31). Als solche Kraft müssen im Weiteren die Er-

ziehungstätigkeiten betrachtet werden, die zur Stärkung und Erhaltung der Bindung füh-

ren. Von vornherein muss beachtet werden, dass ich zwar Beispiele für Bindungen und

Lösungen während der pränatalen Lebenszeit eines Kindes anführe, aber immer ihr Zu-

sammenhang von Bedeutung ist. Keine Bindung ohne Lösung. Und gelöst werden kann

nur, wenn auch gebunden wurde.

Ein Beispiel kann die Mutter sein, die ihr Kind jeden Morgen während der Schwanger-

schaft entweder laut oder in Gedanken begrüßt hat (siehe 3.1.1). Sie stärkt damit die

Bindung zu ihrem Kind. Wenn Bindung die Beziehungskraft ist, die zwischen der Mut-
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ter und dem Kind im Mutterleib wirkt, dann ist diese Begrüßung als bindungserhalten-

des und –förderndes Mittel zu verstehen. Damit ist ebenfalls die Grundlage für die Er-

ziehungsmomente während der pränatalen Lebenszeit des Kindes geschaffen.

Wie im vorigen Kapitel bereits erwähnt, ist die medizinische Überwachung während der

Schwangerschaft aus erzieherischer Sicht erst einmal nicht notwendig, solange der

Verlauf ein natürlicher und gesunder ist. Man mag vielleicht anführen, dass erst durch

die medizinischen Untersuchungen belegt werden kann, ob eine gesunde und natürliche

Schwangerschaft oder eine mit Komplikationen vorliegt. Ich plädiere hier jedoch dafür,

den Eltern, dabei vor allem der Mutter, das Vertrauen und Selbstbewusstsein zuzuspre-

chen, dass sie als erste Beziehungs- und Erziehungspersonen ihres Kindes am besten

wissen und fühlen können, ob die Schwangerschaft natürlich verläuft und wie es ihrem

Kind geht.

Die Bindung des Kindes an die Mutter ist während der Schwangerschaft besonders groß

durch die Verbindung an die Nahrungsaufnahme, die Gefühle und die Gedanken der

Mutter. Dies ist wichtig, da das Kind auch nach der Geburt auf die enge Bindung zu der

Mutter angewiesen ist. Die Mutter-Kind-Beziehung wird dadurch gestärkt. Die Bindung

wird gehalten und gefördert durch z.B. das Festhalten und Streicheln des Bauches, was

bei vielen Schwangeren zu beobachten ist (siehe 3.1.1). Auch das Sprechen mit dem

Kind ist grundlegend für die Bindung zu ihm, sowohl durch die Mutter, als auch durch

den Vater. Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, nimmt das Kind einen Unterschied wahr, ob

die Mutter oder der Vater durch Sprechen oder Hand auf den Bauch legen Kontakt zu

ihm aufnehmen. Die Stimme des Vaters wird von dem Kind stärker wahrgenommen, da

tiefe Stimmen in der Gebärmutter besser zu hören sind, als hohe Stimmen (siehe 2.3).

Damit wird wieder die Vater-Mutter-Kind-Einheit gefestigt, das Kind nimmt wahr, dass

da noch ein Dritter ist und baut ebenfalls eine Bindung zu seinem Vater auf, die sich

zwar sehr von der der Mutter unterscheidet, aber die Grundlage für die Vater-Kind-Be-

ziehung ist. Le Camus (2006: 123) schreibt, dass sich das Kind als organische Totalität

individualisieren muss,

„das heißt, sich als Ganzheit zu betrachten, die nicht Mutter ist, und sich
auch psychisch aus der Verschmelzung mit der Mutter zu lösen, was
heißt, selbst zu leben und sich später als Subjekt vorzustellen. (…) die
Dinge vollziehen sich schneller, friedlicher, sicherer, wenn der Vater als
drittes Element dabei ist (…).“
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Gleichzeitig findet durch die Bindung, die beim Kontakt zum Kind im Mutterleib ent-

steht, eine Lösung statt. Es nimmt wahr, dass da auch ein Außen ist, etwas außerhalb,

das nicht in seinem direkten Lebensraum ist. Aber diese Lösung dient der Stabilität der

Vater-Mutter-Kind-Einheit und kann damit als erzieherischer Prozess verstanden wer-

den. Ultraschalluntersuchungen sind als Lösungsprozesse zu verstehen, unterstützen

hingegen in keiner Weise die Bindung, die als Beziehungskraft die Vater-Mutter-Kind-

Einheit wahrt, oder die Selbstwerdung des Kindes, sondern greifen auf eine Weise in

das Bindungsgeschehen während der Schwangerschaft ein, dass einer erzieherisch ein-

wandfreien Geburtssituation im Wege steht, da es Verunsicherungen und Ängste mit

sich bringen kann. Pränatale Untersuchungen, so schreiben Hüther und Krens (vgl.

2007: 29), haben ursprünglich die Funktion, der Schwangeren und dem Vater ein Ge-

fühl der Sicherheit zu geben und mit Ängsten umzugehen. Dieses Gefühl der Sicherheit

kommt jedoch von außen und es versperrt den Zugang zu den eigenen Gefühlen und

Impulsen.

„Weil so viele Menschen verlernt haben, ihre Aufmerksamkeit nach in-
nen und damit auch auf das intensiv körperliche-emotionale Geschehen
der Schwangerschaft zu richten, verpassen sie die Chance, sich diesem
Geschehen hinzugeben.“ (ebd.)

Das eigene Fühlen und Wahrnehmen bildet jedoch eine wichtige Grundvoraussetzung

für die Erziehung während der pränatalen Lebenszeit des Kindes. Ansonsten werden die

Eltern von ihrer Bindung zum Kind immer mehr gelöst und entfremdet, es kann auf

diese Weise auch nicht gehalten werden, da kein Vertrauen und Gleichgewicht besteht.

Dem Kind seine Zeit zu lassen und die Bindung durch das eigene Fühlen zu stärken,

sollte daher in diesem Bereich der pränatalen Lebenszeit im Vordergrund stehen. Es

bedeutet die Zeit zulassen und aushalten, die das Kind braucht um zu wachsen, denn

jedes Kind hat sein individuelles Wachstum (siehe 2.5), das keiner Bewachung durch

Ultraschall und verfrühter Lösungsprozesse bedarf.

Ein Beispiel, das im vorigen Kapitel erwähnt wurde, kann ich aus meiner eigenen

Schwangerschaft anführen: Nach den CTGs, bei denen Herzschlag und mögliche

Wehenaktivität aufgezeichnet werden sollte, hatte ich das Gefühl, dass sich mein Kind

erst einmal wieder neu in der Gebärmutter orientieren musste. Es war unruhig. Dies

deutet auf seelische Unruhe hin, ist also erzieherisch gesehen nicht nötig und verhilft

ihm nicht zum Wachstum, da hier die seelische Ruhe gefährdet ist.
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Lösungsprozesse, die durch die Wachstumskraft des Kindes im Mutterleib angeregt und

vollzogen werden, sind beispielsweise auch seine Bewegungen, Tritte u.Ä., womit das

Kind in der Welt außerhalb von ihm Reaktionen auslöst. Es erhält damit auch die Be-

ziehung zu seiner Außenwelt, zu seinen Eltern und unterstützt mit Hilfe seiner eigenen

Wachstumskraft seine Selbstwerdung. Einige Mütter beschreiben, dass ihnen ihr Kind

im Mutterleib zu einer Person bzw. eigenständig geworden ist (siehe 3.1.1). Damit ha-

ben sie sozusagen schon einen Lösungsprozess in Gang gesetzt. Es macht auch deutlich,

dass sie die Selbstwerdung ihres Kindes akzeptieren (lassen) und unterstützen.

Kleinere Lösungsprozesse können unter anderem das Hören des Herzschlags des unge-

borenen Kindes sein (siehe 3.1.1). Eine Lösung tritt auch auf, wenn die Eltern beginnen

sich vorzustellen, wie ihr Kind einmal aussehen wird.

Das Geschlecht des Kindes zu erfahren ist ebenfalls eine Lösung, da es gewissermaßen

ein kleines Stück aus der sicheren Bindung zur Mutter, die die Selbstwerdung ihres

Kindes unterstützen will und ihr Kind annehmen und lassen muss, wie es ist, weg-

nimmt. Für das selbständige Wachsen und Werden des Kindes ist dies nicht notwendig.

Das passende Erziehungsmaß zur rechten Zeit greift an dieser Stelle nicht. Zumal der

Wunsch der Mutter nach einem bestimmten Geschlecht dazu führen kann, dass eine

Ablehnung oder Unerwünschtheit des Kindes eintritt, sobald sie es durch eine Ultra-

schalluntersuchung erfährt. Dies kann zu einem extremen Beziehungsbruch führen und

zu einer Bindungsschwierigkeit für das weitere Wachstum des Kindes werden.

Dem Kind im Mutterleib einen Namen zu geben stellt ebenfalls eine Lösung dar. Auch

beschreiben einige Väter (siehe 3.1.2), dass sie während der Schwangerschaft ihrer Frau

dabei waren, das sogenannte ‚Nest‘ zu bauen. Das half einem Vater dabei, den Gedan-

ken des Vater-Werdens aufrecht zu erhalten. Er kann nur hoffen und hinnehmen, dass er

nun Vater wird und auch der Vater des ungeborenen Kindes ist. Dies ist ein väterliches

Prinzip. Der Vater ist außerdem auch außen aus der Sicht des Kindes. Auf diese Weise

löst er sein Kind bereits in gewissem Maße von seinem Innen-Sein im Mutterleib.

Hiermit wird auch deutlich, dass der Vater eher für Lösungsprozesse zuständig ist. Die

Mutter kann wenig zur Lösung während der Schwangerschaft beitragen, denn sie stellt

das Prinzip Innen dar und ist eher für die Bindung zuständig, denn sie ist mit ihrem

Kind neun Monate lang verbunden. Erst die Geburt stellt für die Mutter zumindest rein

körperlich die erste Lösung von ihrem Kind dar. In Anbetracht der Tatsache, dass sie

die Lösung vollziehen muss, obwohl sie eher die Bindungsperson für das Kind ist,
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macht deutlich, dass ihr die sensibelste Aufgabe während des Geburtsvorgangs zu-

kommt. Dazu später mehr.

Die Bindung des Kindes zur Mutter wird unter anderem durch seine Hörerfahrungen,

die es im Mutterleib macht, gelegt, da sie seine Befindlichkeit beeinflussen (siehe

2.3.2). Der Herzschlag ist dabei von großer Bedeutung, da er auch nach der Geburt da-

für sorgt, dass die Mutter-Kind-Bindung erhalten bleibt und das Kind seine Mutter wie-

dererkennt. Da die Stimmen der Eltern auch vom Kind wahrgenommen bzw. gehört

werden (siehe oben) und es dadurch über seine ganze pränatale Lebenszeit begleitet

wird, ist außer dem bindenden Aspekt auch das Prinzip des Haltens gegeben. Es ist eine

Konstanz vorhanden, die dem Kind Vertrauen gibt. Das Kind kann seelisch reifen und

wachsen, wenn es sich so, durch die sich wiederholende Erfahrung der Stimmen von

Vater und Mutter, als Teil der Vater-Mutter-Kind-Einheit wahrnimmt.

Ebenso verhält es sich mit den Ernährungsgewohnheiten der Mutter, die dazu beitragen,

dass das Kind an die Mutter gebunden wird und auch nach der Geburt mit ihrem Duft

vertraut ist und ihn wiedererkennt, weil es regelmäßig vom Fruchtwasser trinkt (siehe

2.3.3). Die Mutter-Kind-Bindung bleibt also durch die Erfahrungen im Mutterleib auch

nach der Geburt erhalten, gehalten und bestehen fort, wenn die Mutter die Mutter-Kind-

Bindung und damit die –Beziehung pflegt.

Die Gebärmutter bedeutet für das Kind Sicherheit und Schutz, wie bereits in 4.2 er-

wähnt. Diese Sicherheit ist nötig, damit das Kind gelassen wird und selbständig wach-

sen und werden kann. Es wird dadurch auch die Mutter-Kind-Beziehung gefördert.

Wenn nun beispielsweise eine Fruchtwasseruntersuchung bei der Mutter durchgeführt

wird, das heißt, dass eine Nadel durch die Bauchdecke der Mutter in die Gebärmutter

eingeführt wird, und die Gebärmutter damit keinen Schutz und keine Sicherheit mehr

für das Kind darstellt, kann dies erzieherisch gesehen dazu führen, dass die Bindung

schon vor der Geburt gestört wird, es gibt einen Bruch in der Mutter-Kind-Beziehung.

Nach der Geburt kann eine solche Erfahrung zu der Entfremdung von Mutter und Kind

führen (siehe auch 2.4.1). Daraus lässt sich folgern, dass Eingriffe, die die Sicherheit

und den Schutz des Kindes in der Gebärmutter gefährden, weitestgehend unterlassen

werden müssen, wenn medizinisch keine Relevanz dafür besteht, um das seelisch

ruhige, körperlich gesunde und geistig klare Wachsen und Werden des Kindes zu ge-

währleisten.
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An diesem Punkt des Kapitels möchte ich ebenfalls die Bedeutung der Bindungs- und

Lösungsprozesse zum Zeitpunkt der Geburt betrachten, da wie im vorigen Kapitel er-

läutert, die Geburt einen verdichteten Erziehungsabschnitt darstellt (Lauff). In Kapitel

3.3 wurde bereits angeführt, dass Erziehung vor allem aus triadischen Einheiten besteht:

Vater, Mutter, Kind; Nähren, Führen, Lassen; Binden, Halten, Lösen. Erziehung hat

also auch während des Geburtsvorgangs immer etwas von allem.

Die Geburt ist immer das Ende der pränatalen Lebenszeit des Kindes. Hier kann Fedor-

Freybergh (vgl. 1997: 20) angeführt werden, der zu dem Schluss kommt, dass die Um-

stände der Geburt, die Geburt selbst und die Folgen für die Mutter und das Kind im We-

sentlichen vom pränatalen Stadium des Lebens und den Auswirkungen auf beide ab-

hängen. Dem kann ich nur zustimmen, denn die Beziehung zwischen Mutter und Kind

ist im Entstehen begriffen, sobald die Zeugung stattgefunden hat. Die Mutter wirkt mit

all ihren Gedanken, Gefühlen usw. auf ihr Kind ein. Erziehung hat während der präna-

talen Lebenszeit des Kindes intensiv stattgefunden, möglicherweise auch Nicht-

Erziehung. Die geburtlichen Umstände sind damit sozusagen als Ergebnis des erzieheri-

schen Tätigseins während der pränatalen Lebenszeit des Kindes zu verstehen.

Dass erzieherisch gesehen etwas mit der Bindung passiert, lässt schon der Begriff ‚Ent-

bindung‘ erahnen. Das Kind wird ent-bunden. Damit ist die Geburt ein extremer Lö-

sungsprozess, bei dem es auf das Zusammenspiel von Mutter und Kind ankommt.

Jede Wehe unter der Geburt kann als ein einzelner Lösungsprozess verstanden werden.

Das Kind beginnt sich von dem Körper der Mutter zu lösen. So sind die Wehen Lösun-

gen, die anschließend erst einmal wieder in die Bindung führen bis zum endgültigen

Auf-der-Welt-sein des Kindes. Dies macht die Wirkung der Geburt als verdichteten Er-

ziehungsabschnitt deutlich. Damit ist die Geburt sowohl ein dynamischer, als auch ein

sehr sensibler Vorgang. Das bringt mich wiederum zu der Bedeutsamkeit eines jeden

individuellen Geburtsvorgangs. Gerade weil dieser ein dynamischer und sensibler Er-

ziehungsabschnitt ist, sind das Wohlbefinden der Mutter und ihres Kindes, sowie die

Sorge des Vaters für beide auf keinen Fall unerheblich. Für die unterstützenden Men-

schen, wie z.B. Hebammen oder auch Ärzte, bedeutet dies ein enormes Einfühlungs-

vermögen in die Gebärende. Auf die Hebamme als Erzieherin wird im folgenden Kapi-

tel näher eingegangen.
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Ich möchte nun noch einmal auf die Wehentätigkeit zurückkommen, die von vielen

Müttern als ein Ziehen beschrieben wird (siehe 3.1.1). Dies erscheint mir wichtig, da

sowohl in dem Wort be-ziehen, als auch in dem Wort er-ziehen das Ziehen enthalten ist.

Es ist also denkbar, dass die Empfindung des Ziehens durch die Wehen einerseits einen

Zusammenhang zu der Beziehung zwischen Mutter und Kind aufweist, andererseits

aber auch an den erzieherischen Aspekt der Geburt gekoppelt ist. Da die Mutter und das

Kind, wie bereits erläutert, unter der Geburt zusammen agieren und sich aufeinander

einstimmen, ist die Beziehungsfähigkeit beider gefordert, wird aber auch gefördert und

gestärkt, indem das Kind durch das Er-ziehen ein Stück weit erwächst. Dabei ist das

Ziehen bei der Wehentätigkeit meiner Meinung sowohl transitiv, als auch als intransitiv

zu verstehen. Einerseits die Kraft, die eine Bewegung in Gang setzt, beispielsweise die

Wehe als Kraft, die dazu führt, dass sich der Muttermund weitet, andererseits die Kraft,

die von einer Bewegung ausgeht (siehe auch Lauff 2007b: 8). Das Kind wird unter der

Geburt gezogen, erzogen. Das Wunder der Wachstumskraft des Kindes: Das Kind

schafft es aus dem Mutterleib heraus.

Wenn die Sensibilität gegenüber dem mütterlichen Wohlbefinden und Fühlen für das

individuelle Geburtsgeschehen nicht gegeben ist, kann dies dazu führen, dass die

Schwangere ihr Vertrauen verliert, sich nicht mehr sicher fühlt und die Erziehungsvor-

gänge unterbunden werden, welche für das Wachsen und Werden des Kindes in dieser

Phase von besonderer Bedeutung und erzieherisch unbedingt nötig sind (siehe 3.1.1).

Zu einem solchen Zeitpunkt setzt dann die Medizin ein, es kommt zu Kaiserschnitt,

PDA usw. Da Mutter und Kind bei gesundem und natürlichem Verlauf der Schwanger-

schaft, wenn es zu keinen Bindungs- oder Beziehungsbrüchen gekommen ist, neun Mo-

nate aufeinander eingestimmt und mit den Gefühlen des jeweils anderen vertraut sind,

erscheint es nur einleuchtend, der Mutter und ihrem Kind auch das Vertrauen in den

Geburtsvorgang zu lassen, nicht einzugreifen, wo es medizinisch nicht absolut notwen-

dig ist, und ihnen das Gefühl der Unterstützung und Sicherheit zu vermitteln, ausgehend

von dem Befinden der Mutter und nicht der des Arztes. Denn das Geschehen während

der Geburt wirkt sich auf die weitere Erziehbarkeit des Kindes aus (vgl. Lauff 2007b:

12).

Sobald die Geburt beginnt, setzt das Kind den Geburtsvorgang durch die Ausschüttung

der in 4.3 genannten Steroidhormone in Gang. Es hilft auch am Ende mit, wenn die

Presswehen beginnen, dabei dreht sich das Kind aus dem Geburtskanal heraus (siehe
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4.3). Am Ende wird es von der Nabelschnur, der Verbindung zur Mutter, getrennt bzw.

gelöst, entbunden. Gleichzeitig stellt dies aber wiederum den Beginn einer neuen Bin-

dung an die Mutter dar. Die Mutter bekommt im Falle einer natürlichen Geburt ohne

Komplikationen ihr Kind gleich in den Arm. Auch durch das Stillen wird die Bindung

zur Mutter, die während der pränatalen Lebenszeit des Kindes entstanden ist, gehalten.

Die Loslösung des Kindes vom Körper der Mutter ist dennoch gravierend. Die Bindung

des Vaters zu seinem Kind bekommt hierdurch eine neue Bedeutsamkeit, da er zum

ersten Mal sein Kind halten kann.

Wenn die Bindung zwischen Mutter und Kind während der Schwangerschaft nicht dau-

erhaft aufrecht erhalten oder in irgendeiner Hinsicht gestört wurde, kann der Lösungs-

prozess, der bei der Geburt stattfindet, bereits Schwierigkeiten für beide mit sich brin-

gen. Wenn die Mutter beispielsweise nicht bereit ist das Kind loszulassen, es sich von

ihr lösen zu lassen, damit es wächst, dann kann dies die individuelle Geburtsdynamik

stören. Sie muss selbst wünschen, dass sich ihr Kind von ihr löst, wie es Fromm (1965:

64) schreibt:

„(…) das Kind muss wachsen. Es muß den Mutterleib verlassen (…); es
muß schließlich zu einem völlig unabhängigen menschlichen Wesen
werden. Wahre Mutterliebe besteht darin, für das Wachstum des Kindes
zu sorgen, und das bedeutet, daß sie selbst wünscht, daß das Kind von ihr
loskommt.“

Wenn die Mutterliebe in diesem Falle als Grundnahrungsquelle für das Wachstum des

Kindes verstanden wird, wie wir es über das Lieben bei Lauff gelesen haben, dann ist

der Wunsch der Mutter, dass sich ihr Kind von ihr löst, ein erzieherischer Wunsch, denn

nur eine losgelöste Erziehung ist eine gelungene Erziehung (Lauff).

4.5 Elternaufgabe: Arbeit an sich selbst

Warum ich diesem Kapitel einen kleinen Abschnitt zukommen lassen möchte, liegt in

der Tatsache begründet, dass ich jeden Tag in der Beziehung und besonders in erziehe-

rischen Momenten mit meiner Tochter damit konfrontiert werde, wie ich erziehe.

Bereits während der Schwangerschaft war mir klar, dass ich erst durch das Erziehen

selbst zur Mutter werde. Erziehen kann man nicht üben. Wir werden erst zu ErzieherIn-

nen durch die Erziehung unserer Kinder, so wie unsere Eltern an uns ihre Erziehungser-

fahrungen und –fähigkeiten gewonnen haben. „Das ist der versetzte erzieherische Gene-

rationenvertrag.“ (Lauff 2004/2005b: 7).



74

Sobald Mann und Frau dabei sind Vater und Mutter zu werden, durch die Zeugung ihres

Kindes, sind sie nicht mehr die passiv Erzogenen, sondern die aktiv Erziehenden (Lauff

nach Zu Solms 2009: 95 ff.).

Während der pränatalen Lebenszeit des Kindes kann dies bedeuten, dass die Mutter eine

Erfahrung macht, die dazu führt, dass sich das Kind stärker bewegt, wie das Beispiel in

Kapitel 3.1.1, wo die Mutter nahe an einer Schleifmaschine steht. Sie spürt, dass dies

nicht der seelischen Ruhe ihres Kindes zu Gute kommt und entfernt sich von der Ma-

schine. Damit hat sie gelernt, dass es dem Wachsen und Werden ihres Kindes nicht

dienlich ist, laute Geräusche zu erleben.

In Anbetracht der Tatsache, dass ich mein Kind während der CTGs als unruhig und

durcheinander wahrgenommen habe, hätte ich auf weitere CTGs verzichten müssen. In

diesem Falle habe ich zwar nicht unmittelbar in der Situation gelernt, reflektiere mein

Handeln aber durch das Schreiben dieser Arbeit. Insofern kann ich bestätigen, dass der

Erziehungsfehler konstitutiv für die Erziehung meines Kindes ist, wie es Lauff be-

schreibt. Erziehung ist eben nicht das perfekte Können, sondern kreatives Lernen und

Gestalten (ebd.). Wie im Beispiel in 4.2 bietet auch bereits die Auseinandersetzung

während der pränatalen Erziehung eines Kindes eine Grundlage für die Arbeit der Eltern

an sich selbst. Z.B. wenn es um die Entscheidung geht, ob aufgrund von Ängsten der

Mutter eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden sollte oder nicht, bietet sich

die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen an, da diese auf mein Kind wirken.

Ob die Erziehung meiner Tochter erfolgreich war, werde ich erst beurteilen können,

wenn sie Mutter geworden ist und ihr Kind erzieht. Dann erhält sie die Möglichkeit an

sich zu arbeiten. Erziehen führt dazu, dass ich mein Handeln reflektiere, da jemand an-

ders beteiligt ist, dessen Wachstumskraft es gilt zu fördern.

Es sind die Mutter und der Vater, die aus ihrem Kind eine neue Mutter oder einen neuen

Vater formen und durch dieses Kind das Gelingen oder Nichtgelingen der Optimierung

der pränatalen Zeit für die nächste Generation mitbestimmen (vgl. Fedor-Freybergh

1997: 20). Vor uns haben viele Erziehungen stattgefunden, damit wir nun erziehen kön-

nen.

Hüther schreibt über die Entwicklung des Gehirns, dass es sich durch die genetischen

Anlagen eines Menschen entwickelt und weiterhin durch verschiedene Entwicklungen,

die über Generationen gemacht werden. Letztlich ist also das Gehirn Ergebnis der Ge-
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nerationen, die es zuvor gegeben hat. Das sind in 100 000 Jahren 4000 Generationen

(vgl. Hüther 2001: 22 u. 64.). Und damit sind es auch 4000 Erziehungen, die es vor mir

gegeben hat. Und nicht nur das Gehirn ist das Ergebnis dieser Generationen, sondern

der gesamte Mensch. Und da wir nur durch die Erziehung unserer Eltern wachsen

konnten und diese auch erzogen wurden, also wachsen konnten usw. und wir damit Er-

gebnis der Wachstums- und Liebeskräfte der vergangenen Generationen sind, haben wir

eine Verantwortung gegenüber der nächsten Generation, die wir erziehen.

Es liegt an uns, die aktive Erziehung unsere Kinder zu reflektieren, mit Erziehungs-

fehlern konstruktiv umzugehen und die Sorge für das Wachstum unserer Kinder zu

schützen, da die nächste Generation wieder Kinder erziehen wird und muss. Das be-

deutet zuallererst, mit der eigenen Erziehung und den eigenen Eltern Frieden zu finden.

Wir müssen unsere Eltern und unsere passive Erziehung annehmen und loslassen, damit

wir völlig frei unsere eigenen Kinder erziehen können. Denn sie haben uns zu dem ge-

macht, was wir sind. Es gilt, unsere Eltern anzuerkennen als Teil unserer Selbstwerdung

und mit der Achtung vor ihrer aktiven Erziehung an uns, selbstbewusst unsere aktive

Erziehung an unseren Kindern zu beginnen. Damit beginnt die Vollendung der passiven

Erziehung in unserer aktiven.

Letztendlich ist es die Aufgabe jeder einzelnen Mutter und jedes einzelnen Vaters, die

pränatale Erziehung ihres Kindes persönlich zu reflektieren. Wie dies zu tun ist, darüber

kann und werde ich mir im Einzelnen kein Urteil erlauben. Was mich angeht, so stellt

diese Arbeit bereits einen Großteil der Auseinandersetzung mit meiner Schwangerschaft

und der Erziehung meiner Tochter zu dieser Zeit dar.

4.6 Die Hebamme als Erzieherin

Wie oben erwähnt, ist der Hebammenberuf als erzieherisch unterstützend anzusehen

(siehe auch 4.2 und 4.4). Zu der Erkenntnis gelangte ich durch den Zeitschriftenartikel

„Die Hebamme als Erzieherin“ von Werner Lauff (vgl. 2004: 60 ff.), der die Grundlage

für meine nachfolgenden Gedankengänge bildet und an geeigneter Stelle Erwähnung

findet.

Der Umgang mit der Schwangerschaft als natürlichem und gesundem Lebensphänomen

wird vor Allem auch über die Betreuung durch die Hebammen gesichert. Zumindest

sollte dies der Fall sein. Bisher haben wir erfahren, dass die Versorgung der Schwange-

ren und ihre Obhut außerhalb der Familie hauptsächlich in den Händen von Medizinern
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liegen. Auch aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die gynäkologische Betreuung

die Regel und nicht die Ausnahme darstellt. Wenn eine Frau schwanger ist, geht sie zu-

nächst zum Gynäkologen und das über einen langen Zeitraum. Mütter bzw. Eltern, die

die Unterstützung während der Schwangerschaft durch eine Hebamme wünschen, ent-

scheiden dies auf freiwilliger Basis. Meist treffen sie erst zum Geburtsbeginn oder ei-

nige Wochen vor dem zuvor errechneten Geburtstermin mit einer Hebamme zusammen.

Ich hatte mich bewusst für eine hebammengeleitete Geburt entschieden, da mich der

heilende Umgang der Mediziner mit der Geburt eher abschreckte, ohne aber genau sa-

gen zu können, warum ich die Entscheidung zur Geburt mit zwei Hebammen getroffen

habe. Mir schien dies natürlicher. Ich wusste, dass sie mich unterstützen würden aus

eigener Kraft mein Kind zur Welt zu bringen und das ganz ohne medizinische Eingriffe,

es sei denn es würde tatsächlich ein Notfall eintreten. Dies bestätigt die Tatsache, dass

der Hebammenberuf ein erzieherischer Beruf ist (ebd.). Denn die Hebamme geht von

der gesunden Mutter und dem gesunden Kind aus und hat den Anspruch bei der natürli-

chen Entbindung helfend zur Seite zu stehen.

Wie bei Lauff beschrieben, haben schwangere Frauen seit jeher Kontakt zu ehemals

Schwangeren gesucht. Heutzutage ist Hebamme ein Ausbildungsberuf, der aber nicht

mehr das eigene Erlebt-Haben einer Geburt zur Voraussetzung hat. Die Gesundheit als

Zweck von Erziehung ist im Hebammenberuf wiederzufinden, sie handelt im Hinblick

auf die Erhaltung der Gesundheit von Mutter und Kind.

Als Frau und in optimaler Weise als Mutter hat die Hebamme den wichtigen Er-

ziehungsabschnitt der Geburt möglichst bereits selbst aktiv erlebt. Mit ihrer Erfahrung

durch die begleiteten Geburten ist sie eine Fachfrau für die gesundheitsorientierte und

natürliche Geburt. Ihre erzieherischen Aufgaben sehe ich wie folgt: Zunächst muss sie

der Mutter vermitteln, dass sie ihr Kind gebären wird und dies auch kann. Das Ver-

trauen und die Sicherheit in den Geburtsvorgang kann durch die Hebamme auf beson-

dere Weise unterstützt und gefördert werden. Dies ist meiner Meinung nach von beson-

derer Bedeutung. Eine Hebammenschülerin veröffentlichte in der Zeitschrift

„Hebammeninfo“ einen Artikel mit dem Titel „Die Geburt einer Frau ist die Stunde

ihrer größten Würde“ (vgl. 2006: 6 f.). Eben diese Würde verdient die Frau von Natur

aus für das Gebären ihres Kindes. Für die Hebamme bedeutet dies einen achtungsvollen

Umgang mit der Mutter, sowie vermehrtes Einfühlungsvermögen.
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In Kapitel 3.1.1 berichtet eine Mutter, die als Hebamme arbeitet, dass jede Geburt ihre

eigene Dynamik hat. Für mich wird hier deutlich, wie sehr die Selbstbestimmung und

das Selbstbewusstsein der Mutter während der Geburt durch die Hebamme gestützt

werden können. Eine Mutter beschreibt, dass sie ihre Hebamme nach Einsetzen der

Wehen zunächst als lassend empfand. Sie ließ sie in Ruhe, als sie nicht gestört werden

wollte und gibt wiederum an, dass sie die Hebamme nach Platzen der Fruchtblase füh-

rend durch die Geburt leitete (siehe 3.1.1).

Als bedeutsam erscheint mir auch die Achtung der Hebamme vor der besonderen Vater-

Mutter-Kind-Einheit und dass sie den Vater als Teil dieser Einheit akzeptiert und

respektiert. Sie kann auf diese Weise dafür sorgen, dass die Vater-Mutter-Kind-Einheit

unter der Geburt eine Stärkung erhält, was für die Zeit nach der Geburt und die Eltern-

Kind-Bindung eine entscheidende Rolle spielt. Dem Vater kann das Erleben der Geburt

seines Kindes die Würde seiner Frau, die das gemeinsame Kind gebiert, vor Augen füh-

ren. Er erlebt und erfährt die Lebenskraft seiner Frau, die ihm sein Kind ‚schenkt‘, die

wiederum die Lebenskraft ihres Kindes fördert.

Mir scheint der Hebammenberuf mitunter auch zwiespältigen Einflüssen ausgesetzt zu

sein. Während der Schwangerschaft ist die Hebamme unter anderem für die unter-

stützende Stärkung der Mutter-Kind-Bindung zuständig und fördert die Selbstwahr-

nehmung der Schwangeren. Unter der Geburt hingegen muss sie dafür sorgen, dass sich

die Mutter von ihrem Kind löst. Sie muss dabei die Mutter dahingehend führen, lassen

und auch nähren, indem sie ihr hilfreiche Anweisungen gibt, die die Zeit des Gebärens

für die Mutter so angenehm und gesund wie möglich machen, dass das Kind und die

Mutter eine natürliche Geburt erleben und daran gemeinsam wachsen können. Das Kind

wächst durch die Geburt ein großes Stück weit in die Selbstwerdung. Die Mutter wird

gewissermaßen noch mehr zur Mutter, als sie es zuvor schon gewesen ist. Die Heb-

amme muss also lösungsunterstützend agieren, darf dabei aber die Bindung als Be-

ziehungskraft von Mutter und Kind nicht gefährden, solange die Gesundheit beider er-

halten bleibt und unterstützt wird. Von vornherein müssen auch Mutter und Hebamme

eine Beziehung aufbauen und erhalten, damit die gemeinsame Erziehung unter der Ge-

burt überhaupt funktionieren kann. Denn Beziehung kommt immer vor Erziehung und

bildet ihre Grundlage. Das bedeutet also, dass die Eltern die Hebamme, die bei der Ge-

burt dabei sein soll, frühzeitig aussuchen und eine Beziehung zueinander pflegen

sollten. Ansonsten kann der Geburtsvorgang gestört werden.
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In Anbetracht dieser Ausführungen ist der Beruf der Hebamme ein überaus erzieheri-

scher Beruf, ich möchte sogar sagen der erste und bedeutendste erzieherische Beruf für

die Entstehung und Werdung eines Menschen. Den Hebammen muss daher eine ebenso

große Achtung zukommen, wie der Mutter, die ihr Kind gebiert. Ohne diesen Beruf ist

Erziehung nicht denkbar und auch nicht machbar.

5. Fazit
Am Ende der vorliegenden Arbeit möchte ich noch einmal die wichtigsten Ergebnisse

zusammenfassen. Des Weiteren werde ich die erziehungswissenschaftlichen Kon-

sequenzen, die sich aus meinen Überlegungen ergeben, erläutern. Ich komme darauf zu

sprechen, welche gesellschaftlichen Aufgaben sich unter Anderem aus dieser Arbeit für

die Zukunft ergeben könnten. Außerdem werde ich an dieser Stelle einige erziehungs-

wissenschaftliche Arbeiten anführen, die sich zum Teil mit den pränatalen Aspekten

von Erziehung beschäftigen bzw. dort Erwähnung finden.

5.1 Zusammenfassung

Das Zitat von Verny, das am Anfang dieser Arbeit steht, wählte ich aus, da er treffend

meine Erkenntnisse, den Kern dieser Arbeit und die Konsequenzen für die Gesellschaft

zusammenfasst.

Ich habe in Kapitel 4 dargestellt, welche vielfältigen erzieherischen und erziehungswis-

senschaftlichen Bezüge die pränatale Lebenszeit eines Kindes aufweist. Es war mir

durch die Erziehungstheorie von Werner Lauff und deren Begrifflichkeiten möglich, die

medizinischen, psychologischen und biologischen Aspekte der Pränatalzeit eines Kin-

des einzuordnen und die Zeugung, die Schwangerschaft und die Geburt als wesentliche

Erziehungsabschnitte im Leben eines Menschen herauszustellen. Die Differenz der in

3.1 dargestellten erzieherischen Bezüge, bei denen ich sowohl Literatur nutzte, in der es

nicht um erzieherisches Tun ging, als auch Exzerpte des Interviews der Eltern Lea und

Benjamin, die ich ganz bewusst nach ihrem erzieherischen Tun befragte, macht deut-

lich, dass nicht alle Eltern ganz bewusst erzieherisch tätig sind.

Aus meinen Ergebnissen in Kapitel 4 geht hervor, dass ein Erziehungsbewusstsein je-

doch bereits vor der Zeugung und während der pränatalen Lebenszeit eines Kindes für

sein weiteres Wachsen von Bedeutung ist.
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Dieser Lebensabschnitt ist zugleich der wichtigste Erziehungsabschnitt, weil damit die

Grundlage für das Wachstum des Kindes gelegt wird

Die Vater-Mutter-Kind-Einheit besteht mindestens vom Zeitpunkt der Zeugung an. Die

Pflege der Beziehungen in dieser Einheit ist für das gesunde Wachstum des pränatalen

Kindes von größter Bedeutung.

Liebe ist die verbindende Kraft, die die Basis für die pränatale und jede weitere Er-

ziehung bildet.

Abschließend möchte ich sagen, dass mir das Schreiben dieser Arbeit viele neue Ein-

blicke in das erziehungswissenschaftliche Denken gegeben hat. Ich habe Neues gelernt

über die pränatale Lebenszeit des Kindes, vieles hat mich in Staunen versetzt. Ich denke

auch, dass ich mit dieser Arbeit gelernt habe, mit der Erziehungstheorie Werner Lauffs

sicherer umzugehen. Mir sind die Bedeutungen seiner Forschungen und die Begrifflich-

keiten, die er festlegte, nun deutlicher geworden. Ich habe gewissermaßen die theoreti-

schen Begriffe für mich mit Inhalt gefüllt. Für mein weiteres Leben als Mutter, als

Lehrerin und als Erziehungswissenschaftlerin habe ich mir durch das Verfassen dieser

Arbeit eine sichere Grundlage geschaffen. Außerdem habe ich vor, mich in der Projekt-

gruppe „Erziehungswissenschaftliche Elternbildung – Elternuniversität im Werden“

intensiver zu engagieren (siehe auch folgendes Kapitel). Meine Arbeit stellt sozusagen

meine fachliche Spezialisierung im Bereich Erziehungswissenschaft dar.

Das Anfertigen meiner Examensarbeit hat mir viel Freude gemacht, Erkenntnisse be-

züglich meiner eigenen Erziehung und der meiner Tochter geliefert. Ich denke, dass sie

auch für andere Erziehungswissenschaftler von Bedeutung sein kann.

5.2 Erziehungswissenschaftliche Konsequenzen und Ausblick

Die Theorie der Erziehung von Werner Lauff angewendet auf die pränatale Lebenszeit

eines Kindes bedeutet, wenn man sie konsequent denkt, einen Neuanfang für die Er-

ziehungswissenschaft und ihre Forschung. Diese Theorie, die vom Ursprung des Le-

bens, des natürlichen gesunden Wachstums der Menschen ausgeht, könnte meiner An-

sicht nach die Grundlage für jede weitere erziehungswissenschaftliche Forschung und

auch bereits vorhandener Fachrichtungen in diesem Bereich bilden.
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Erziehung ist das einzige Lebensphänomen, das mit dem Fortbestehen der Menschheit

und der Gesellschaft zusammenhängt. Diesem Phänomen als Ursprung für alle weiteren

Bereiche des menschlichen Lebens die Bedeutung beizumessen, die es verdient, diese

Aufgabe sollte die Erziehungswissenschaft haben.

Da die Eltern die ersten Erzieher im Leben eines Menschen sind und Erziehung, wie ich

nun feststellte, bereits zur Zeit der Zeugung beginnt und während der pränatalen Le-

benszeit eines Kindes an Bedeutung gewinnt, also enorm wichtig ist und sogar als

wichtigster Erziehungsabschnitt im Leben eines Menschen genannt werden kann, muss

die Erziehungswissenschaft der Elternbildung den meiner Meinung nach wichtigsten

Platz einräumen. Es gilt einer jeden individuellen Vater-Mutter-Kind-Einheit die Aner-

kennung und Bedeutsamkeit zu vermitteln, die ihr gebührt. Und das heißt weiterhin,

dass Erziehungswissenschaft nicht länger nur Bestandteil der Universitäten sein darf.

Erziehung gibt es in jeder gesellschaftlichen Gruppe und sollte in jedem Bereich von

Bedeutung sein, denn keine praktische individuelle Erziehung ist mit einer anderen ver-

gleichbar und daher einzigartig.

Die Erziehung eines Kindes während seiner größten Wachstumsphase, seiner pränatalen

Lebenszeit, bildet den Ursprung bzw. das Fundament der nachfolgenden Erziehung.

Daher muss dieser Erziehungsabschnitt die wissenschaftliche Grundlage für jeden wei-

teren erziehungswissenschaftlichen Forschungsbereich bilden.

Für die Ausbildung in erzieherischen und erziehungswissenschaftlichen Bereichen, wie

z.B. LehrerInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen usw., bedeutet dies aber eine

große Veränderung. Letztlich muss sich jeder Bereich, in dem mit Eltern und Kindern

gearbeitet wird, mit der Ursprünglichkeit und Relevanz von Erziehung beschäftigen. Ich

sehe hier eine Chance für die praktischen Ausbildungsberufe genau so, wie für die wis-

senschaftliche Ausbildung an der Universität. Diese beiden Bereiche könnten eine

Menge voneinander profitieren, wenn sowohl den ErzieherInnen, als auch den Er-

ziehungswissenschaftlerInnen ihre besonderen Fähigkeiten zugesprochen werden, wo-

bei die wirklichen Erziehungswissenschaftler immer die Eltern bleiben, die als Experten

ihrer Erziehung geachtet und anerkannt werden müssen. Erziehungswissenschaft kann

im Kern nichts anderes sein als eine auf Wachstum ausgerichtete Vater-Mutter-Kind-

Wissenschaft, da sich nur in erzieherischen Kontexten klären lässt, was Vater und Mut-

ter sind (Lauff 2004/2005a: 1). Es ist bei diesen Überlegungen zu beachten, dass jeder,
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der einen erzieherischen Beruf ausübt, etwas von Vater oder Mutter annehmen muss

(siehe u.a. 3.3.6). Nur auf diese Weise kann dann tatsächlich auch Erziehung stattfinden

(vgl. Lauff nach Zu Solms 2009: 93 f.)

Die natürliche Geburt steht am Ende der pränatalen Erziehungszeit eines Kindes. Er-

ziehungswissenschaftlich gesehen muss die natürliche Geburt als Ausgangspunkt der

außergebärmutterlichen Erziehung betrachtet werden und damit als Beginn für jeden

weiteren Erziehungsabschnitt, gleichgültig ob im Elternhaus, Kindergarten, in der

Schule, im Sportverein usw.

Das größte Potenzial der Erkenntnis, dass die Erziehung im Mutterleib beginnt und von

welch inzwischen schätzbarem Wert sie für die Menschwerdung ist, sehe ich in der El-

ternbildung. Lauff schreibt, dass die Eltern in der Erziehungsverantwortung die ersten

sein sollen, in der Erziehungsbildung aber die letzten sind. Das liegt daran, dass der

Hauptaugenmerk auf der öffentlichen Erziehungsarbeit liegt: Schulen, Kindergärten

usw. (vgl. Lauff 2007a: 6). Das erscheint mir völlig widersprüchlich. Die Eltern sind die

ersten, die ihr Kind erziehen, damit beginnen sie bei der Zeugung. Bis andere Er-

zieherInnen relevant werden, dauert es zumindest 9 Monate, in denen die Erziehung des

Kindes durch Vater und Mutter den 100%igen Anteil ausmacht. Daher muss die Eltern-

bildung bereits für Eltern, die ein Kind erwarten, einsetzen. Aufgrund meiner Erkennt-

nisse in dieser Arbeit gehe ich davon aus, dass es von großer Bedeutung für die nach-

wachsende Generation wäre, wenn Frauen und Männer bereits bevor sie ein Kind er-

warten Elternbildungsmöglichkeiten in dieser Hinsicht vermehrt wahrnehmen könnten

und auch würden.

Ich gehe noch weiter und behaupte, dass eine Grundlage für einen erzieherisch ein-

wandfreien Zeugungsakt bereits durch eine pflichtmäßige Sexualaufklärung z.B. in

Schulen gelegt werden kann. Ich meine damit nicht den bereits vorhandenen Sexualun-

terricht, der vor allem auf die physischen Vorgänge und Verhütungsmethoden abzielt.

Ich denke vielmehr an das liebende Tun als Qualitätsmerkmal des Geschlechtsverkehrs,

sowie die Bedeutung dessen für ein potenziell gezeugtes Kind. Es sollte herausgestellt

und offen diskutiert werden, dass unsere Sexualität natürlich vorgegeben ist, damit wir

uns in letzter Konsequenz nach der Lustbefriedigung fortpflanzen, Kinder zeugen und

erziehen können. Dass der Sexualakt bei der Zeugung eines Kindes über sein weiteres
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Wachsen und Werden entscheiden kann, muss in den Köpfen und Herzen der Menschen

erfahren und als natürlich behandelt werden und darf nicht länger ein Tabuthema sein.

Denn auf diese Weise wird auch Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und damit Er-

ziehung tabuisiert bzw. entfremdet.

Die Erziehung bildet aber die Grundlage für unser gesellschaftliches Handeln. Deswe-

gen ist auch ein Schulfach Erziehung denkbar und meiner Meinung nach auch nötig.

Unsere Gesellschaft und jede gesellschaftliche Gruppe besteht aus Menschen, die Kin-

der erziehen. Sie sind zusammengenommen das Ergebnis der Erziehungen, die in ihr

ablaufen. Wenn wir uns nun unsere Gesellschaft betrachten, in der die Geburtenrate

sinkt, in der es aber immer mehr sogenannte verhaltensauffällige, aggressive, überge-

wichtige, kranke Kinder gibt, dann ist es nicht nur nötig, Kita-Gutscheine einzuführen,

das Kindergeld zu erhöhen, Schulreformen durchzusetzen usw.. Es muss vielmehr der

Blick auf die vorgeburtliche Sorge und Pflege gerichtet werden, da dieser Erziehungs-

abschnitt den wichtigsten im Leben eines Menschen darstellt. Hier werden die Grundla-

gen für sein weiteres seelisches, körperliches und geistiges Wachstum gelegt. Was nützt

eine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge, weil die Menschen immer kränker werden,

wenn der Gesundheit des Kindes im Mutterleib keine Beachtung geschenkt wird, bzw.

die vorgeburtliche Bildung, Sorge usw. ‚nur‘ in den Händen der Eltern und gerade noch

der Hebammen liegt, aber weder die Eltern noch die Hebammen keine gesellschaftliche

Unterstützung erhalten.

„Die Gesellschaft hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß nicht nur die
Vater-Mutter-Kind-Einheit überlebt, sondern daß sie sich unter den
bestmöglichen Umständen entwickeln und wachsen kann.“ (Fedor-
Freybergh 1997: 20)

Dies bringt mich zu den Möglichkeiten, die ich für einige Berufsgruppen sehe. Die

Hebammen z.B. müssten zu ihrer praktischen Ausbildung ebenfalls eine erziehungswis-

senschaftliche erhalten. Sie müssten in ihrer Achtung wieder steigen, da sie wie kein

Arzt in der Lage sind, die Mutter durch die Schwangerschaft und die Geburt zu leiten.

Natürlich wäre dies auch verbunden mit einer besseren Bezahlung dieses erzieherisch so

besonders relevanten Berufes.

Auch für die medizinische Ausbildung der Gynäkologen und anderer medizinischer

Berufe, die sich mit Kindern befassen, sehe ich ein kreatives Potenzial, da es gesell-

schaftlich momentan so aussieht, dass sich die Gynäkologen als Spezialisten der präna-
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talen Lebenszeit des Kindes sehen und diesen Lebensbereich komplett zu ihrem Fachbe-

reich machen. Dieser Fachbereich aber muss zurück zu den Eltern. Die Gynäkologen

müssten zunächst die Eltern und als nächstes die Hebammen, mit denen sie zusammen-

arbeiten, als für das Wachstum des ungeborenen Kindes wichtigste Menschen wahr-

nehmen. Da Schwangerschaft und Geburt gesunde Vorgänge und deren natürlicher

Vorgang für das Wachstum des Kindes und seine Gesundheit von allergrößter Bedeu-

tung sind, bedarf es diese in die Ausbildung zu integrieren. Bevor gynäkologische Un-

tersuchungen durchgeführt werden, müssen die Eltern durch den Arzt im Hinblick auf

Folgen für die Erziehung ihres Kindes aufgeklärt werden. Sie sollten durchaus über die

Konsequenzen solcher Untersuchungen für die Erziehung ihres Kindes, der Beziehung

und Bindung zu ihm, informiert werden.

Die obigen Überlegungen sind zu diesem Zeitpunkt rein hypothetischer Art, ich habe

mir dennoch eine kleine Zukunftsvision gestattet, da ich für die weitere gesellschaftliche

Entwicklung nur eine Veränderung sehe, wenn der pränatalen Lebenszeit des Kindes die

erzieherische Relevanz zukommt, die ich in der vorliegenden Arbeit dargestellt habe. So

wie ein Kind nur durch erzieherisches Tun in sein Wachsen und Werden gebracht wer-

den kann, wobei die Lebensfreude als Gradmesser dient, so kann auch eine Gesellschaft

nur wachsen und zu Lebensfreude gelangen, wenn die einzelnen Erziehungen in ihr

ebenso auf Wachstum und Lebensfreude ausgerichtet sind. „Zeugen, Empfangen, Tra-

gen, Gebären, Stillen sind gesellschaftliche Basisfunktionen für jeden individuellen wie

kollektiven Werdensprozeß des Lebens.“ (Lauff 2007b: 11)

Schwangerschaft und Geburt müssen gesellschaftlich eine neue Achtung erfahren und

dürfen nicht länger am Rande oder nebenbei inmitten der Gesellschaft ablaufen. Es

muss für unser gesellschaftliches Wachstum in Zukunft einen liebevolleren Umgang mit

eben diesen Erziehungsabschnitten geben. Eltern sollen und müssen sich sicher fühlen

können und jede Unterstützung erhalten, die sie benötigen.

Ich gehe davon aus, dass die vorliegende wissenschaftliche Arbeit für die Gesellschaft

von Nutzen sein kann, denn Erziehung von Anfang an, als natürliches Lebensphänomen

und einmaliges Lebensprinzip, ist der Ausgangspunkt für alles Weitere, was in unserer

Gesellschaft geschieht, welche Berufe ausgeübt werden, wieviele Kriege geführt wer-

den, ob die Geburtenrate sinkt usw..
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Letztendlich bin ich der Meinung, dass im Hinblick auf die Ergebnisse dieser Arbeit,

der Erziehungstheorie von Werner Lauff und anderer wissenschaftlicher Arbeiten, die

sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen, mehr Öffentlichkeitsarbeit betrieben

werden muss. Das vorliegende Wissen muss allen Menschen zugänglich gemacht wer-

den. Einen ersten Schritt heraus aus der Erziehungswissenschaft der Universität, hat die

Projektgruppe „Erziehungswissenschaftliche Elternbildung – Elternuniversität im Wer-

den“ gewagt. Im Oktober und November diesen Jahres habe ich gemeinsam mit Stu-

dentinnen der Erziehungswissenschaft und Diplomerziehungswissenschaftlerinnen ein

Seminar zu der Erziehungstheorie von Werner Lauff durchgeführt. Auf diese Weise

wurden Eltern erreicht, die keine Erziehungswissenschaftler sind. Ausgewertet wird

dieses Seminar im Rahmen einer erziehungswissenschaftlichen Diplomarbeit.

Einige Beispiele für erziehungswissenschaftliche Arbeiten, die sich mit der pränatalen

Lebenszeit eines Kindes beschäftigen, sollen an dieser Stelle noch Erwähnung finden.

Für den Aspekt der Elternbildung ist besonders die Arbeit von Lea Hillmann hervorzu-

heben.

• HILLMANN, L. (2008): Tango tanzen als Mittel, Erziehung denken zu lernen -

Vorüberlegungen zum Entwurf eines Elternbildungskonzeptes. Universität

Hamburg. Diplomarbeit

• GÖHLITZ, I. (2008): Die unerwünschte Schwangerschaft als Risiko für eine

gesunde Entwicklung des Kindes im Mutterleib aus erziehungswissenschaftlicher

Sicht. Universität Hamburg. Diplomarbeit

• KRIESE, A. (2005): Die Mutter-Kind-Bindung in der frühen Erziehung – ein

Aufgabengebiet in der Hebammentätigkeit. Universität Hamburg. Magisterarbeit

• KÄHLER, S. (1999): Erziehungsrelevante Wirkungen sogenannter sozialer Gifte

auf das Wachstum ungeborener Kinder. Universität Hamburg. Magisterarbeit
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Anhang
Handschriftliche Aufzeichnung während des Telefoninterviews mit Lea und Benjamin

am 13.11.2009:

Benjamin:

- Kontakt aufnehmen, Verbindung

- Freude, nicht fassen, aktiv Gedanken aufrecht erhalten

- Dinge, außen gestalten

- Mit ihm gesprochen im Bauch, ob er reagiert, Vorstellungen, robben

- Unterschied, ob er oder Lea

- Beziehung, Beobachten

- Nestbau

- Willkommen, viel um Lea gekümmert, Bauch eingerieben und geredet

- Musik, Tango getanzt, auch nach der Geburt wieder erkannt

- Viel bewegt

- Während der Geburt zum Urvertrauen zurück

- Bemüht zum Vertrauen zurück zu finden, zum vertrauenden Prozess

- Gemeinsam mit beiden dem Leben vertrauen

Lea:

- Vorher entschieden ein Kind zu wollen

- Vor dem Test war es ihr schon klar
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- Freude war spontane Reaktion

- Freitag

- Freunden erzählt, alle haben gejubelt, richtig willkommen geheißen

- Angst und Zweifel, zu jung, Beziehung

- starkes Gefühl, das Kind wollen, immer gewollt

- Gewusst, dass sie es schafft

- Schon vor der Zeugung: Junge und Noah

- Beide das Gefühl, dass er im Raum ist

- Sicher, dass es ein Junge wird

- Ultraschall nach einem Mal aber abgelehnt, weil sie das nicht richtig fand

- Gefühl, dass sie keine Wehen hat

- Arzt wollte viel Ultraschall

- Am Anfang spannender, als später, eher das Fühlen, Spüren

- Zwei Wochen vor der Geburt wieder fester Gedanke, dass Junge

- Totale Verbindung zum Kind, wusste, dass man das Geschlecht nicht sieht

- Wusste, wie er liegt

- Kurz bevor etwas kam, wusste sie es

- Wenig gelesen

- Ernährung, gute Sachen, keine Lust mehr auf Fastfood

- Viel Tango getanzt und bewegt

- Benjamin eher gesprochen

- Lea mehr gefühlt, gespürt

- Kurz vor Ende, große Verunsicherung

- Eigentlich im Geburtshaus, Infoabend, da wusste sie, dass er da nicht kommt, fühlte

sich nicht wohl

- Im Krankenhaus entbunden
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- Große Verunsicherung durch Hebamme im Geburtshaus

- Nicht eingebettet gefühlt, kein Vertrauen gehabt

- Im Krankenhaus tolle Hebamme, Wehentropf,  PDA, Schrecken rausgenommen

- Im System, nicht wieder reingekommen ins Spüren, Fühlen

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Geschlechter- und Generationsbeziehungen: ist

im unveröffentlichten Manuskript „Das Elterndiplom – Erziehung verstehen“ im

Kapitel „Eltern-Kind-Beziehungen“ von Werner Lauff auf Seite 1 abgebildet.

Abbildung 2: Die Vollendung der Erziehung 1 in der Erziehung 2: ist eine

Tafelaufzeichnung von Werner Lauff aus dem Seminar Erziehungswissenschaftliche

Elternbildung im Wintersemester 2007/2008.



93

Eidesstattliche Erklärung:

Ich versichere, dass ich die Arbeit ohne fremde Hilfe verfasst und mich dabei anderer

als der angegebenen Hilfsmittel nicht bedient habe.

Ich bin mit einer späteren Ausleihe der Arbeit einverstanden.

Hamburg, 28. Dezember 2009 Julia Glatz


