s:
Gesundheitsgeheimn
Beziehungen
stärken

Beiratesder Ifteissparkasse
und der
Auf EinladungdesPädagogischen
Europaschule
ErkelenzreferierteDr.med.JoachimBaueraus['reiburg
und SchuleausSichtder Hirnforschung".
überdasThema,,Erziehung
VONIRISBARTH

ERIGLENZDass jeder Mensch im
Grunde durch Wertschätzung und
Anerkennung ftir einen anderen
Menschenwichtig sein will, machte
Bauerin seinemVortragin der Erkelenzer Stadthalle vor zahlreichen
Pädagogenaus Schule und Kindergärten von Begnn an deutlich. Dass
dies die Basis für Gesundheit ist,
veranschaulichteer in seinem Referat. Auf einer Leinwand präsentierte
er die wesentlichen Punkte und untermauerte sie mit Schaubildern
und Statistiken.
Seine wissenschaftliche Rede
gliederte er unter dem Gesichtspunkt,,Gesund bleiben durch gelingendeBeziehungen"in dreiwesentlich Aspekte:Erstens ,,DieMotivationssystemedes Gehirns" - Beziehung als Grundlage zur Motivation,
zweitens .,Verstehen und führen:
Die Bedeutung von Resonanz für
die pädagogischeBeziehung"-Was
ist der Kern einer pädaiogischen
Beziehung?Und drittens,,Aggression - Gewaltprävention durch Respekt und Fairness" unter dem
Aspekt des Ntihrbodens derAggression und deren Gegenmaßnahmen.
Prof.Dr.JoachimBauerreferiertein der StadthalleErkelenz.2O11
beauftragtedas
Seit 15Iahren arbeitet seineArbeitsihn mit einer landesweitenGesundheits- gruppe international im Bereichder
KultusministeriumBaden-Württemberg
präventionsmaßnahmefürschulische[ehrkräfte.
Rp-Foro:IüRGENLAAsER
Lehrertätigkeit. Ein Einzelfaktor für

Tag im Kindergarten, veranschaulichte Bauer die Situation aus Sicht
eines l(indes, welcheAbläufe im GeErkenntnisseüberdie
hirn statdinden und welche biologiSpiegelneuronen
schen Prozessein Ganggesetztwthden.,,SozialeAusgrenzung,DemtiBuchautor Dr.med.JoachimBautigungen bewertet das Gehirn wie
er,Jahrgang1951.arbeitetalsInkörperlichen Schmerz." Die Reaktiternist,Psychiater
undFacharzt
für
on auf Demütigung oder Ausgren.
psychotherapeutische
Medizinan
zung - dashabe alsoauch neurobioderUniklinikin Freiburg.
Erist Professorfür Psychoneuroimmunolo- logische Gründe ist MotivationsEr betonte,
verlust
und
Aggression.
gie.SeinBuch,,Warum
ichfühle,
dasseine gute Schulenicht zu kopf-,
wasDufühlst"überdasGeheimnis
lastig sein dürfte: Bewegung, Sport
derSpiegelneuronen
standaufden
und Musikmüsstep einen angemesBestsellerlisten
senen Platz bekommen, sie seien
zentrale Auslöser für ,,gupe Stim\
mungen". Kinder und Iugendliche
die Lehrdrgesundheit kristallisiere
hätten ein Grundbedti,rfrris nach
sich heraus: Wenn die Beziehung im
Klassenzirnmer nicht stimmt, wer- .Beziehung. Sie wollen sich in ihren
den Lehrer krank. ,Wenn wir wiserwachsenenBezugspersonenspiegeln. DerFnbewusst an erwachsene
sen, dass dieser Einzelfaktor der
Auslöserist, müssen wir den Lehrer Bezugspersonengerichtete Auftrag
stärken, vor der Erkrankung", stellte
des Kindes und Iugendlichen sei:
Lass mich spüren, dass ich da bin.
der Hirnforscher klar. Mit einem
Zeige mir, wo meine St?irken und
Schaubild zeichnete er nach, wie
psychologischeEmpfindungen bio Schwächen liegen. Um das zu erfahlogische Prozessedurch das Gehirn
ren, brauchen Kinder Beziehungen,
Anstren- sowohl mit Elternals auch mit Lehrauslösen.,,Lebensfreude,
personen. Wenn sie diese nicht begungs- und Arbeitsbereitschaftwerden durch einen Botenstoff-Cock- kämen, sei die FolgeDisziplinlosigtail aus Dopamin, Opioide, Oxyto- keit und Aggression.
zen ans Gehirn ausgelöst",erläuterZu Beginn führte der Sprecherdes
te der Mediziner. Der erste Stress- PädagogischenBeirates,Franz Josef
test begänne schon mit dem ersten Dahlmanns, ins Thema ein.

