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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Oft blättert man in der Zeitung oder in einer pädagogischen oder medizini
schen Zeitschrift und hat das Gefühl, da steht nicht viel, was einen interes
siert oder angeht. Dann sind da aber doch immer wieder einzelne Artikel,
Meldungen oder nebenbei zitierte Informationen und Zahlen, die einen hell
hörig machen können. In welcher Welt leben wir heute? Bemerke ich, wie
sie sich verändert von Jahr zu Jahr? Merken wir, dass die Welt sich verän
dert, weil unser Bewusstsein sich verändert? Werden wir verändert oder
verändern wir die Welt, weil unser Denken und Gewissen sich wandelt?
Einige solcher Zahlen und Meldungen, die mir in den letzten Wochen begeg
net sind und die mich nachdenklich gemacht haben, möchte ich Ihnen mit in
die Ferien geben.
Der Grund für fast 40% der Frührentenanträge 2009 sind psychische Proble
me. Stressbedingtes Bum-out-Syndrom, Depression, Erschöpfung, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Die Kurve steigt seit 20 Jahren steil an. Immer
mehr Leistung bringen, rund um die Uhr erreichbar sein, immer verfügbar
und gut informiert die von außen geforderten Aufgaben erledigen, höhlt den
Menschen aus. Seit Sommer 2009 vermerkt die kirchliche Telefonseelsorge
einen enormen Anstieg der Ratsuchenden unter den mittelständischen Unter
nehmern, Managern, Bankern, die unter massivem Druck stehen, aus Angst
vor dem sozialen Abstieg, oder weil sie sich schämen, die Leistungsmerkma
le der Gesellschaft nicht mehr erfüllen zu können. Die Frage ist: Leben wir
oder werden wir gelebt?
Vor hundert Jahren gaben die Menschen fast 60% ihres monatlichen Budgets
für Nahrungsmittel aus. 1970 waren es 25%, heute sind es nur noch 15%.
Was machen die Deutschen mit 85% eines wesentlich höheren Gehaltes als
damals?

Die Gesellschaft spart mit guten Kindergärten viel Geld. Schon in den Sech
zigerjahren zeigte eine wissenschaftliche Studie in den USA, dass jeder Dol
lar, den der Staat in eine hochwertige Früherziehung investiert, bis zu sieben
Dollar Rendite abwirft. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ist vor

drei Jahren zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen: Es wurde eine langfri
stige Rendite von acht Prozent errechnet, die der Staat mit Investitionen in
Qualität und Quantität der frühkindlichen Bildung erzielen kann. Die Frage
ist: Was ist das Motiv für unsere Erziehungseinrichtungen? Welche Werte
legen wir der Erziehung zugrunde? Welches Zukunftsbild haben wir für
unsere Kinder?

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche steigt in Deutschland. Laut dem
Statistischen Bundesamt gab es im ersten Quartal 2010, also von Januar bis
März, 29 800 Schwangerschaftsabbrüche. Hochgerechnet auf das ganze Jahr
wären es 119 200. Drei Viertel der Frauen, die ihre Schwangerschaft abbre-
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chen lassen, sind zwischen 18 und 34 Jahre, 4% unter 18 Jahre, 14% zwi
schen 35 und 39, und 8% über 40 Jahre alt. Auf der anderen Seite mehren
sich die Stimmen für die Selbstbestimmung in Bezug auf das Sterben, Geset
ze werden geändert, Gerichte bestimmen, dass künstliche Ernährung und
Beatmung straffrei unterlassen werden darf. Was ändert sich da in unserem
Empfinden? Wie stehen wir zu dem Menschen als Individuum und zu dem
Tor der Geburt und des Todes?

Bei den oben genannten Beispielen handelt es sich um statistische Werte, in
denen sich Tendenzen unserer Zeit abbilden. Sie können uns helfen, die Im
pulse und Veränderungen in der Welt, in der wir leben, zu erkennen. Sie
können uns aber auch wecken für unsere Ideale, durch die wir die Welt ver
ändern wollen. Sie können uns den Blick schärfen für unsere Arbeit, die wir
mit den einzelnen Kindern tun, von denen jedes einmalig und zukünftig ist,
und die wir mit keiner Statistik erkennen und fordern können. Dann sind es

nicht die statistischen Zahlenwerke, sondern wir, die die Welt verändern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie in diesem Heft manches für Sie

Interessante entdecken können und grüße Sie herzlich.

Ihre Claudia McKeen

Zeit braucht sie,
die Wunde;
Zeit und Zärtlichkeit,
um zu heilen.

Das verdorrte Gras

braucht Zeit

und die behutsame

Hand des Gärtners.

Auch die Bäume werden

erst im Frühling wieder grün.
Doch dann

- erst zögernd zwar -
schmilzt der Schnee

unaufhaltsam.

Hilde Domin
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Die vier Qualitäten des Ätherischen
auf dem Schulungsweg des Lehrers

Jörgen Smit

Die ersten Schritte auf dem meditativen Erkenntnisweg führen zu einer inne
ren Verstärkung des Denkens. Was auch der Inhalt einer Meditation sein
mag, sie ist ein Verweilen in einem bestimmten Bild oder in Worten und
Gedanken, sie ist ein Sich-langsam-und-genau-bewegen-Können von einem
Gedanken zu einem nächsten Gedanken, sodass das Ganze in einem inneren
Zeitorganismus im Bewusstsein lebt. Die Gedanken werden zu Gebilden, die
ganz von Leben durchdrungen sind und sich in Bewegung befinden, und die
dadurch ihre eigene Wesenheit darstellen. Das ist bei gewöhnlichen Vorstel
lungen nicht der Fall, denn die sind Abbilder von etwas anderem, und wenn
sie klar sein sollen, müssen sie festgehalten werden können. Von dieser
Grundlage der toten Vorstellungen erhebt sich der Mensch auf dem meditati
ven Brkenntnisweg zu einem lebendigen, gestaltenden Denken.
Es ist die ewige Individualität, die dabei langsam zum Tätigsein erwacht. In
der kurzen Zeitspanne solchen inneren Tätigseins wird alles, was vom physi
schen Leib her kommt - alle Sinneswahmehmungen - abgewiesen. Das ist z. B.
auch der Fall mit den Tastwahmehmungen, sodass sich ein Gefühl des
Schwebens einstellt.

Innerhalb der meditativen Tätigkeit werden die gewöhnlichen Vorstellungen
auch immer auftauchen wollen. Man versucht doch, sich klarzumachen, was
man erlebt hat, möchte es in Vorstellungen festhalten. Wir befinden uns in
einem Grenzgebiet, wo diese innere Tätigkeit die Beziehung zu den gewöhn
lichen Vorstellungen sucht, und wir werden lernen, uns hier richtig zu ver
halten, wenn wir die Qualität des rein meditativen Lebens vergleichen mit
der Qualität der vorstellenden Tätigkeit. Wenn wir versuchen, das meditative
Erlebnis hineinzudrücken in Vorstellungen, gewahren wir eine Art von
Nachbild-Vorstellungen; wir sehen, diese Nachbild-Vorstellungen sind nur
Wegweiser, die hindeuten auf etwas, was real da ist. Sie sind nicht die Sache
selbst. Die geistige Tatsache selbst kann nur direkt erlebt werden.
Auf welche Weise erfährt man den Unterschied von einer physisch
sinnlichen Tatsache und einer Vorstellung? Im physisch-sinnlichen Bereich
stößt man vielleicht an einen Gegenstand und weiß ganz genau: Worauf ich
stoße, das ist eine Wirklichkeit, selbst wenn ich sie noch nicht verstehe. Ganz
anders ist es, wenn ich nur die Vorstellung etwa von einem Tisch habe - das
Erlebnis der Realität fehlt!

* Abdruck aus „Der werdende Mensch. Zur meditativen Vertiefung des Erziehens'
Verlag Freies Geistesleben 1989 mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
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In der meditativen Tätigkeit wird man berührt von geistigen Tatsachen - man
stößt gleichsam an sie an. Sie kommen jedoch nie von außen. Was ist aber
eine geistige Tatsache? Das ist eine Wesenheit oder die Beziehung zwischen
Wesenheiten - etwas Veräußerlichtes gibt es ja nicht in der geistigen Welt. -
Sie hat Tatsachencharakter und taucht als Tatsache in der meditativen Tätig
keit auf. Bilde ich mir eine Vorstellung davon mit der gewöhnlichen Vorstel
lungsqualität, dann ist sofort das Gefühl des Schwebens, des Losgelöstseins
vom physischen Körper nicht mehr da. Ich empfinde die Vorstellung, die nur
Abbild von etwas anderem ist, als im Kopf sitzend, an das Gehirn gebunden,
sozusagen am Gehirn klebend; wobei das Wort „Kleben" noch zu schwach
ist. Beim Kleben könnte man ja noch etwas lockern, und dann würde die
Vorstellung gewissermaßen darüber schweben. Das kann sie aber nicht. Sie
ist mit dem Gehirn so fest verbunden wie die Schwerkraft mit dem Stoff.
Man kann ja nicht Gravitation, Schwerkraft denken, ohne dass man gleich
zeitig Stoff denkt - und umgekehrt, denkt man Stoff, dann ist damit Schwer
kraft unlöslich verbunden. Genauso sind die gewöhnlichen Vorstellungen an
das Gehirn, den Kopf, gebunden.
Jetzt setzt die Tätigkeit der ewigen Individualität ein, streift nur diese Vorstel
lungen und richtet die ganze zentrierte Aufmerksamkeit auf die Bewegung und
das Leben, das da aus dem innersten Kern des eigenen Wesens auftaucht.
Was erleben wir auf dieser ersten Stufe der geistigen Erfahrungen, gerade im
Vergleich zu den am Gehirn klebenden Vorstellungen? Wir erfahren schon
die Tiefe der geistigen Welt, ahnen die eigene höhere Wesenheit - aber sie
erscheint nicht so ohne weiteres und wird erst allmählich bemerkbar in dem
Tätigkeitsfeld innerhalb des eigenen Ätherleibes. Nun kann der eigene Äther
leib niemals ohne den gesamten Weltenäther gedacht werden, in den er ein
gebettet ist. Er ist nicht etwa nur ein dünnerer physischer Leib, sondern hängt
unauflöslich und unaufhörlich mit dem Weltenäther - jener kosmischen Tä
tigkeitssphäre höherer Wesenheiten - zusammen. Ohne sie wäre er nicht da.
Jetzt entfaltet sich diese innere, lebendige Tätigkeit - aber sie ergreift nicht
gleich den ganzen Ätherleib, sondern zunächst nur wie an einem Zipfel -
bildlich gesprochen - den Ätherleib des Kopfes. Das kann man während der
meditativen Tätigkeit wie eine Art Loslösung in der Kopfsphäre deutlich
spüren. Es kommt zu dieser inneren lebendig-bewegten Tätigkeit im Äther
leib am und neben dem Gehirn. Gleichzeitig lässt sich durch eine Art Grenz
gang die Beziehung zu den gewöhnlichen, am Gehirn klebenden Vorstellun
gen fassen - und da entdeckt man, dass das Gehirn und alle gewöhnlichen
Vorstellungen Endprodukte sind, aus der Tätigkeitssphäre des großen Wel
tenäthers entstanden. Kopf, Gehirn und dessen Vorstellungen sind Schrumpf
produkte. Es wäre keine einzige Gehirnwindung entstanden, wenn nicht die
se kosmisch-ätherische Wirksamkeit hereingeströmt wäre und den gesamten
Kopf gebildet hätte.
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Mit welcher Stimmung erleben wir das? Mit einer doppelten: Auf der einen
Seite haben wir die tiefste Verehrung und Devotion gegenüber den mächti
gen kosmischen Kräften, gegenüber der Weisheit, die da zusammenströmt in
dieser wunderbaren Bildung des Gehirns, das uns die Möglichkeit zu allen
Vorstellungen erst gibt. Auf der anderen Seite ergreift uns Wehmut, denn
man steht vor einem Schrumpfprodukt, einem Endprodukt, das dem Tod
geweiht ist. Man schaut in tiefster Devotion in eine große kosmische Ver
gangenheit, aus der alles entstanden ist - und fühlt gleichzeitig Wehmut, weil
wir an einem Ende stehen, an einem Schlusspunkt. Welche Kraft im Ätheri
schen ist es, die bis zur physischen Ausgestaltung, zum Endprodukt gehen
kann? Die höchste der vier Ätherarten, der Lebensäther, hat diese starke
Kraft, die geistig-sinnerfüllt bis in die physische Gestaltung hineinwirkt - der
Wärmeäther, der Lichtäther und der Klangäther können das nicht. Wir erle
ben also eine allertiefste Verehrung gegenüber diesen höchsten Kräften und
gleichzeitig eine wehmütige Stimmung, die das tote Endprodukt der großen
kosmischen Mächte der Vergangenheit betrachtet: Melancholie! Wir haben
das Urteil des Melancholikers vor uns. Deshalb neigt auch der Mensch mit
melancholischer Temperamentsfarbung - stark im Kopfgebiet lebend - dazu,
vorwiegend die Vergangenheit zu betrachten. Er bleibt an dem hängen, was
gewesen ist. Alles, was sich abgespielt hat, hinterlässt so tiefe Spuren, dass er
stehen bleibt bei dem Bedenken dessen, wie das alles gekommen ist, was die
Ursachen davon gewesen sind und so weiter. Er ist vergangenheitsorientiert.
Die Melancholie erzeugt eine Art blauvioletter Stimmung im Kopfgebiet.
Aber da ist ja nur ein Zipfel des ganzen Ätherleibes wirksam, und die Ge
samtheit des Ätherleibes hat selbstverständlich nichts spezifisch Vergangen-
heitsgerichtetes, sondern ist von einem großen, mächtigen Leben durchdrun
gen und hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig in sich.
Und jetzt wenden wir unseren Blick in die entgegengesetzte Richtung, schie
ben die ganze Vergangenheit weg und haben vor uns: Zukunft — nur Zukunft!
— aber nicht etwa eine Vorstellung von der Zukunft, eine Art Zukunftspro
gnose — die wäre ja bereits wieder ein Schrumpfprodukt der Vergangenheit!
Wir müssen vielmehr — in der meditativen Tätigkeit — unseren Blick in die
wirkliche Zukunft richten und da finden wir: Wollen, Wille zur Tat, Mut,
Wärme! Wir erleben eine andere Seite des Ätherleibes, den Wärmeäther!
Und so, wie der Lebensäther den ganzen Ätherleib durchzieht, wenn er in
jeder Strukturgestaltung bis zu den Zehen hinunter wirksam ist - kein Skelett
ohne Lebensäthertätigkeit -, seine eigentliche Tätigkeit aber im Kopfgebiet
entfaltet, so ist auch der Wärmeäther im ganzen Leib tätig und hat nur sein
hauptsächliches Aktionsgebiet in der Gliedmaßentätigkeit. Die Struktur der
Gliedmaßen hängt vom Kopf und der Lebensätherseite des Ätherleibes ab,
ihre Tätigkeit aber vom Wärmeäther. Sehen wir also in die Zukunftsrichtung,
dann wird es rot, willensdurchdrungen, warm - da ist Mut zur Tat - Chole-
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rik! Das Urbild des cholerischen Temperamentes sitzt also vorwiegend im
Gliedmaßenteil des Ätherleibes.
Wir haben jetzt zwei Pole des Ätherleibes vor uns, den Lebensäther des
Kopfpols, den Wärmeäther des Gliedmaßenpols, obwohl beides auch alles
andere durchdringt. Wo immer Tätigkeit lebt, ist auch der Wärmeäther betei
ligt. In beiden Polgebieten werden die Grenzen des Ätherleibes ganz aufge
hoben: Am Kopf strömen aus weiten Femen die kosmisch gestaltenden Bil
dekräfte hinein bis hin zum Gehirn - bei den Gliedmaßen strömen Kräfte
hinaus in die Zukunft, Keime für die Zukunft bildend.
Nun könnte man sagen, dass diese Schildemng mit verschiedenen Darstel
lungen Rudolf Steiners nicht übereinstimmt. Rudolf Steiner sagt ja etwa^: Im
Kopfgebiet deckt sich das Ätherische mit dem Physischen, nur im Gliedma
ßengebiet ragt es etwas darüber hinaus. Er selbst macht darauf aufmerksam,
dass man zwei Blickpunkte der geisteswissenschaftlichen Forschung unter
scheiden muss: Der eine sieht von außen in einen anderen Ätherleib hinein,
sieht ihn etwa in der Pfirsichblütenfarbe, der andere erlebt den eigenen
Ätherleib von innen her. Und bei dem Erleben des eigenen Ätherleibes sieht
man diese unendlichen Strömungen von oben in den Kopf kommen - blau
violett - und bei den Gliedmaßen weit hinausragen - rot - zukunftsträchtig.
Und was haben wir dazwischen? Zwischen den beiden Polen des Ätherleibes
liegt alles, was Säftebewegung ist, das Fließen des Blutes, der Lymphe, aller
Säfte. Da gibt es kein Endprodukt, denn es kommt nirgends zu der ausgestal
teten Form, es fließt, strömt und plätschert im ganzen Körper, in den chemi
schen Verbindungen sich mischend und entmischend - eine fließende Aus
einandersetzung. Bildlich gesprochen ist die innere Färbung grün, wohltuend
grün, phlegmatisch. Und zeitlich gesehen liegt das Phlegmatische genau in
der Mitte der Gegenwart. Der Choleriker hat immer die Neigung, die Ver
gangenheit unberücksichtigt zu lassen, unbewusst löscht er sie aus; uninter
essant ist, was gestern war, es kommt darauf an, was wir jetzt tun - vorwärts,
in die Zukunft hinein! Der Melancholiker vergisst die Zukunft und schaut
hauptsächlich in die Vergangenheit. Der Phlegmatiker plätschert und
schwingt genau in der Gegenwart und interessiert sich weder besonders für
die ferne Vergangenheit noch für die weitere Zukunft, sondern wendet sich
dem zu, was im Augenblick in den eigenen Säften vorgeht. Hier in der Mitte,
wo es weder zur endgültigen Ausgestaltung noch zur Intention für die Zu
kunft kommt, in diesem Wirken des Wässrigen, lebt der Klangäther.
Aber dieses mittlere Gebiet wird auch durchpulst von den Atemzügen des gan
zen Luftmenschen. Bei den Atemzügen schlägt das Pendel viel stärker aus als
bei den Säftebewegungen. Im Flüssigkeitsmenschen machen sich nur leise Pen
delbewegungen bemerkbar, sie fluten in rhythmischen Wellen, kümmern sich
aber nicht um die Welt, klingen mehr in sich zusammen. Der Atemzug aber
strömt ganz nach außen, dann wieder ganz nach innen, sich entweder mit der
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umgebenden Welt verbindend oder sich im nächsten Augenblick wieder ganz
in sich zurückziehend. Was geschieht, wenn es ganz nach innen geht, wenn
wir einatmen und den Atem anhalten? Dann versteift sich etwas in uns, bildet
etwas wie eine abgeschlossene Form, nähert sich der Kopfbildung, Es kommt
nicht wirklich zu einer Kopfgestaltung, das würden wir nicht aushalten — wir
müssen wieder nach außen ausatmen. Und mit dieser Ausatmung strömt

etwas mit, was keimartig in der Gestaltung ist, woraus in der Welt etwas
entstehen könnte - Sanguinik!
Das sanguinische Temperament lebt auch in der Gegenwart, aber nicht so
absolut wie der Phlegmatiker, sondern mehr zwischen Zukunft und Vergan
genheit abwechselnd: etwas nach vome eilend mit Wünschen und großen
Plänen und dann wieder ein wenig wehmütig zurückblickend, ein bisschen
lachend und ein bisschen weinend, hin- und herpendelnd. Hier offenbart sich
die Beziehung des Menschen zur Welt, - das abwechselnde Interesse mehr
für die Welt, mehr für sich-in diesem Gebiet ist das Lichtätherische wirksam.
Diese vier Grundqualitäten im menschlichen Ätherleib: der Lebensäther, bei dem
es um die schöpferische Gestaltung bis zur Formbildung geht, der Klangäther, der
dieses Ineinander- und Zusammenströmen hat, der Wärmeäther - zukunftsge-
richtetes Wollen - und der Lichtäther- Offenbamng der Beziehung zur Welt-, sie
sind natürlich auch in dem großen Weltenäther als Qualitäten vorhanden. Im
menschlichen Bewusstsein erscheinen sie aber erst dann, wenn dieses durch
den meditativ verstärkten Denkvorgang gesteigert und erweitert worden ist.
Wenn nun der Lehrer sich auf den Weg der Selbsterziehung begibt, ein
Übender wird, um den Kindern mehr helfen, dem werdenden Menschen
besser dienen zu können, dann ergeben sich ihm zwei große, innerlich ver
wandte Aufgaben.
Die eine ist die, dass er sich für das eigene Bewusstsein - erkenntnismäßig -
diese Gebiete erobert, um sich wirklich allmählich in der Welt und in den
heranwachsenden Menschen auszukennen, sachkundig zu werden.
Die andere, noch wichtigere Aufgabe wäre aber die, dass man dasjenige, was
man selbst von diesen vier Kräftewirkungen in sich trägt, bearbeitet und
umwandelt, sodass man sich geeigneter macht für eine wahrhaft menschliche
Begegnung mit den Schülern im Unterricht.
Will man sich eine Kenntnis dieser vier Grundqualitäten erringen, dann muss
man wissen, dass der anthroposophische, moderne Erkenntnisweg stets am
Kopfpol, im Bereich der toten Vorstellungen beginnt. Hier setzt die Tätigkeit
der Individualität, des eigentlichen Ich ein und beginnt, das Denken neu und
lebendig zu gestalten. Man lernt die Lebensätherseite des Ätherischen in sich
und in der Welt kennen.

Ganz anders ist der Umgang mit der Wärmeäthersphäre. Da geht es nicht
darum, eine innere Willenstätigkeit zu steigern - die ist ja schon überreich
lich vorhanden. Im Gebiet des Wärmeäthers strotzt es von triebartigen Wil-
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lensrichtungen, das cholerische Willensleben geht, vielmehr - stürzt - vor
wärts, ohne Besinnung. Hier besteht nicht die Aufgabe, ein Totes wieder
lebendig zu machen, sondem ein lebendiges, triebhaft Willensmäßiges zu
rückzuhalten, nicht einfach laufen zu lassen. Und die Tätigkeit, die im gestal
tenden Denken erwacht ist, muss jetzt hineinleuchten in das sonst wild
triebhaft laufende Willensleben; Bewusstsein muss in den Willen hineinge
schickt werden. Das heißt aber: Die Idee wird zum Ideal. Wie ist es, wenn
die Idee nicht zum Ideal wird? Dann erstarren die Ideen zu Vorstellungen der
Vergangenheit. Leben können Ideen nur, wenn sie im ganzen Menschen
leben; dann werden sie auch zu Zukunftskeimen und schicken Sinn in den
Willensbereich hinein. Verwirklichung in die Zukunft hinein, - das ist mög
lich, wenn das Cholerische erlöst wird dadurch, dass es erst ganz zurück
gehalten und dann - durch einen Strahl des verlebendigten Bewusstseins -
erhellt wird.

Worum geht es in dem mittleren Gebiet, beim Phlegmatisch-Sanguinischen,
wo der Umlauf der Säfte, der Wechsel der Atemzüge die Grundlage für das
Fühlen abgeben? Es muss nicht Totes erweckt, nicht Willensleben durch das
Bewusstsein abgeklärt, sondem die Gefühle müssen verobjektiviert und ge
reinigt werden. Das Gefühlsleben ist meist zu persönlich und dadurch ge
trübt. Man lebt nur in sich selbst. Wenn man die Gefühle reinigen und zum
Auffangorgan machen kann, entstehen in dem Bereich des Lichtäthers die
„Gefühle einer neuen Art".
In dem Buch „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten" kommt nach
den ersten einleitenden Kapiteln der Abschnitt „Die Stufen der Einweihung".
Die erste Stufe, „Die Vorbereitung", beginnt mit Meditationen, die das Werden
de, Sprießende, Sprossende und auf der anderen Seite das Vergehende, Verwel
kende und Absterbende betrachten. Erst schaut man beide Vorgänge mit offenen
Sinnen an, und dann sollten Gefühle aufsteigen. Also man soll etwas fühlen -,
aber das heißt nicht, dass man sich Gefühle einredet oder sie aufpeitscht. Man
soll vielmehr einen Resonanzraum schaffen, in dem wirklich Gefühle aufstei
gen können, durch die die Tatsachen der Welt sprechen. Dann heißt es: „Man
wird neue Arten von Gefühlen und Gedanken in seinem Innern aufsteigen se
hen, die man vorher nicht gekannt hat." Zunächst wundert man sich, denn
man hat doch eine Fülle von allen möglichen Gefühlen gehabt - aber die sind
offenbar nicht gemeint. Was sind also neue Gefühle? Sie sind nicht nebelhaft
trüb, sie haben bestimmte Formen. Die alten Gefühle sind alle persönlich
getrübt, man fühlt stark die eigene Situation, bezieht alles auf sich selbst und
färbt dadurch alles andere. Wer kennt nicht die Situation, wo man an einem
herrlichen Frühlingstag draußen im Walde spazieren geht, und man fühlt
hauptsächlich sich selbst - dieses wunderbare Lebensgefühl, das man hat,
indem man da herumspaziert. Das sind die alten Gefühle; die neuen Gefühle
bilden ein Resonanzorgan, durch das die Welt spricht. In dieser Beziehung
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zur Weit lebt das ganze Gebiet des Sanguinischen. Und tiefere Klänge im
Zusammenhang mit der Welt steigen auf im Bereich des Phlegmatischen.
Betrachten wir nun nach diesem ersten Kennenlernen der Qualitäten des
belebten Denkens, des gereinigten Fühlens und des sinnvollen Wollens die
schwierige Frage der Umwandlung der vier Temperamente.
Warum sollen sie überhaupt umgewandelt werden, können sie nicht bleiben
wie sie sind?

Man kommt auf dem Erkenntnisweg zu einer Stufe, wo es einem nicht nur zu
einer vorüberhuschenden, sondern zu einer Existenzfrage wird: Wie verhal
ten sich diese großen Wahrheiten von Selbst und Welt, die ich mir errungen
habe, zu meinem ganzen übrigen Leben und zu meinem Verhalten gegenüber
den Mitmenschen? Da werden die meisten Menschen ganz große Enttäu
schungen erleben. Wer hat nicht zunächst die tiefe Überzeugung, dass er,
wenn er zu wirklichen Bewusstseinssteigerungen, zu wahren, realen Gedan
ken kommt, auch sein ganzes übriges Leben danach gestalten und umgestal
ten kann? Damit müsste man doch sofort beginnen können? Und dann sieht
man: Es geht nicht. Deutlich bemerkt man die zwei Ströme im Menschen, die
zunächst nicht zusammenkommen. Der eine ist der Erkenntnisstrom, in dem
durchaus schon etwas von dem toten Intellektuellen zu einem Belebten ver
arbeitet sein kann, und der andere ist der moralische Lebensstrom, der das
Verhalten gegenüber Menschen und Welt prägt. Dass sie in der Gegenwart
meistens nicht ganz zusammenstimmen, das wahrzunehmen ist sehr wichtig.
Man kann einem liebevollen, gütigen Menschen begegnen mit einer tief mo
ralischen Lebenshaltung - und lernt man seine Gedanken kennen, so sind sie
töricht und dumm. Es ist ausgeschlossen, dass diese tief gütige, liebevolle
Lebensgestaltung von diesen törichten Gedanken herkommen könnte. Das
Umgekehrte ist noch erschütternder: ein hochgescheiter Mensch, aufgestie
gen zu Weisheit und Erkenntnissen, die er vielleicht auch großartig auszu
sprechen vermag - und dann sieht man ihn ganz offensichtlich unmoralische
Taten tun. Es stimmt nicht zusammen. Eine wichtige Erfahrung — und es
entsteht die Frage: Wie kommt man zu einer vollgültigen Lebensgestaltung,
in der die beiden Ströme nicht auseinanderfallen? Denn da ist einerseits ein
Gegenwärtiges in den Erkenntnisbemühungen oder auch in den fehlenden
Erkenntnisbemühungen und andererseits dasjenige, was man aus dem vori
gen Erdenleben mitgebracht hat, sodass z. B. die Güte, Liebe und hohe Moral
als Tatsache einfach da sind. Die Aufgabe ist nun, beides in Einklang zu
bringen, denn man soll doch ein ganzer Mensch werden und von seinem
Erkenntnisleben aus auch zur Lebensgestaltung kommen. - Versucht man
dies, dann erlebt man die großen Behinderungen durch die Temperamente.
Zunächst bilden alle vier Temperamente, die einem angeboren sind, die sich
in Kindheit und Jugend entwickelt haben, Behinderungen. Bei den ganz ex
tremen Fällen ist es nicht schwierig, die Behinderung zu sehen, aber diese
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sind ja nur in einer winzig kleinen Minderheit vorhanden: der Choleriker, der
sich zum wirklich größenwahnsinnigen, unmenschlichen Tyrannen steigert;
der Melancholiker, der zur paranoiden Schizophrenie, zum Verfolgungswahn
kommt; der Sanguiniker, der ein unzurechnungsfähiger, hysterischer Neuro-
tiker wird und sich steigert bis zum Herumirren in völlig sinnlosen Gedan
ken, in den Irrsinn; der Phlegmatiker, der sich der Idiotie nähert. Das Anti
menschliche und die Behinderung sind sogleich zu bemerken.
Aber betrachten wir nun nicht die außergewöhnlichen Fälle, sondem den etwas
cholerischen, phlegmatischen, sanguinischen und melancholischen Menschen,
der sein Temperament nicht bearbeitet hat, sondem es einfach laufen lässt. Dann
haben wir nicht den größenwahnsinnigen Tyrannen, sondem - den schwierigen
Kollegen. Er überrollt uns immer, ohne Absicht und ohne es selbst zu bemerken,
er geht so etwas quer durch, schiebt ein bisschen zurück und macht das, was er
will - also eine gewisse unbewusste, raffinierte Bmtalität. Es ist nur ein klein
wenig von der Qualität des Tyrannen da, liegt aber in derselben Richtung.
Der Melancholiker, der nun nicht unter Verfolgungswahn leidet, sondem der
stets wehmütig ist, ständig über etwas klagt, immer alles erbärmlich findet,
und der, was auch geschehen soll. Bedenken hat und meint, dass es besser
wäre, es geschähe nicht: oder der Phlegmatiker, der einfach nichts bemerkt.
Es gibt in einem Vortrag von Rudolf Steiner'' eine eigentlich erschüttemde
Darstellung, in der Rudolf Steiner alle vier Temperamente durchgeht und
zeigt, inwiefem sie, wenn sie vom Lehrer nicht verarbeitet werden, auf die
Kinder tief schädlich wirken.

Wie wirkt das nicht verarbeitete cholerische Temperament? Es wirkt so, dass
die Kinder ängstlich werden, sie haben kleine Schockerlebnisse, die sich
stauen und nach vielleicht 30 bis 40 Jahren als Stoffwechselkrankheit he
rauskommen. Ein Lehrer lässt also seiner Cholerik etwas den Lauf, er gibt
vielleicht keine Ohrfeigen, aber er fährt das Kind an, brüllt, gibt seelische
Ohrfeigen und zerschmettert sozusagen das Seelische des Kindes. Und damit
schädigt er nicht nur dieses eine Kind. Da sitzen in der Klasse liebenswerte
Mädchen, die ganz gehorsam sind, nie Gmnd zum Tadeln geben, und sie
werden eventuell mehr geschädigt als der unverschämte Junge, den man
anschreit; denn sie haben eine Riesenangst, nicht dass sie, sondem dass ande
re so gerügt werden könnten. Die Wirkung geht in die ganze Klasse hinein,
Stoffwechselkrankheiten erzeugend.
Melancholie des Lehrers erzeugt Herzkrankheiten im späteren Leben. Das
Sanguinische vermindert die Lebensfreude, erzeugt einen Mangel an Vitali
tät. Man sieht vier Ströme von Krankheiten in die Kinder hineingehen. Bei
dem phlegmatischen Lehrer erleben die Kinder in ihrer Regsamkeit etwas
wie luftleere Räume, es ist immer wieder nichts, wo etwas sein, etwas vorge
hen sollte. Als Erwachsene werden sie nervöse, neurasthenische Menschen.
Dazu sagt Rudolf Steiner: „Die Seele des Kindes fühlt seelisch Atemnot,
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wenn der Lehrer phlegmatisch ist. Und wenn wir nachschauen im Leben,
warum gewisse Menschen an Nervosität, an Neurasthenie und dergleichen
leiden, dann finden wir wiederum, wenn wir zurückgehen in dem menschli
chen Lebenslauf bis zum kindlichen Lebensalter, wie der nicht der Selbster
ziehung unterworfene Phlegmatismus eines Lehrers, der Wichtiges hätte tun
sollen an dem Kinde, solchen Krankheitsneigungen zugrunde liegt. Ganze
Kulturerscheinungen krankhafter Art werden so erklärlich. Warum ist denn
Nervosität, Neurasthenie, so ungeheuer verbreitet in der neueren Zeit? Sie
werden sagen, da müsste man ja glauben, dass die gesamte Lehrerschaft in
der Zeit, in der die Menschen, die heute nervös, neurasthenisch sind, erzogen
worden sind, aus Phlegmatikern bestanden hat." Rudolf Steiner: „Ich sage
Ihnen, sie hat aus Phlegmatikern bestanden." Und dann beginnt er zu modifi
zieren und sagt, selbstverständlich ist eine Streuung dagewesen unter den
Lehrern, einige waren melancholisch, einige sanguinisch, einige cholerisch
und einige eigentlich phlegmatisch. Aber über alle Temperamentsanlagen hin
hat es sozusagen eine einheitliche Übermalung gegeben, eine dünne Schicht
von einem Grün, von Phlegma und zwar Phlegma gegenüber dem Geist.
Also über die vier starken Farben Blau-Violett, Gelb, Rot und Grün kommt
eine einheitliche Lasur von Grün und dieser grüne Phlegmatismus hat die
ganze Nervosität unserer Zeit erzeugt.
Nun könnten wir sagen - das waren die Lehrer zu Anfang des Jahrhunderts -
so sind wir nicht. Gerade Waldorflehrer werden doch wohl nicht phlegma
tisch gegenüber dem Geist sein. Aber vielleicht hat sich doch ein kleiner Rest
solchen gemeinsamen Phlegmas erhalten? Ein Beispiel: In einer Waldorf
schule tritt kurz vor den Sommerferien eine chaotische, verworrene Situation
ein, es gibt Streit, vieles läuft durcheinander und gegeneinander. Bin emst
hafter Betrachter würde zu Recht sagen: Jetzt müsste sich das ganze Lehrer
kollegium besinnen und sich zu wirklicher Selbsterkenntnis durchringen und
dann die unerfreulichen Zustände gründlich ändern. Das wäre für die weitere
Existenz der Schule notwendig. Aber was geschieht? Die Lehrer fahren in
die Ferien, die Lehrer kommen zurück aus den Ferien, und die Schule geht
weiter, als ob nichts geschehen wäre. Man findet es nicht nötig, viel zu bera
ten und viel zu verändern. So etwas ist nur möglich durch ein gewisses
Phlegma, durch dieses Übertünchtsein mit einer grünen Schicht!
Ein anderer Fall: Es gibt den Ratschlag von Rudolf Steiner, den er den Leh-
rem der ersten Waldorfschule gegeben hat, dass, wenn man in der Klasse
steht und man von der Unverschämtheit eines Schülers gewissermaßen über
gössen wird, man das hinnehmen sollte, wie einen Regenguss, bei dem man
ohne Schirm ausgegangen ist. Man wird ein bisschen nass, schüttelt sich ein
wenig und alles ist vergessen. Diesen Ratschlag zu geben, war offensichtlich
notwendig bei dem damaligen Kollegium - aber hätten wir ihn heute nötig?
Können wir dieses „Abschütteln" nicht schon allzu gut?
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Wer steht nicht vor der Klasse und wird von dem einen oder anderen Über
gossen - dann sitzt man zu Hause, senkt noch ein wenig den Kopf, dann
schüttelt man sich ein bisschen, trinkt eine Tasse Kaffee - und am nächsten
Morgen steht man wieder pünktlich vor der Klasse, als ob nichts geschehen
wäre. Pünktlich - und zwar ohne Mühe pünktlich. Der Sanguiniker, der Me
lancholiker und der Choleriker müssen sich vielleicht ein bisschen anstren
gen, um wirklich pünktlich zu werden. Der Phlegmatiker braucht das nicht, er
kommt ohne Mühe pünktlich an, er ist gewissermaßen pathologisch pünktlich.
Wie sieht es mit dem Reden aus? Der Sanguiniker beteiligt sich gern an in
teressanten, auch humoristischen Unterhaltungen, aber er hüpft von einem
Gegenstand zum anderen - bei einer Sache stehen zu bleiben, wäre ihm
langweilig. Der Melancholiker schweigt, überflüssig etwas zu sagen, wenn
ohnehin alles miserabel ist. Der Choleriker kommt mit „Statements" und
Direktiven - er verkündet das, was er jetzt machen will und was andere ma
chen sollten. Was ist die Fähigkeit des Phlegmatikers in Bezug auf das Re
den? Die neutrale Belehrung - die Fähigkeit, über jedes beliebige Thema der
ganzen Welt eine gute, wohl disponierte Darstellung geben zu können, mit
oder auch ohne fleißige Vorbereitung! Die Fähigkeit der Belehrung! Und da
sieht man plötzlich hinein in eine Berufs-Temperamentsveranlagung! — Der
Lehrerberuf hat also an sich schon diese grüne Übertünchung und man muss
sehr darauf achten, dass auch das Berufstemperament nicht unbearbeitet
bleibt!

Nun wird jeder Waldorflehrer selbstverständlich bemüht sein, sich nicht
gehen zu lassen und sein Temperament zu verwandeln - ganz besonders aber
dann, wenn er eine esoterische Entwicklung anstrebt. Wie ist es nun, wenn
etwa ein Phlegmatiker eine esoterische Entwicklung durchmachen will?
In dem Zyklus „Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Men
schen für seine Hüllen und sein Selbst?"^ spricht Rudolf Steiner davon, dass
der Phlegmatiker schwer dazu zu bringen sein wird, ein Esoteriker zu werden
und fahrt fort: „Aber nehmen wir an, dass der Phlegmatiker ein Esoteriker
wird ..." Da scheint eine große Behinderung vorzuliegen - oder ist Rudolf
Steiner irgendwie voreingenommen gegen die Phlegmatiker? Sehen wir
nach, was er über den Sanguiniker und dessen Möglichkeiten für einen esote
rischen Weg sagt. Der Sanguiniker wird sehr schnell Esoteriker und hört
genauso schnell wieder auf. Er kommt zu großen Erlebnissen und dann
macht er wieder etwas anderes. Rudolf Steiner folgert: „Sodass der Sangui
niker unter Umständen das wenigst gute Material ist in Bezug aufsein Tem
perament für die esoterische Entwicklung." Der Phlegmatiker tröstet sich
damit vielleicht ein wenig, zumindest hat er den Sanguiniker neben sich. Wie
ist es nun mit dem Choleriker - der ist doch wohl für die Esoterik geeignet?
Rudolf Steiner: „Noch anders ist es mit dem cholerischen Temperament.
Beim Choleriker wird es fast gar nicht oder doch nur in den allerseltensten
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Fällen gelingen, ihn zum Esoteriker zu machen!" Da ist also die Chance fast
gleich Null, die Choleriker kommen in ihrer impulsiven Art fast überhaupt
nicht auf einen esoterischen Weg. Drei Temperamente sind damit ausgeschie
den, und es bleibt der Melancholiker übrig. Er kommt in seinem suchenden
Streben nach tiefer und wahrer Erkenntnis tatsächlich zu einer esoterischen
Entwicklung. Aber bei ihm findet eine interessante Umkehrung statt.
Der noch gar nicht entwickelte Melancholiker hat die Neigung, nur das Elend
dieser Welt zu sehen: Die Welt ist schlecht und jammervoll, und die Men
schen sind es ebenfalls. Nach einer kurzen Zeit der esoterischen Entwicklung
beginnt sich die Blickrichtung umzudrehen, und der Melancholiker sieht jetzt
das eigene Elend und die eigene Schlechtigkeit. Bis zu dem tiefsten Grund
der Seele bohrend bemerkt er, welch furchtbare Fehler in ihm selbst sind. Er
beginnt sich zu tadeln und gegen sich selbst zu wüten; er kommt nicht mehr
vorwärts auf dem esoterischen Weg.
Das Entscheidende ist, dass also alle vier Temperamente am Anfang nicht
geeignet für eine esoterische Entwicklung sind; sie sind zunächst nur Behin
derungen. Die ewige Individualität des Menschen muss sie erst geeignet
machen, indem sie an ihnen arbeitet.
Jetzt nehmen wir an, dass der Phlegmatiker, trotz seines Temperamentes,
doch ein meditatives Leben beginnt und zum Emst des Lebens aufwacht. Er
übt also Selbsterkenntnis und schaut bis in die letzten Ecken seiner Existenz
- ganz ohne Aufregung und ohne gegen sich zu wüten wie der Melancholi
ker. Mit einer gewissen Objektivität - die unerlässlich ist für die esoterische
Entwicklung — bemerkt er seine Fehler. Die phlegmatische Qualität verwan
delt sich in die Weltenobjektivität des Klangäthers, wo die Tatsachen er
scheinen sollen, so wie sie - jetzt in der Gegenwart - sind. Rudolf Steiner
führt in dem erwähnten Zyklus aus, dass der Phlegmatiker, wenn er eine
Seelenentwicklung durchmacht, — das Selbstverständliche scheint zu sein,
dass er keine durchmacht - dass er dann die besten Voraussetzungen für eine
emsthafle anthroposophische Entwicklung hat. Also eine Art Ehrenrettung
des Phlegmatikers, auch eine Ehrenrettung des Lehrers könnte man sagen -
aber nur, wenn der Rohstoff nicht bleibt wie er ist, sondern umgewandelt
wird. Das ist auch bei den anderen Temperamenten der Fall; es muss immer
der werdende Mensch als Ganzer eingreifen, um die Einseitigkeiten zu
überwinden.

Nimmt der Choleriker sein intensives Bohren und Stoßen etwas zurück,
schickt er Bewusstsein in den Willensbereich hinein, dann geht seine Kraft
nicht verloren, sondem sie wandelt sich um. Er wird der bestmögliche Dar
steller der wahren Geschichtsvorgänge, weil er tief in die Werdeprozesse der
Welt eindringt. Und er wird ein Mensch der Initiative.
Beginnt der Sanguiniker seine Gefühle zu reinigen, sodass die alten Gefühle
schweigen, dann spricht wie in einem Echo die ganze Welt zu ihm. Mit
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Weltinteresse und innerer Fantasietätigkeit wird er antworten und sich in die
Weit hineinleben.

Der Melancholiker, der sich der Zukunft zuwenden kann, bleibt nicht mehr
an seinen eigenen, ja selbstverständlichen Fehlem hängen. Es ist ein gewisser
Egoismus im Spiel, wenn man zu stark gegen sich selber wütet. Man setzt
voraus, dass man eigentlich - von vomherein - hätte gut sein sollen. Jetzt
schaut der Melancholiker seine Fehler objektiv an und dringt weiter vor - mit
dem ihm eigentümlichen Tiefgang und seinem Verantwortungsgefiihl - zu
der Wahrheit ohne jeden Kompromiss.
Und der Phlegmatiker, der sonst Nervosität erzeugen würde, wird, wenn er
sein Temperament verwandelt, die Objektivität behalten, aber das Lebens
strotzende, das vorher auf dem niedrigen Niveau in den Säften des Körpers
blieb, emporheben zu dem belebenden Strom der Gedankentätigkeit, in die
Lebensfulle hinein.

Nach diesen Betrachtungen werden wir die letzten Worte der Vorträge des
Methodisch-Didaktischen Kurses mit anderen Ohren hören^:
„Der Lehrer sei ein Mensch der Initiative im großen und kleinen Ganzen." (Der
umgewandelte Choleriker, das umgewandelte Element des Wärmeäthers.)
„Dann das zweite, meine lieben Freunde, ist, dass wir als Lehrer Interesse
haben müssen für alles dasjenige, was in der Welt ist und was den Menschen
angeht. Für alles Weltliche und für alles Menschliche müssen wir als Lehrer
Interesse haben." (Der umgewandelte Sanguiniker, der sich durch Fantasie
kraft hineinlebt in alles in der Welt, in alle Menschen.)
„Und das Dritte ist: Der Lehrer soll ein Mensch sein, der in seinem Inneren
nie einen Kompromiss schließt mit dem Unwahren. Der Lehrer muss ein tief
innerlich wahrhaftiger Mensch sein, er darf nie Kompromisse schließen mit
dem Unwahren, sonst würden wir sehen, wie durch viele Kanäle Unwahrhaf
tiges, besonders in der Methode, in unseren Unterricht hereinkommt." (Der
durch den esoterischen Weg umgewandelte Melancholiker.)
Und das vierte, leichter bewirkt als getan, die „goldene Regel für den Leh
rerberuf: Der Lehrer darf nicht verdorren und nicht versauern - unverdorrte,
fi-ische Seelenstimmung." (Der umgewandelte Phlegmatiker.)
Durch alle vier Temperamente leuchtet so der werdende Mensch hindurch,
der bis in den Ätherleib hinein wirken soll. Und da ist Bescheidenheit: Im
Platz, denn worum geht es, wenn man beginnt, den Ätherleib umzuwandeln?
Da muss der Lebensgeist entwickelt werden, der erst in einer fernen planeta
rischen Zukunft ausgebildet sein wird, wenn der gesamte Ätherleib verwan
delt ist. Wir sind also erst an einem allerersten Anfang. Aber das Entschei
dende ist nicht, dass man bereits etwas erreicht hat, das Entscheidende ist,
dass man begonnen hat! Denn schon die ersten noch so kleinen Umwandlun
gen geben der ganzen Lebenssituation eine neue Färbung und können dann
auch eine heilende Wirkung in der Begegnung mit den Schülern haben.
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Anmerkungen

' Vgl. dazu grundlegend Jörgen Smit, Der meditative Erkenntnisweg der Anthropo-
sophie, in: Freiheit erüben, Stuttgart 1988.

^ Vgl. hierzu und zum Folgenden: Rudolf Steiner, Welche Bedeutung hat die okkulte
Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst? 10 Vorträge,
20.-29. März 1913, GA 145, Domach 1976.

' Vgl. GA 145,4. Vortrag, a.a.O.
8. April 1924, 1. Vortrag in Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen
des Erziehens, GA 308. Domach 1986.

^ GA 145, a.a.O., 3. Vortrag.

^ Rudolf Steiner, Vortrag vom 6. September 1919 in GA 294, Dornach 1974.

Du kannst nur von dem leben,

was du verwandelst

und woran du täglich

ein wenig stirbst,

da du dich dagegen austauschst.

Antoine de Saint-Exupery
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Wie verhalten sich elementarische und ätherische

Kräfte beim Temperament?*
Zum Vergangenheits- und Zukunftsaspekt der Temperamente

Wolfgang Leonhardt

Im ersten Teil dieser Arbeit (Heft 53/Mai 2010, S. 75) wurden anhand des
Atmungsgeschehens und der Gleichgewichtsverlagerung der elementaren
Kräfte therapeutische Möglichkeiten aufgezeigt, um bei Überhandnehmen
der Einseitigkeiten der Temperamente eingreifen zu können. Dabei entstand
zuletzt die Frage, wie sich dabei eigentlich die ätherischen Kräfte verhalten:
Machen die solche Verlagerungen mit oder sind sie davon nicht betroffen?
Wie stehen elementare und ätherische Kräfte zueinander und wie beeinflusst
ihre Beziehung das Temperament?
Das soll jetzt unser Anliegen sein, das Ätherische des Temperamentes in den Blick
zu nehmen, um das Temperament als Zeitenwesen tiefer verstehen zu lernen, um
auch in der Erziehung und Selbsterziehung besser damit umgehen zu können.
Wie erleben wir das Temperament?
Da gibt es zunächst die Außenseite: Es äußert sich, drückt sich leiblich
physisch aus, kann raumerfüllend, raumgreifend wirken. Welch kolossaler
Unterschied im Ergreifen des Leibes besteht z. B. zwischen einem strammen
heftigen Choleriker und einem runden weichen Phlegmatiker!
Es gibt aber auch die Innenseite, das mehr Verborgene. Was geht im Phleg
matiker, der nach außen oft so unbewegt erscheint, eigentlich vor? Oder was
ist denn die Innenseite des Sanguinikers, der nach außen sich oft so überbe
weglich gebärdet?

I. Temperament und Element

Mit Innenseite des Temperaments ist Jetzt weniger das Seelisch-Geistige des
Bewusstseins gemeint, sondern was z. B. der nach außen erlebbaren Cholerik
an inneren unbewussten oder halbbewussten Prozessen vorausgeht. Dieses
bleibt meist verborgen. Das gehört zum Lebensrätsel des Temperaments, wie
es auch Rudolf Steiner angesprochen hat. (Rudolf Steiner: Das Geheimnis
der menschlichen Temperamente, S. 9)
Oder warum will sich der Melancholiker zurückziehen, will immer wieder
mit sich alleine sein? Warum ist er so ein Tiefbohrer?
Das Element allein, die dominante Erde, reicht nicht aus, um das tiefer zu
verstehen. Was ist mit der Dominanz der Erde noch verbunden an Lebens-

Vortrag gehalten an der Regionalkonferenz der Schultherapeuten in Baden-
Württemberg in der Goetheschule Pforzheim am 9. Juni 2010
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Wirkungen, und wie beeinflusst das die Seele? Oder nehmen wir das wichtig
ste Prinzip der Waldorfpädagogik: Wir müssen ausgehen von dem, was es hat
und niemals von dem, was es nicht hat!

Aber was hat denn das Kind bzw. das Temperament für innere Kräfte, an die wir
anknüpfen, die wir verstärken können? Es ist erstaunlich, wie genaue und diffe
renzierte Angaben Rudolf Steiner für die Erziehung der Temperamente macht.
Ich habe mich immer gefragt: Auf was blickt der eigentlich? Das geht über
die Dominanz des Elementes weit hinaus. Wenn wir das nicht verstehen,

können wir auch nicht damit umgehen. Und noch viel mehr gilt das für seine
Angaben zur Selbsterziehung, z. B. im sogenannten Hüllenzyklus. (GA 145)
Das Element (Erde, Wasser, Luft, Feuer) ist eine geistige Kraft, die über das
Ätherische bis ins Physische eingreift und z. B. die Erde, sagen wir festen
Knochen, bewirkt. Alle negativen Temperamentseigenschaften, Einseitigkei
ten werden durch die Dominanz dieses Wirkens hervorgekehrt.
Melancholiker: Neigung des Kopfes, schleppender Gang, Verlangsamung,
Schweregefühl sind Wirkungen der Erdendominanz.
Phlegmatiker: Breite Schultern, Leibesfülle, überschwappender Sinnenge-
nuss, ausweichendes Verhalten = wässrige Dominanz.
Sanguiniker: Kein Sitzleder, sich verlieren, Unruhe, Luftikus: Luftdominanz.
Choleriker: Aggressivität, Gereiztheit, übermäßige Aktivität = feurige Dominanz.
Das heißt, aus dem Element ergreift das Vergangenheitswesen des geworde
nen Leibes den Menschen und bewirkt die Schwächen des Temperaments.
Hier kommt das zur Wirkung, was wir Temperamentsveranlagung nennen.
Hier zeigt sich am stärksten die vererbte Seite des Temperaments. Jetzt könn
te man einwenden: Ein cholerischer Anfall hat aber auch etwas Zukünftiges,
da greift auch die Zukunft ein! Das trifft aber für jedes Tun, für jedes Ereig
nis auf der Erde zu. Im cholerischen Menschen wird ein Anfall gespeist aus
dem Feuer, das heißt aber aus vergehender Wärme. Oder die Luft, die den
Luftikus umtreibt, das überschwappende Wasser, die herunterziehende Erde,
sind alles Vergangenheitswirkungen des Leibes, in die der Mensch einge
spannt ist. Dass sich darin auch größere, umfassendere Wirkungen äußern
können, gehört nicht hierher, ist ein ganz anderer Aspekt.

II. Temperament und Ätherkraft

Was passiert nun mit der dem Element zugeordneten Ätherkraft?
Mit unserem inneren Äther stehen wir immer in Beziehung zu dem äuße
ren Äther, der uns umgibt:

der Wärmeäther in uns mit dem Wärmeäther draußen,
der Lichtäther mit dem äußeren Lichtäther,

der chemische Äther mit dem äußeren chemischen Äther,
der Lebensäther mit dem allgegenwärtigen äußeren Leben.
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Da findet immer eine Begegnung statt (GA 145, GA 213).
Was passiert nun, wenn z. B. das innere Licht geschwächt ist? Dann kann es
dem äußeren Licht nicht richtig begegnen und neigt dazu, im äußeren Licht
zu zerfließen.

Schwäche heißt: den inneren Äther nicht zusammenhalten, nicht konzentrie
ren zu können.

Stärke bedeutet: Ich kann dem Äußeren begegnen, weil ich die innere Kraft
zusammenhalten kann.

Wie ist es beim Melancholiker?

Zur Erde gehört der Lebensäther wie zum Wasser der chemische Äther, zur
Luft der Lichtäther, zum Feuer der Wärmeäther.

Also er hat eine dominante Erde. Wie verhält sich jetzt der Lebensäther? Wie
verhält sich der Melancholiker gegenüber dem Leben als Ganzes, wie begeg
net er ihm? Das äußere Leben wirkt zu stark auf ihn, es wird schnell zu viel,
deshalb zieht er sich auch gerne wieder zurück in sein Schneckenhaus. Das
innere Standhalten, das Zusammenhalten seiner inneren Lebenskraft gegen
über dem äußeren Lebensäther ist geschwächt.
Phlegmatiker: Dominantes Wasser; wie ist es mit dem inneren Chemismus?
Beherrscht er ihn? Es ist geradezu ein Charakteristikum für ihn, dass er äuße
re Substanzwirkungen im Innern zulässt, dass er es genießen kann, was als
ausufernder Chemismus, als Zerfließen im Chemismus bis zu Suchttenden
zen bezeichnet werden kann.

Sanguiniker: Dominante Luft; wie ist es mit dem Licht? Gerade alles, was
mit Zielhaftem, Zielstrebigkeit, Ausdauer, innerer Festigkeit und Geradheit
zu tun hat, ist eher geschwächt. Er erscheint wie eine Lichtwolke, bewegt
sich von einem Licht zum nächsten Licht etc. Das zeigt sich auch am Auge,
das dem begegnenden Blick gerne ausweicht.
Choleriker: Dominantes Feuer; was zeigt der Wärmeäther im Innern?
Gerade die inneren Wärmequalitäten, wie wärmende Hingabe, seelische
Wärme, Zusammenhalten der Wärme im Innern hat er meist weniger, die
Wärme geht mehr nach außen ins Tun.
Wir haben Jetzt also eine weitere Gesetzmäßigkeit kennen gelernt: Die Ver
stärkung des Elements führt zu einer Abschwächung des dazugehörigen
Äthers. Gilt das auch umgekehrt? Um dies beantworten zu können, müssen
wir zuerst die für die Temperamentserkenntnis wichtigste Frage stellen: Wo
liegen denn die starken inneren Kräfte der Temperamente? Hierzu ein Zitat
von Rudolf Steiner, das für die Temperamentserkenntnis von entscheidender
Bedeutung ist: „... die Satumkräfte: Sie bewahren den Menschen davor, in
dem chemischen Äther zu zerfließen. Diese Satumkräfte, die in den Men
schen hineinwirken, sind wirklich Kräfte, die eigentlich in gewissem Sinne
mit dem Innersten der Menschennatur zusammenhängen. Man spricht Ja eher
in übertragenem Sinne, wenn man zum Beispiel von einem säuerlichen oder
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von einem süßlichen Menschen spricht. Aber die Dinge sind nicht bloß im
übertragenen Sinne so, sondern ob irgendein Mensch säuerlich wirkt mora
lisch-physisch, das hängt schon ein bisschen mit seiner chemischen Zusam
mensetzung zusammen. Und an dieser chemischen Zusammensetzung haben
die Satumkräfte ihren Anteil. Wie der Saturn in einem Menschen wirkt, da
von hängt es ab, wie er aus dem Organismus heraus sich auslebt. Sodass in
der Tat der Melancholiker dadurch Melancholiker ist, dass er ganz besonders
sich hineinsetzt in seine chemische Zusammensetzung, in all dasjenige, was
da gekocht wird in der Leber, in der Galle und schon im Magen; das Melan
cholische beruht also auf diesem Sich-Hineinsetzen in die chemische Zu
sammensetzung. Und das wiederum beruht darauf, dass die Satumkräfte bei
einem solchen Menschen eben ganz besonders stark entwickelt sind."
(GA 213 3. Vortrag vom 30. Juni 1922, S. 59/60)
Mir ist keine andere Stelle bei Rudolf Steiner bekannt, wo er in dieser Klar
heit über den Zusammenhang von Äther und Temperament spricht. Hier
kann man den Ausgangspunkt einer Ätherlehre der Temperamente sehen.
Der Melancholiker hält den chemischen Äther zusammen gegenüber dem
äußeren Weltenchemismus. Zahlenäther, Tonäther, Gedankenäther ..., das ist
alles dasselbe, die starke Kraft des Melancholikers. Denkend, erkennend in die
Tiefe gehen, gliedem, ordnen, analysieren, abstrahieren, sich in Antipathie der
Welt entgegenstellen, hängt damit zusammen. Wie verhält sich der elementare
Gegenpol, das Wässrige, in der melancholischen Konstitution? Das Wässrige
ist meist zurückgenommen, er ist leiblich gesehen eher trocken und kühl!
Beim Phlegmatiker dominiert das Wasser. Wo liegt seine Stärke? Er lebt
mehr im Umkreisartigen als in sich, hat es schwer, etwas auf den Punkt zu
bringen. Aber er kann mit dem eigenen Leben dem äußeren Leben begegnen.
Er ruht sogar in sich, ist dadurch manchmal unbeteiligt, desinteressiert. Sein
Leben steht neben dem äußeren, gewissermaßen wenig berührt. Er bewahrt
dadurch „kühlen Kopf, kann sachlich und objektiv sein. Er begegnet dem
Äußeren mit dem Eigenleben, nicht zuerst mit dem Ich. Dieses Eigenleben
ist stark, er durchfühlt es in sich, liebt die Behaglichkeit, hat einen starken
Lebenssinn. Der Lebensäther ist also seine starke Kraft. Wie ist es mit der
Erde? Hier ist es umgekehrt wie beim Melancholiker, das Knochige tritt
zurück, ist mehr gelöst im Flüssigen. Er erscheint eher warm und feucht.
Sanguiniker: Er geht auf alles zu, das 3./4. Mal so intensiv wie das erste
Mal. Da zeigt sich die starke Kraft des Sanguinischen, im Hinzugehen, Ent
gegengehen, in der vollen Hinwendung an alles, was ihm begegnet. Da bringt
er Aufmerksamkeit auf, auch wenn sie oft nur kurz vorhält. Der Leh
rer/Erzieher muss diese Kraft haben, denn die Kinder brauchen sie unbe-

Wenn jemand entsprechende andere Stellen kennt, wäre ich über eine Mitteilung sehr
dankbar.
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dingt. Es ist innere Wärme, wärmeätherische Kraft, dieses frische, unver
brauchte sich öffnen und hingeben können, das ist die starke Kraft des San
guinikers. Demgegenüber ist die Wärme, die nach außen fließt in die Tat und
in den Raum eher geschwächt.
Diese hat der Choleriker. Er weiß, was und wie es zu tun ist. Wodurch wird
das Feuer der Tat gezündet? Begegnen wir dem Blick des cholerischen Men
schen, können wir immer wieder eine erstaunliche Klarheit, Festigkeit, Si
cherheit erleben! Dies beschreibt auch Rudolf Steiner: „Es zeigt sich an ei
nem Organ ganz besonders stark, wo der Astralleib oder das Ich gestaltend
wirkt, am Auge, an der festen, sicheren Haltung des Auges des Cholerikers.
In der Regel sehen wir, wie dieses stark angezündete innere Licht, das alles
lichtvoll nach außen wendet, zuweilen durch ein schwarzes, kohlschwarzes
Auge zum Ausdruck kommt, weil durch ein gewisses Gesetz, nämlich da
durch, dass der Choleriker gerade dasjenige, was seine Ich-Kraft nach dem
Inneren zieht, er dem astralischen Leibe nicht die Möglichkeit überlässt,
dasjenige zu färben, was bei einem anderen Menschen gefärbt wird." (Das
Geheimnis der menschlichen Temperamente, S. 26) Das Zusammenhalten
des inneren Lichtes gegen das äußere Licht, die Konzentration des Licht
ätherischen im Innern ist die starke Kraft des Cholerikers. Er weiß, was zu
tun ist, das gibt ihm Sicherheit, Lichtdruck erzeugt Wärmedruck, so entsteht
Tatkraft aus dem Licht. Und wie wirkt das zurück auf die Luft? Ist der Atem
ruhig, tief, ausgeglichen? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Kurzatmigkeit, ein
eher unruhiger, gepresster Atem zeigt sich oft.
Nun hat es sich bei allen vier Temperamenten bestätigt, dass eine Verstär
kung der Ätherkraft auch zu einer Abschwächung des dazugehörigen Ele
ments fuhrt. Wenn wir dies jetzt schematisch darstellen, so zeigen sich fol
gende Zuordnungen:

Sanguiniker

Wärmeäther

Feuer

Choleriker

Choleriker

Lichtäther

Luft

Sanguiniker

Melancholiker Phlegmatiker

Chemischer Äther Lebensäther

Wasser

Phlegmatiker

Erde

Melancholiker

Wir sehen, wie die Zuordnung in der oberen Reihe eine andere ist, wie in der
unteren, sodass wir eigentlich eine Diagonale einfuhren müssen, um das
Zusammengehörige zu kennzeichnen. Was hat dies zu bedeuten?

III. Temperament als Zeitenwesen

Der Sitz des Temperaments ist der Ätherleib. Er ist der Zeitenleib, Alle Ein
seitigkeiten, Übertreibungen, Pathologien - sowohl elementare wie ätheri
sche Eigenschaften der Temperamente sind solche - hängen mit zeitlichen
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Veränderungen zusammen. Im Zeitenstrom ist immer alles in Bewegung.
Nun kann es da Verzögerungen, Festhaltungen oder auch Vorausnahmen,
Vorwegnahmen geben. Gibt es so etwas auch beim Temperament? Wenn ja,
dann müsste etwas gefunden werden, ein urbildhafter Punkt oder Zeitpunkt,
der vorweggenommen oder festgehalten wird. Solche Zeitpunkte oder Zeit
abschnitte des Lebens gibt es, die als gesundes Urbild gelten können für das,
was sich dann einseitig als Temperamentseigenschaft geltend macht. Das gilt
sowohl für das Elementarische wie für das Ätherische.
Haben wir einen Menschen vor uns, geht es einerseits um Gewordenes, d. h.
Vergangenes, andererseits auch immer um Werdendes. Auch bei einem Kind
haben wir immer beide Zeitenströmungen vorliegen.
Blicken wir es zunächst an unter dem Aspekt des Gewordenen. Wie steht es
da vor uns im ersten Jahrsiebt? Eigentlich steht nur ein physischer Leib vor
uns, Ätherleib, Astralleib, Ich stecken da drin, gewissermaßen verborgen.
Dieses Verborgene ist zugleich das Geheimnisvolle, das ein Kind umgibt.
Weil dieser physische Leib eigentlich hüllenlos dasteht, braucht das Kind
unbedingt die Lebenshülle der Mutter, der Eltern. Dieses ist die normale
urbildliche Situation des Melancholischen. Wie leicht können die Lebens

wirkungen von außen zu stark werden, wenn die Hülle fehlt oder schwach
ist. Sofort tritt dann Rückzugstendenz auf.
Wird diese Situation das erste Jahrsiebt, wo es um die Ausbildung des phy
sischen Leibes, der Erde im Menschen geht, für das spätere Leben festgehal
ten, so kommt es zum einseitigen melancholischen Temperament. (GA 303,
13. Vortrag S. 236/237)
Im zweiten Jahrsiebt wird der Ätherleib geboren, d. h. selbstständig. Jetzt
treten eigene Bilder und Vorstellungen auf, das Kind kann jetzt damit der
Welt begegnen. Es taucht auf aus der Enge des ersten Jahrsiebts, wird bildbar
in der Schule; das flüssige Element zeigt sich einerseits in diesen wogenden
Bildern und Vorstellungen, dann auch in der Ausbildung der rhythmischen
Flüssigkeitszirkulationsprozesse, die sich immer mehr in ein Verhältnis zur
Atmung setzen. Dieses neue, alles in Fluss bringende rhythmisierende innere
Leben, wie es im zweiten Jahrsiebt jetzt eingreift, ist das gesunde Urblid
des Phlegmatischen. Wird davon etwas herangezogen, wenn es sich um ein
Kleinkind handelt, oder im späteren Leben festgehalten, entsteht das einseiti
ge phlegmatische Temperament.
Mit 14 Jahren, mit der Pubertät, wird der Mensch erst „reif für den Sanguinis-
mus", sagt Rudolf Steiner. Jetzt erst, mit dem dritten Jahrsiebt, erwacht das Be-
wusstsein für die Sinneswelt. Jetzt entsteht der Hunger nach Sinneserlebnissen,
nach Abwechslung, nach Bewegung. Die kindliche Welt wurde zurückgelas
sen, so kann Leere entstehen, die ausgefüllt werden will. Der Jugendliche
braucht Abwechslung, Fantasiebetätigung durch bewegendes Welterleben.
Hier im dritten Jahrsiebt liegt das gesunde Urbild des Sanguinischen. Zu-
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gleich kommt es zur Aktivierung und Ausreifung der Atmung, des Luflele-
ments. Wird dieses in den ersten 14 Jahren vorausgenommen oder später im
Leben festgehalten, entsteht das einseitige sanguinische Temperament.
Im vierten Jahrsiebt verwandelt sich der junge Mensch. Er wird standhafter,
zeigt mehr Willenskräfte, ist mehr bei sich angekommen. Er kann sich auch eher
gegenüberstehen, die Erinnerungskräfte vertiefen sich. Die Willensfeuerkräfte
beherrschen mehr den Luftikus. Es tritt die Kraft auf, sich vom Ich aus bestim
men zu wollen, das Ich als Bleibendes zu erleben, das sich halten und bestimmen
kann. Dieses ist das gesunde Urbild der Cholerik. Wird dieses zeitlich voraus
genommen oder später festgehalten, so entsteht die Übertreibung der Cholerik,
das Anrennen gegen Widerstände, das Ich unbedingt durchsetzen wollen etc.
Dies war nun in vierfacher Weise die elementare, die leibliche Erdenseite,
das Gewordene.

Nun zum Werdenden, Zukünftigen das immer da ist, uns umgibt. Es geht
um das Ätherische, welches das Seelisch-Geistige trägt. Auch dafür gibt es
ein Urbildliches: „Nicht wahr, wenn Sie nun auf solche Dinge wie auf die
Temperamente so Ihre Aufmerksamkeit lenken, um darnach die Klasse für
den Unterricht einzuteilen, müssen Sie vor allen Dingen darauf Rücksicht
nehmen, dass der Mensch als solcher ein fortwährend Werdender ist. Und
das ist etwas, was wir uns in unserem Erzieherbewusstsein immerwährend
aneignen müssen, dass der Mensch ein fortwährend Werdender ist, dass er
Metamorphosen unterliegt im Verlaufe seines Lebens. Und ebenso gut wie
wir stark reflektieren auf die einzelnen Temperamentsanlagen der einzelnen
Kinder, können wir reflektieren auf das Werdende, und können sagen: In der
Hauptsache sind alle Kinder Sanguiniker, ob sie auch im einzelnen phlegma
tisch oder cholerisch sind. Alle Jünglinge und Jungfrauen sind eigentlich
Choleriker, und wenn es nicht so ist, wenn es in dieser Zeit nicht da ist, ist es
eine ungesunde Entwickelung. Im Mannes- und Frauenalter ist der Mensch
Melancholiker. Und im Greisenalter ist er phlegmatisch." (Rudolf Steiner
GA 295, S. 30/31).
Hier haben wir jetzt eine etwas andere Reihenfolge, die wir schon kennen
gelemt haben:

1-14

Kindheit

Sanguiniker

Wärmeäther

Feuer

Choleriker

4. Jahrsiebt

14-28

Jugend
Choleriker

Lichtäther

Luft

Sanguiniker
3. Jahrsiebt

28-63/70

Erwachsenenalter

Melancholiker

Chem. Äther

Wasser

Phlegmatiker
2. Jahrsiebt

63/70-t
Greisenalter

Phlegmatiker

Lebensäther

Erde

Melancholiker

1. Jahrsiebt
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Die von Rudolf Steiner genannte Reihe der Alterstemperamente ordnet sich
zwanglos in die obere Reihe, die Ätherreihe ein. Sie beginnt umgekehrt mit
dem Wärmeäther und Kindheit und geht bis zum Greisenalter und dem
Lebensäther.

Die Kindheit ist sanguinisch, wobei aber nicht die Luftseite, Vergangen
heitsseite gemeint ist, sondern das, was eigentlich das Kind ausmacht; Auf
merksamkeitskraft, Vertrauen, unvoreingenommene Hingabe. Das ist das
Kind als Wärmewesen und das Urbild für die Zukunftskraft des Sanguini
kers, die wärmeätherische Kraft.
Ab der Pubertät verwandelt sich das in das Jugendtemperament, das Cho
lerische. Aber nicht das Feurige ist gemeint, sondern durch das Erwachen in
der Sinneswelt entsteht ein neues Licht, das Sicherheit, zielhaftes Streben
verleiht; ein Vorwärtsstrebendes tritt auf, das sich nicht zurückhalten lassen
will. Wenn der junge Mensch dann zu sich findet ab 20/21 Jahren, so kann
ihn diese Kraft mit sicherem Gefühl und Jugendkraft in die Welt hineinstel
len. Hier ist das Urbild für die lichtätherische Seite, die Zukunftskraft des
Cholerikers.

Nun folgt die ernste Seite des Lebens, wo es um Verantwortung, vertiefendes
Denken, Gliederung, Ordnung, Einteilung etc. geht, das Erwachsenen- oder
Reifealter. Es ist die melancholische Zeit des Lebens, wobei wiederum
nicht die Erdenseite sondern die Zukunftsseite gemeint ist, die mit der Kon
zentration des chemischen, des Gedanken-Äthers zu tun hat.
Im höheren Alter sollte der Mensch immer phlegmatischer werden. Es ist
aber nicht gemeint: sich auf die faule Haut legen. Es geht um das Eintauchen
in den Umkreis, die Sinnensphäre, die Lebenssphäre - nicht das, was die
Einzelsinne wahrnehmen, das wird schwächer, sondern was hinter oder über
der Sinneswelt steht - das Leben als Ganzes, wie es heranbrandet ..., die
lebensätherische Kraft innen und außen berühren sich. Das macht etwas mü
der, man droht zu versinken im Umfänglichen ...
Mit dem Lebensäther hängt zusammen das Leben, aber auch der Tod.
Mit dem Wärmeäther beginnt das Leben, mit dem Lebensäther endet es.

IV. Das individuelle Temperament als Zusammenklang
vergangener und zukünftiger Impulse

Anfang und Ende sind immer gegenwärtig im Temperamentsgeschehen, das
Temperament ist ein lebendiges Zeitenwesen.
Wir haben nun zwei Seiten gesehen:
In den ersten vier Jahrsiebten war es der Ursprung bzw. das Urbild der Tem
peramente im Bezug auf die Elemente, im Alterstemperament über das ganze
Leben hin zeigt sich das Urbild der Äther-Seite des Temperaments. Was ist
und wie entsteht nun das individuelle Temperament? Nehmen wir ein
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10-jähriges Kind: Im Bezug auf das Jahrsiebt besteht eine phlegmatische, im
Bezug auf das Alter eine sanguinische Tendenz, das heißt, das wässrige Ele
ment befindet sich in einem Gespräch mit dem Wärmeäther. Das sagt aber
noch nichts über das individuelle Temperament.
Dieses entsteht nun dadurch, dass

der Melancholiker das erste Jahrsiebt festhält oder hinüberzieht in das späte
re Leben, aber auch von der Zukunftsseite, vom Erwachsenenalter, zieht
er etwas heran, denn das Temperament hat immer beide Seiten;

der Phlegmatiker das zweite Jahrsiebt hereinzieht ins erste Jahrsiebt oder für
das spätere Leben festhält, zugleich immer auch vom Greisenalter etwas
heranzieht;

der Sanguiniker das dritte hereinzieht in die ersten beiden Jahrsiebte oder es
festhält für später, zugleich das Wärmeätherische des Kindesalters fest
hält für das spätere Leben;

der Choleriker etwas vom vierten Jahrsiebt hereinzieht in die ersten drei
Jahrsiebte oder es festhält für später, zugleich etwas vom Licht des Ju
gendalters hereinholt in die Kindheit oder es über das Jugendalter hinaus
festhält.

So ist also das individuelle Temperament immer aus beiden Komponenten,
einer vergangenen und zukünftigen Kraft zusammengesetzt. Wer macht das
eigentlich, wer hält da fest und zieht heran? Was ist das für eine Kraft, die inner
halb des Ätherleibes, wie aus einem Zentrum heraus. Vergangenes und Zu
künftiges, Leibliches und Ätherisches in Beziehung, in Verbindung bringen
kann? Hören wir hierzu R. Steiner: „In dem, was uns im Temperament des
Menschen entgegentritt, haben wir etwas, in gewisser Beziehung, wie eine
Physiognomie seiner innersten Individualität." (das Geheimnis ... S. 16/17).
Das „Temperament steht mitten drinnen zwischen dem, was wir uns indivi
duell mitbringen und dem, was aus der Vererbungslinie stammt. Indem die
beiden Strömungen sich vereinigen, färbt die eine Strömung die andere."
„Hier strahlt aus das Seelische des Menschen und die natürlichen vererbten
Merkmale."

„Das Temperament gleicht das Ewige mit dem Vergänglichen aus."
Diese innerste Individualität, dieser Wesenskem ist es, der da in diesem Aus
gleich wirkt, indem, wie wir gesehen haben, immer ein Vergangenes und
Zukünftiges in Beziehung gebracht wird.
Der Choleriker z. B. neigt „in der Tat" dazu, im Räume zu verströmen. Aus
der lichtätherischen Jugendseite spricht sein Innerstes zu ihm, sich mehr zu
verinnerlichen, auf seine wahren Ziele mehr zu achten.
Der Sanguiniker verliert sich im Vielen der Welt. Aus der Kindheit, aus
dem Wärmeätherischen spricht sein wahres Wesen zu ihm, sich mehr an das
eine, das Kind im Menschen, aus dem alles erwächst, zu halten.

26 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 54/2010



Der Phlegmatiker dagegen versumpft in sich im Selbstgenuss. Aus dem
Lebensätherischen des Lebensendes spricht es zu ihm, sich zu öffnen für die
neuen Lebensimpulse des Umkreises.
Der Melancholiker schließlich neigt zum Rückzug vor der Schwere des
Lebens. Aus der Lebensmitte spricht der tönende Äther ihm zu, sich der
Verantwortung zu stellen, darin zeigt sich sein höheres Wesen.

V. Die Aufgabe des Temperaments in Erziehung und Selbsterziehung

Nun wollen wir unter den bisher gewonnenen Aspekten auf die pädagogi
schen Maßnahmen R. Steiners hinschauen, die er für die Behandlung der
Temperamente gegeben hat.
Bei dem Choleriker z. B. heißt es da: „Widerstände, Schwierigkeiten müs
sen dem cholerischen Kinde in den Weg gelegt werden." (Das Geheimnis ...,
S. 34) „... man muss ihm gerade diejenigen Dinge vorlegen, bei denen es
Kraft anwenden muss, bei denen das Ausleben des cholerischen Tempera
ments berechtigt ist."
Also die Cholerik soll sich ausleben dürfen. Aber wie? Am besten an den
Lappalien, „wo es eine riesige Kraft aufwenden muss ... in der Tat aber die
Tatsachen siegen, die aufgewendete Kraft sich in nichts zersplittert." Übrig
bleiben soll der Respekt vor den Tatsachen. Also die elementarische Seite
soll dadurch zur Ruhe kommen, überwunden werden. Das ist die eine Seite.
Hinzu kommt notwendig das zweite: „Der Choleriker soll entwickeln können
Schätzung und Achtung für die Leistungen der Persönlichkeit"; wobei es
darauf ankommt, dass er immer den Glauben haben kann, dass der Erzieher
seine Sache versteht. Da geht es um starke Gefühle, die aufgerufen werden:
Achtung, Schätzung, Glaube. Diese wirken innerlich auflichtend, innere Licht
kräfte verstärkend. In den sogenannten Brückevorträgen GA 202, 10. Vortrag
vom 17. Dezember 1920 fuhrt Rudolf Steiner aus: Der Lichtäther fühlt. Es
geht hier also um die Verstärkung der Zukunftsseite, der Zukunftskräfte.
Dem Sanguiniker kann man die Ausdauer nicht einprügeln. Er hat sie eben
nicht. Gegenstände, Sachen, Objekte interessieren nur kurz. Aber ein Interes
se hat er, sollte er haben: die Liebe zu einer Persönlichkeit, am besten zu der,
die ihn erzieht. Wird die geliebt, so gibt ihm das Halt gegenüber der Flatter
haftigkeit, d. h. der Erzieher muss sich liebenswert machen für das sanguini
sche Kind. Das bedeutet eine maximale Aktivierung des Zukunfts-, des
Wärmewesens des sanguinischen Kindes. Hier geht es jetzt um Anhänglich
keit, Liebe und Hingabe, d. h. um die Stärkung der wärmeätherischen Seite.
In GA 202 wird der Wärme, dem Wärmeäther das Wollen zugeordnet. Aber
wir sagten schon, es geht beim Sanguiniker weniger um Wollen als um Wün
schen, bzw. um Wunschwillen, der aber durch die Liebe doch einen Impuls
in Richtung Haltewillen erfahrt.
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Das Zauberwort für den Phlegmatiker heißt: Dem Phlegmatiker soll vor
Augen geföhrt werden, dass es vorteilhaft ist, die Interessen anderer Persön
lichkeiten aufzunehmen, wahrzunehmen.
Er lebt mehr um sich herum; Kameraden sind sehr wichtig für ihn. Als Er
zieher soll man sich darum kümmern, dass er solche hat. Was haben die für
Interessen? Das Miterleben der Interessen und zwar möglichst vieler Interes
sen der anderen - das sagt R. Steiner ausdrücklich, d. h. es sollten keine ein
seitigen Erfahrungen sein - das erzieht ihn. Der Lebensäther ist der Sinn
äther, jetzt geht es nicht um Liebe, nicht um Achtung, sondern um Lebenser
fahrung an den anderen, also wieder geht es um die Stärkung der Zukunfls-
seite des Temperaments.
Der Melancholiker ist immer von sich selbst berührt, in sich zusammenge
zogen, traurig, hat das Schwere -, das Schmerzerlebnis. Dieser auf sich
selbst gerichtete Schmerz soll nun nach außen abgelenkt werden. Es soll
Mitleid, Mitgefühl mit anderen Menschen entstehen.
Ein leidgeprüfter Erzieher kann da natürlich mehr bewirken als ein weniger
leiderfahrener.

Das Zauberwort lautet: Der Melancholiker soll entwickeln können, ein mit-
föhlendes Herz fiir das andere Schicksal.
Wir sagten, der chemische Äther ist die Zukunftskraft des Melancholikers,
der denkt... und jetzt ist es ganz anders. Das melancholische Kind soll seine
Herzkräfte aktivieren, sich leidenden Menschen zuwenden... Kann das ein
Kind leisten?

Wir erwähnten schon den leidgeprüften Erzieher, der Hilfe leisten muss.
Andererseits weist das auf die Besonderheit des melancholischen Kindes hin,
das schon so früh seine Ichkräfte (s. 1. Teil) anstrengt, die sich zusammen
ziehen aber auch umwenden, nach außen wenden können. Hier offenbart sich
ein Geheimnis, man könnte sagen ein Herzensgeheimnis, das für die Selbst
erziehung im späteren Leben von entscheidender Bedeutung ist.
Wir haben bisher die Organe außer Acht gelassen. Rudolf Steiner hat das
sanguinisch-phlegmatische Temperament dem Nerven-Sinnes-System, das
cholerisch-melancholische dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-System zugeord
net. (GA 300b, 6. Februar 1923)

Nerven-Sinnes-System

Sanguinik Phlegmatik

Rhythmisches System

Stoffwechsel-Gliedmaßen-System

Cholerik Melancholie
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Welches Temperament gehört zum rhythmischen System, zur Lunge, zum
Herzen? Offensichtlich zunächst keines. Das rhythmische System besteht aus
einem oberen (Lunge) und einem unteren Organ (Herz). Das Herz kann als
Wärmelebenszentrum, als Willensorgan des Rhythmischen Menschen be
zeichnet werden.

Alle tieferen menschlichen Impulse, sich einen Ruck geben ..., über seinen
Schatten springen..., sich innerlich öffnen ..., hängen damit zusammen. Sei
nem Willen eine neue Richtung geben, das Gute wollen ..., geht nur durch
die Aktivierung dieses Organs. Ja, ich kann das Gute wollen! Nur so kann
sich wirklich etwas ändern.

Damit ist aber wiederum ein tiefes Geheimnis, ein Wärmegeheimnis verbun
den: Die Wärme, der Wärmeäther trägt alle anderen Äther. Da gibt es Dar
stellungen von R. Steiner, die dem zu widersprechen scheinen. Zum Beispiel
im II. Ärztekurs GA 313, 2. Vortrag vom 12. April 1921 wird ausgeführt,
dass Wärmeäther und Lichtäther vom Haupte aus nach unten, chemischer
und Lebensäther vom unteren Menschen herauf wirken, dass im Herzen dann
ein Auseinanderhalten bzw. eine Art Wirbelbildung stattfindet.
Aber im siebten Vortrag des pastoral-medizinischen Kurses (GA 318) wird
die Wärmeatmung dargestellt. Der Wärmeäther, alle anderen Äther tragend,
wird vom Makrokosmos über das Haupt aufgenommen, dringt von da bis
herunter in den unteren Menschen. Das kann jetzt nur angedeutet werden.
Wichtig ist, dass die Zuordnungen der Äther zu Seelentätigkeiten hier anders
sind. In den oben erwähnten Brückevorträgen heißt es: Wärmeäther: Wollen,
Lichtäther: Fühlen, chemischer Äther: Denken; Lebensäther ist hier zwar
nicht genannt, aber aus anderen Gesichtspunkten kann man ihn dem Wahr
nehmen zuordnen. Im pastoral-medizinischen Kurs heißt es: Der Lichtäther
denkt, der chemische Äther fühlt, der Lebensäther will. Der Wärmeäther
wird da nur so erwähnt dass er die anderen trägt. Die Wärme als das Tragen
de, das den Grund bildet, dass alles da sein kann.
Wie ist das alles zu verstehen? Es sind hier zwei Ätherbereiche, Ätherströ
mungen dargestellt, eine mikrokosmische, die immer in uns ist, gewisserma
ßen innerhautlich und eine makrokosmische, ausserhautliche, die von außen
uns beständig umgibt, mit Wärme anstrahlt. Und wenn wir nun dem melan
cholischen Kind helfen, seinen Schmerz nach außen zu wenden zu leidenden
Menschen hin, dass es im Herzen mitfühlen kann, dann aktivieren wir seine
Wärmeatmung aus dem Herzen heraus, denn der makrokosmische chemische
Äther fühlt. Dieses „nach außen wenden" geht nur, wenn das Herz sich nicht
mehr abschließt sondern sich öffnet für das, was als „wärmendes" Leben uns
ständig umgibt.
Aber das ist genau das, was wir selbst aus unserem tieferen Ich-Wesen her
aus in der Selbsterziehung ergreifen können, alles mikrokosmische Wesen
durch den Makrokosmos immer mehr verwandeln und heilen zu lassen. Das
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kann nur aus dem Herzen heraus geschehen. Dieses hat Beziehungen zu allen
vier Temperamenten.
Man stelle sich einen Sanguiniker vor, der sein Wunschwollen immer mehr
verwandeln, den Eigenwillen beruhigen kann und immer mehr zum aufmerk
samen Menschen in allen Lebenslagen werden kann. Eigenwollen verwandelt
sich in selbstlose Aufmerksamkeit, den tragenden Grund des neuen Lebens.
Der Choleriker kann sich gut und sicher in sich selbst fühlen.
Man stelle sich vor, er wäre bereit, in dieses Fühlen immer mehr das objekti
ve Weltenlicht, Weltendenken aufzunehmen, z. B. durch genaue Ursachen
forschung, historische Darstellungen etc. (Rudolf Steiner erwähnt da z. B.
Tacitus und Homer, die ihre Cholerik in ihre Werke hineingearbeitet und
dadurch beruhigt haben!): Aus Selbst-Fühlen wird objektiveres denkendes
Fühlen.

Oder man nehme jetzt den Melancholiker, der viel zu abstrakt und introver
tiert denkt, wie er sich jetzt über das Herz den makrokosmischen Impulsen öff
net: Dadurch wird sein Denken substanziell, lebensvoll, fühlend, mitfühlend.
Der Phlegmatiker schließlich verharrt zu viel im Anstarren der Sinneswelt.
Durch das Herz kann er sich dem Leben öffnen und wahre Willensimpulse
aus ihm empfangen, statt den immer mehr versinkenden Eigenwillen aus sich
selbst gebären zu müssen.

Makrokosmisch | Aufmerksamkeit I Denken

Mikrokosmisch i Wollen Fühlen

Fühlen

Denken

Wollen

Wahrnehmen

Wärmeäther | Lichtäther | Chem. Äther j Lebensäther
Sanguiniker | Choleriker | Melancholiker I Phlegmatiker

So haben wir jetzt drei Stufen der Wandlung und Heilung kennen gelernt:
1. Das Elementare-Vergangene muss abschwingen.
2. Das Zukünftige-Ätherische soll herauskommen, gestärkt werden.
3. Aus dem Herzen heraus erfolgt die wahre Heilung durch das Aufneh
men der makrokosmischen Impulse über die Wärmeatmung.

Aus dem Bisherigen kann erahnt werden, dass im Temperament so etwas wie
ein umfassendes Merkursystem veranlagt ist, das in seinen Schwingungen
der Höherentwicklung des Menschen dient. Dieses für jedes einzelne Tempe
rament genauer darzustellen in seinem Zusammenhang mit den kosmischen
Kräften - Rudolf Steiner hat ja den Zusammenhang des Melancholischen mit
Saturn erwähnt (s. S. 3/4), um daraus noch weitere Gesichtspunkte für die
Therapie zu erhalten, soll Inhalt einer weiteren Arbeit sein.
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Was bedeuten die Konstitutionsbilder aus dem
Heilpädagogischen Kurs heute für die Pädagogik?

I.Teil

Karl-Reinhard Kummer

Einleitung

Die seelische Gesundheit beschäftigte Rudolf Steiner während seines gesam
ten Wirkens. Zum Beispiel begleitete er seinen ersten Kurs für Mediziner
1920' durch ein Votum zur Psychiatrie^. Das Jahr 1924 schließlich bildete
einen Höhepunkt mit dem Heilpädagogischen Kurs und dem Pastoralmedizi
nischen Kurs.^
Sein Anliegen im Heilpädagogischen Kurs war es einerseits, die Grundlage
einer Anthroposophischen Heilpädagogik zu geben Andererseits sind Rudolf
Steiners Schilderungen aus dem Heilpädagogischen Kurs keineswegs nur für
Heilpädagogen bestimmt. Er legte großen Wert darauf, sowohl die ersten
Tendenzen zur Pathologie zu schildern, die frühe Prophylaxe und die Thera
pie in frühen Stadien der Problematik. So haben die Bilder im Heilpädagogi
schen Kurs Gültigkeit für alle Pädagogen, ebenso wie die Charakterisierung
des klein- und großköpfigen, des fantasiereichen und des fantasiearmen, des
kosmischen und des irdischen Kindes'*.
Im ersten Teil des Kurses geht es vorwiegend um Probleme des Ätherleibes,
im zweiten mehr um die Probleme des Astralleibes. Die von vielen Heilpäd
agogen und Erziehern geübte Meditation von Kreis und Punkt^ wird zwar
erst im zweiten Teil von Rudolf Steiner gegeben, doch durchzieht die Polari
tät von Zentrum und Peripherie den ganzen Kurs.

1. Die „wahre Symptomatologie" und
als Grundlage der Therapie das „Pädagogische Gesetz"

Rudolf Steiner spricht im einleitenden Vortrag einige Voraussetzungen an,
die notwendig sind, um Kinder, „die aus einer unvollständig gebliebenen
Entwicklung heraus erzogen werden sollen", richtig beurteilen zu können.
Die wesentlichen Gesichtspunkte erscheinen in den nächsten Vorträgen wie
der: der dreigliedrige Mensch mit Nervensystem, Rhythmischem System und
Gliedmaßen-Stoffwechsel-System, das Problem der Vererbung und der Auf
bau des eigenen Leibes aus dem Modellleib.
Zu berücksichtigen ist, dass Steiner geisteswissenschaftliche Forschungser
gebnisse präsentiert. Wenn sie, wie durch Steiner geschehen, in verständliche
Begriffe gefasst worden sind, können sie mit dem „gesunden Menschenver-
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stand" verstanden werden. Die Heilpädagogen sollten daher, lange bevor sie
eigentlich hellsichtig werden, anhand der Symptome zu einer heilpädagogi
schen Diagnose kommen können. Ein Messinstrument dazu mit einer bild-
schaffenden Methode wurde von Niemeijer und Baars vorgestellt.^
Beim kleinen Kind wirken Ich, Astralleib und Ätherleib noch zusammen aus
der Peripherie und bauen den physischen Körper auf. So benutzt Steiner im
Heilpädagogischen Kurs die Begriffe „Ich und Ich-Organisation" nahezu
identisch. Mit dem Zahnwechsel wird der Ätherleib für das Denken frei,' die
Emanzipation des Astralleibs zum freien Fühlen beginnt.
Die Vorbedingungen einer behinderten Inkarnation liegen im Karma: Das
grundlegende Problem heilpädagogischer „unvollständig entwickelter" Kinder
ist der „[...] mangelhaft ausgebildete[n] Ätherleib bei zahlreichen minderwerti
gen Kindern"®: Der Mensch kann seinen physischen Leib nicht richtig bilden,
wenn er in einer früheren Inkarnation kein Interesse für die Welt entwickelte
oder zum Beispiel durch Einkerkerung daran gehindert war, sie wahrzuneh
men. Wenn der Mensch aber mit seinen Sinnen auch scheinbar Unbedeu
tendes erlebt, hilft ihm das, in einer späteren Inkarnation seinen Leib besser
aufzubauen.'® Ein Mensch kann sich auch aus Unwissenheit Vorfahren wäh
len, die einen schlechten Vererbungsleib liefern und sonst unfhichtbar blei
ben würden. Genauso aber können Umwelteinflüsse dazu fuhren, dass ein
Mensch seine Leber und damit sein Willensleben nicht richtig bilden kann.
Schließlich kann er ein richtiges Modell für den eigenen Leib haben, es aber
nicht gesund umsetzen. Wie gut der „Modellleib" zum eigenen Leib umge
baut werden kann, hängt davon ab, wie stark die Individualität ist.
Beim Kind zeigen sich Störungen zunächst in der Bildung des Leiblichen"
und erst später im Seelischen^. Insbesondere Vererbungsdefekte als Störun
gen des Modellleibes können aber die gesamte Kindheit und darauffolgende
Perioden unter Umständen unbewältigt andauern.

2. Die Beziehung zur Welt ist bei der Epilepsie grundlegend behindert
Um seinen Leib richtig bilden zu können, muss der Mensch vorgeburtlich
den Anschluss an den Weltenäther gewinnen, wo die richtigen Bilder der
Organe hinterlegt sind: für das synthetisch die Eindrücke zusammenfassende
spiegelnde Nervensystem und die analytisch dem Willen dienenden Organe
des Stoffwechsels.® Die Lunge für den Kontakt zur Welt, die Leber als das
Organ des Willens, die Milz für das moralische Urteil und das Gehirn für das
Abbild aller Funktionen, besonders auch des moralischen Urteils.'^ Die Be
deutung der Organe kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ihre Bedeu
tung hatte Steiner bereits 1911 im Zyklus über die „Okkulte Physiologie"
geschildert: Als „Inneres Weltsystem", öffnen sie die Beziehung zur Welt.'^
Auch bei den sogenannten Geisteskrankheiten hat Steiner die Bedeutung der
Organe betont.'''
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2.1 Die Organe als Tore zur Welt sind verlegt

Bei der Epilepsie bzw. der epileptischen Konstitution sind die Organe durch
„einen feinen Stoff ausgefüllt"' . Ich und Astralleib, die durch die Organe
unmittelbar mit den Elementen der Welt im Zusammenhang stehen müssen,
kommen bei der Epilepsie nicht richtig in die Organe hinein. Sie kommen
zwar hinein, verhaken sich aber in ihnen. Dieser Vorgang entspricht dem
Aufwachen, jedoch einem pathologischen: Der Mensch wacht zwar auf, aber
nicht richtig. Der Schlaf setzt sich in die „kranke Bewusstlosigkeit" fort."
Auf diese Beziehung zwischen der Epilepsie und dem Aufwachen in der
Aufwachepilepsie hatte Janz unabhängig von Steiner hingewiesen, man
spricht inzwischen vom Janz-Syndrom.
Bei allen epileptischen Störungen ist der Kontakt zu den physischen Elemen
ten Erde, Wasser und Luft, sowie zur Wärme in unterschiedlicher Weise
behindert. Diese Beziehungen zu den Elementen erweitem den üblichen
Epilepsie-Begriff erheblich. Unter der Vorstellung, dass bei einem epilepti
schen Anfall der Mensch doch in die Organe hineinkommt, aber gewaltsam,
können die eigentlichen Anfalle als fehlgeleiteter Versuch zu einer Heilung
angesehen werden.
Epileptische Stauungen können in den Organen des Willens bestehen, kön
nen auch im Gehirn dessen Spiegelfunktion beeinträchtigen. Damit wird die
Rolle des Gehirns als Organ der Spiegelung in keiner Weise bestritten, es ist
aber nur eines der Organe, das bei der Epilepsie beeinträchtigt ist, und nicht
der eigentliche Ort des Geschehens. Somit fasst Steiner Epilepsie und Hyste
rie als Stömngen im Ätherleib des unteren Menschen auf. Hier sind die Or
gane verlegt. Außerdem wird klar, dass es bei der Epilepsie wie der Hysterie
nicht auf die akuten Ereignisse ankommt, sondern auf die zugrunde liegende
Konstitution. Die Bedeutung der Organe bei der Epilepsie hatte besonders R.
Treichler'^ herausgearbeitet.
Trotzdem bestreitet Steiner die Bedeutung des Gehirns in keiner Weise. Be
reits 1907 hatte er darauf hingewiesen, dass das Kind unter schlechtem päd
agogischem Einfluss gestörte Gehimformen aufbaut." Ohne eine gesunde
Gehirnfunktion im Zusammenhang mit der Milz kann das Kind keine Sym
pathie für das moralische Urteil entwickeln, es ist moralblind." Das Gehirn
ist also nach Steiner vermittelnd tätig. Das wird auch in der neuen Neurowis-
senschaft so gesehen.'^
Anfallsartige pathologische Phänomene haben ihren Schwerpunkt im Kin
desalter, wenn man von der Altersepilepsie absieht. Der Anfall ist regelrecht
ein Krankheitstypus in dieser Altersstufe.'^ Epilepsie und epileptoide Phä
nomene sind deshalb im Kindesalter so verbreitet, weil der Leib erst ergriffen
wird. Typisch sind auch solche Krankheiten, die vom Nervensystem her
beeinflusst sind, und die „... darauf [beruhen], dass die Ich-Organisation und
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die astralische Organisation nicht ordentlich hinein können in die physische
und ätherische Organisation".^® Beispiele dafür sind neben den eigentlichen
Epilepsien der Fieberkrampf oder die rachitogene Tetanie. Eine interessante
Zwischenstufe zur Epilepsie stellt die psychomotorische Epilepsie dar, bei
der sich epileptische Phänomene und Sinnestäuschung treffen. Zu den typus-
haflen Epilepsien im Kindesalter gibt es einige Literatur.'^'
Hier kann auf die Epilepsietherapie in der täglichen Praxis nicht eingegangen
werden. Dazu finden sich ausführliche Darstellungen.^^ Allerdings steht der
gründliche wissenschaftliche Vergleich des anthroposophischen Menschen
bildes mit den aktuellsten Fortschritten der Epilepsieforschung und -therapie
noch weitgehend aus.
Steiners Ausführungen zu Epilepsien und epileptoiden Bildern sind sehr knapp
gehalten. So soll im Folgenden versucht werden, die Beziehung zu den Ele
menten für Denken, Fühlen und Wollen im Einzelnen nachzuvollziehen.

2.2 Was bedeutet die Störung der Beziehung zum Erdelement:
Man steht nicht richtig auf der Erde

Um in der Welt tätig zu sein, braucht das Ich die Beziehung zum Erdelement.
Stömngen bei der Epilepsie müssen alle Bereiche des dreigliedrigen Men
schen in Denken, Fühlen und Wollen betreffen. Steiner nennt als Symptom
den Schwindel, den Verlust des äußeren und inneren Gleichgewichts. Es
Weibt „eine Übertätigkeit des Astralleibes übrig, die vom physischen und
Ätherleib nicht resorbiert wird".' Der Astralleib macht eine Bewegung beim
SchwindeP^, der das Ich nicht folgen kann.
Im Denken kann so der Mensch nicht mit der Welt kommunizieren. Zwar
sind die Sinne selbst nicht betroffen, aber die Fähigkeit des Menschen, sie
einzusetzen. Der Mensch kann die feste physische Substanz nicht richtig
erleben. Das betrifft nicht nur die Umwelt, sondern auch seinen Leib. So
bekommt er kein richtiges Bild dessen, was zu ihm gehört, kein richtiges
Bild seines Leibes, bis hin zum Tasterleben.''* Damit besteht nicht ein
Schwindel, sondern auch eine Störung der Orientierung am eigenen Körper,
zwischen rechts und links, oben und unten sowie vorne und hinten.'^ Jegli
ches Erleben von Substanz ist somit mehr oder weniger betroffen, einschließ
lich des Klangs und der stofflichen inneren Beschaffenheit einer Substanz.'^
In der Ebene des Fühlens braucht der Mensch das Gleichgewicht. Ohne
Gleichgewicht wird die Welt nicht als sicher erfahren. In schweren Fällen ist
das sogar nicht mit dem Leben vereinbar, auf jeden Fall erzeugt das Un
gleichgewicht im Fühlen eine tiefe Unsicherheit.
Im Willen liegt eine Unfähigkeit vor, den eigenen Leib zu beherrschen. Der
eigene Körper wird zur Außenwelt und kann in der Lähmung nicht mehr bewegt
werden. Das zeigt sich für den Arzt auch praktisch an der Körpersprache und
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am Gangbild: Der Mensch hat keinen raumgreifenden Schritt mehr und kann das
In-Besitz-Nehmen der Welt nicht mehr leisten. Blick, Schritt und Tritt^'* sind
gestört. Man sieht zum Beispiel am schweren knochigen Gang die Exkamation
des Kindes mit Anorexia nervosa, den Watschelgang des nicht erdverbunde
nen Mongoloiden, den zurückgehaltenen antipathisch gestelzten Gang des im
Weltvertrauen gestörten Autisten, den zähen Schritt des Schizophrenen.
Zum Erdelement im weiteren Sinn gehören auch der Magnetismus und die
Elektrizität. Im Menschen können so neurophysiologische Dysflmktionen
oder Störungen der Reizübertragung oder der Sensomotorik die Folge sein.
Eine breite Palette pathophysiologischer Störungen tut sich auf.

2.3 Was bedeutet die Störung der Beziehung zum Wasserelement:
Denken, Fühlen und Wollen sind zerfließend oder starr

Wenn der Mensch im Flüssigkeitselement lebt, ist „alles im Fluss". Der
Ätherleib macht runde Bewegungen. Er will tanzen, seinen physischen Leib
vergessen und sich unabhängig von der Welt machen.^^ Wenn das Ich dieses
Element nicht beherrscht, beherrscht die Flüssigkeit den Menschen und nicht
er sie: Der Mensch ist der „Übelkeit" ausgeliefert. Nachempfinden kann man
diese Übelkeit bei der Seekrankheit, es tritt aber auch auf beim Tinnitus oder
bei der Migräne. Entweder werden alle Prozesse zäh, oder sie zerfließen in
ätherischer Schwäche.

So werden im Denken die Gedanken und Wahrnehmungen entweder trocken,
zäh oder skierotisch. Andererseits können sie ungesteuert in der Logorrhoe
wegfließen. Ein Beispiel sind die Perseverationen des Epileptikers. Das wirkt
sich auch auf die Lebendigkeit in den Sinnen aus. Der Lebenssinn (bei den unte
ren Sinnen^^) und der Gedankensinn (bei den oberen Sinnen) sind beeinträchtigt.
Seelisch resultieren im Fühlen Diskontinuität, Sprunghaftigkeit oder fehlen
des Einfühlungsvermögen.
Im Willen ergeben sich Stauungen der Flüssigkeiten und eine mangelnde
Ausscheidung im unteren Menschen, zum Beispiel venöse Stauungen. Der
Leib wird massig und träge. Im oberen Menschen behindert das Stauen die
Denkprozesse. Ein Himödem oder die Hydrocephalie^^ können unter diesem
Aspekt gesehen werden, ergänzend zu Steiners Aspekt der Retardierung im
Heilpädagogischen Kurs. Auch das Gegenbild der Hydrocephalie, die innere
Vertrocknung^^, fuhrt zu Störungen der Vitalität und zäh fließenden Denk-
prozessen,'^ wie sie unter anderem bei einer Anorexia nervosa auftreten.

2.4 Was bedeutet die Störung der Beziehung zum Luftelement:
Das Bewusstsein schwindet

Als Störung der Beziehung zum Luftelement schildert Steiner die „eigentli
chen Bewusstseinstrübungen", wenn der Mensch zum Luftigen keine Bezie-
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hung aufnehmen kann. Das Luftelement stellt uns in die Beziehung zum
Erleben der Welt. In der Evolution der Welt ermöglichte die Lungenatmung
erst die Empfindungsfähigkeit beim Säugetier^^ und damit ein Bewusstsein
der Welt und ihrer Vorgänge, jedoch noch kein Selbstbewusstsein.
Für das Denken beschreibt Steiner selbst die Bewusstseinsstörungen. Es
können aber auch andere Bereiche betroffen sein: die Lebendigkeit des Den
kens, die Empfindsamkeit, der Eigenbewegungssinn und der Sprachsinn.
Alle benötigen die unmittelbare Beziehung zur Welt.
Im Fühlen fehlt die seelische Leichte, es fehlt die Fähigkeit zur Anpassung,
die empfindende Beweglichkeit. Das Fühlen wird stumpf, wie man es bei
einer Entzündung der Nebenhöhlen oder einem starken Schnupfen nachemp
finden kann. Es fehlt die innere Funktion des belebenden Nierenorgans, die
„Nierenstrahlung" ist ungenügend.'^ Seelisch resultieren Starrsinn und die
Unbeweglichkeit, sich Veränderungen anzupassen.
In der Willensregion resultiert eine Festigkeit in den Bereichen, die eigent
lich durchlüftet und dynamisch beweglich sein sollten. Die innere und äußere
Beweglichkeit im Stoffwechsel und den Gliedmaßen wird starr wie zum
Beispiel beim Morbus Parkinson. Auch die Körperformen zeigen eine Ver
gröberung. Seelisch besteht die bei vielen Epileptikern zu beobachtende
Tendenz zum Perseverieren, das heißt zum Beharren auf einmal gefassten
Standpunkten bis hin zum Querulantentum.

2.5 Was bedeutet die Störung der Beziehung zum Wärmeelement:
Ohne Beziehung zur Wärme wird alles kalt

Die Beziehung zum Wärmeelement betrachtet Steiner sowohl unter dem
Gesichtspunkte des Ich, als auch des Astralleibes, wenn also die
oberen, die ätherischen Elemente aufhalten das Durchdringen des astrali-
schen Leibes in die Außenwelt"." Anders als das Ich, das mit den physi
schen Elementen im Kontakt ist, kommt der Astralleib mit dem Ätherischen
der Welt in Beziehung, dem Bereich der Bildekräfte. Das macht verständlich,
dass nun die Frage des Moralischen eine besondere Bedeutung gewinnt. Es
geht darum, wie sich Kinder „leicht in die moralische Weltordnung hineinfu
gen". Ein typisches Defektsyndrom sind epileptische Phänomene mit Ge
walttätigkeiten, an die oftmals keine Erinnerung vorhanden sei." Es handele
sich um „moralisch erscheinende Defekte". Auf diese oberen Elemente muss
„im Menschen drinnen selber" gewirkt werden. In dieser Region des Morali
schen spielt der Wille eine besondere Rolle. Wenn es im Folgenden heißt,
das Denken oder Fühlen seien betroffen, müsste es genauer heißen, dass der
Wille in Denken und Fühlen gestört sei.
Wärme gehört als Lebensgrundlage zum Menschen,^' physische Wärme wird
im Menschen in seelische Wärme transformiert.^^ Wärme durchdringt alles
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und ist die Grundlage der anderen Elemente, der Ätherarten, der „Zentral
kräfte" und auch der Sinne.^^ Das Ich, das in Wärmezuständen lebt, kann
nicht über das Blut richtig im Leib wirken: „Weil das Ich den Wärmeorga
nismus und die Zirkulation nicht durchdringt, kann auch der Astralleib nicht
recht eingreifen."'^ So wird die Wärme im Heilpädagogischen Kurs sowohl
als ein physisches als auch als ein ätherisches Element aufgeführt. Man kann
sie nicht so klar dem Denken, Fühlen oder Wollen zuordnen. Alle anderen
Sinneseindrücke kommen über die Atmung mit der Wärme an den Menschen
heran.^' Die Wärme als Element des Ich, das im Blut lebt, spielt auch bei
der Epilepsie eine zentrale Rolle." Diese Physiologie wurde auch von Stei
ner und Wegmann in ihrem gemeinsamen medizinischen Buch beschrieben:
„Steht man vor krankhaften Zuständen, die sich in abnormem Herzklopfen
offenbaren, so wirkt eine nicht regelmäßige Tätigkeit des astralischen Orga
nismus auf den Gang der Blutzirkulation. Diese Tätigkeit schwächt sich dann
für die Himvorgänge ab. Es treten epileptische Zustände ein, weil durch die
abgeschwächte astralische Tätigkeit im Kopforganismus die dort hingehörige
ätherische zu stark angespannt wird."'
Jegliche Empfindung und Kommunikation wird über die Wärme gestaltet.
Ohne Wärme ist ein Mensch, und besonders das Kind, seelisch nicht an
sprechbar und stumpf:
Im Denken fehlen bei einer Störung das Engagement, die Lebendigkeit: die
Initiative. Ohne funktionierende Beziehung zur Wärme ist ein Mensch unfä
hig zu Kontakten. Zum eigenen Denken kann auch eine Sperre vorliegen.
Im Fühlen bedeutet das Fehlen der Beziehung zur Wärme entweder seeli
sche Kälte und Empfindungslosigkeit - oder Teilnahmslosigkeit bis zur De
pression, Unfähigkeit zu Freude und Schmerz und Isolation bis zum Autis
mus. Ein Teil der Sexualstörungen kann seinen Grund in der fehlenden
Wärmebeziehung haben.
Im Wollen fehlen Dynamik, Fantasie, Initiative und Begeisterung für Ideen.
Eine allgemeine Untüchtigkeit kann die Folge sein. Auf der anderen Seite kann
es zu einer nicht beherrschten Impulsivität kommen, wenn die fehlende Bezie
hung zur Wärme mit Gewalt gepaart ist. Es entstehen gefühllose Gewalt oder
Grausamkeit ohne Bewusstsein. Das kann sich auch in einem gewalttätigen
Anfall oder Tobsucht zeigen. Autoaggressionstendenzen bis hin zum Selbst
mord bilden eine weitere Dimension dieser Störung. Aber auch ein aus unbe
herrschten Impulsen kommendes „Geschäftigsein" kann den Aspekt der feh
lenden Wärme haben. Ähnliches gilt für das rastlose Weglaufen, das Steiner den
Ärzten und Priestem bei der Dissoziation der Wesensglieder schildert.' Im
mer wieder regt Steiner im Heilpädagogischen Kurs an, dass der Erzieher selbst
Interesse für das Kind haben muss und dass er im Kind das Interesse für die Welt
wecken muss. Damit meint er eigentlich die Beziehung zur Wärme.
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2.6 Ohne Verhältnis zum Lichtelement kann der Mensch

mit seinen Sinnen nichts wahrnehmen

Worum es bei dem Lichtelement geht, fuhrt Steiner selbst aus. Dieses Ele
ment umfasst nicht nur das physische Licht, sondem den gesamten Bereich
der Sinnestätigkeit: Was man wahrnimmt, muss unmittelbar eingängig emp
funden werden können. Man erfasst alles „mit einem Blick", man versteht
ein Wort ohne Nachdenken. Ohne Sinneseindrücke ist das Leben dunkel, leer
und ohne Freude. Damit uns der Sinneseindruck innerlich erreicht, brauchen
wir die Erhellung durch das Lichtelement.
Die Sinne geben uns die geistige Emähmng. Ohne eine gleichzeitige Auf
nahme der eigentlichen Wahrnehmungen in der Sphäre des Lichtes kann man
das Wahrgenommene nicht seelisch aufnehmen, der Astralleib wird nicht
erreicht. Man hat zwar Wahrnehmungen, diese bleiben aber dunkel und kön
nen nicht bearbeitet werden. Es tritt eine Art von „Schwachsinn" auf, was als
eine epileptoide Störung des Lichtstoffwechsels anzusehen ist.^^ Das ent
spricht Steiners Schilderung im Pastoralmedizinischen Kurs,^' in dem er
schildert, dass das schwache Ich zu stark in die untere Organisation hineingezo
gen wird. Die Stauung des Astralischen fuhrt zu epileptischen Krämpfen.
Eine schlechte Beziehung zum Lichtelement, die sich mit Gewalt ausdrückt,
kann man annehmen bei einem explosiv überforderten Reagieren auf äußere
Reize, einem „Ausrasten" bei relativ geringen Anlässen, fehlender Frustra
tionstoleranz, immer mit dem Charakter des dumpfen und des blinden Wütens.

2.7 Ohne Beziehung zum chemischen Äther
fehlt die Fähigkeit zur Verwandlung

Der chemische Äther bzw. das ihm zugehörige Wasserelement^^ sind durch
die innere und äußere Verwandlungsfahigkeit gekennzeichnet. Flexibilität ist
ein Grundelement der Gesundheit. Zugleich ist der chemische Äther mit dem
Klang verbunden, der Fähigkeit, seelische Schwingungen aufzunehmen.
Anders als bei der Entflammbarkeit beim Wärmeelement geht es hier um die
Fähigkeit, mit seinen Wahmehmungen in Bewegung zu bleiben und sie der
sich ändernden Umgebung anzupassen.
Auch das von dieser Störung betroffene Kind erscheint ein wenig wie
schwachsinnig. Es wird bei einer einmal in Gang gekommenen Bewegung
oder seelischen Regung bleiben, ist nicht modulationsfähig oder verände-
rungsfahig. Daraus können resultieren: stumpfsinniges Verharren einerseits
oder Pedanterie andererseits. Statt dem beharrenden Perseverieren, das bei
der Beziehung zur Luft beschrieben worden ist, findet man ein Festkleben an
fixen Ideen eine seelische Einseitigkeit und fehlende Anpassungsfähigkeit.
Wird diese fehlende Beziehung zum Chemismus mit Gewalt gepaart, entste
hen Starrsinn, Herrschsucht oder Rechthaberei.
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2.8 Lebensäther und Denkkräfte

Mit dem Lebensäther sind die gedanklichen Integrationskräfte innig verbun
den, er bildet ihre Grundlage. Bei einer Störung kann das Kind die Vorgänge
seiner Umgebung gar nicht erst empfinden, es erlebt sie nicht ausreichend in
seiner Organisation. Dieses Mitverfolgen der Welt im Lebensäther wird auch
für einfache Tätigkeiten benötigt: Um über einen Graben zu springen, muss
man seine Breite empfinden und den Punkt innerlich „kennen", an dem man
aufkommen will. Man muss den Stuhl in sich erleben, auf den man sich set
zen will. Ob ich morgens einen Strumpf anziehen kann, hängt davon ab, ob
ich ihn innerlich präsent habe. Der Gedankensinn und der Lebenssinn sind
natürlich beteiligt, diese agieren im Lebensäther.
Die Beziehung zum Lebensäther ermöglicht es uns, Eindrücke lebendig zu
bilden und sie dem Gedächtnis zuzuführen. Erinnern zu können ist die
Grundlage der Individualität, nur durch die Fähigkeit zu erinnern, kann man
sich selbst und die Welt empfinden. So ist die Erinnerung die Grundlage des
Selbstbewusstseins und der Orientierung in der Welt.
Zugleich ist diese Beziehung zum Lebensäther die Grundlage dafür, Sinn in der
Welt zu erleben, die Welt mit seinen Sinnen und seinem Denken zu erkunden.
Das kleine Kind muss erst lernen, wie man sinnvoll mit seiner Umgebung um
geht. Möglichst sollte es das nachahmend erfahren. Manches muss man ihm
aber auch beibringen, zum Beispiel, dass ein Ofen „heiß" ist, dass man mit einer
Puppe liebevoll umzugehen hat, da sie einen anderen Menschen repräsentiert.
Bei einer gestörten Beziehung des Astralleibes zum Lebensäther ohne Ge
walt kommt ein Gefühl des Verloren-Seins auf, eine Orientierungslosigkeit,
ein fehlendes Verständnis der Welt. Das kann auch eine der Ursachen für ein
autistisches Verhaltens sein. Eine pathologisch gesteigerte Beziehung kann
zum pathologischen Altruismus führen. Auch ein sinnloses Tun kann als
Störung der Beziehung zum Lebensäther verstanden werden, da man der
Umwelt und ihren Gegebenheiten nicht gerecht wird. Eine gestörte Bezie
hung zum Lebensäther kann auch zu Diskriminationsstörungen führen: Man
kann Eindrücke nicht mehr filtern, zum Beispiel einem Gespräch in einem
lauten Raum folgen, vergleichbar einem etwas schwerhörigen Menschen.
Wenn Gewalt im Spiel ist, zeigt sich die fehlende positive Beziehung zur eige
nen lebendigen Existenz in ungebremster und zielloser Triebhaftigkeit, Grau
samkeit oder Unmenschlichkeit. Vor allem sinnlose Gewalt und Gewalt ohne
Ziel können als Beziehungsstörung zum Lebensäther verstanden werden. Eben
so kann sinnloses Beschmutzen der Umgebung darin seine Ursache haben.

2.9 Exkurs: Gedanken zu den schulmedizinischen
antiepileptischen Medikamenten

Aus der medizinischen Therapie der Epilepsie mit Antiepileptika ist bekannt,
dass sie vor allem in zwei Bereichen Nebenwirkungen zeigen. Zum einen
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machen sie müde, unter Umständen je nach Dosis apathisch. Zum anderen
wirken sie tendenziell auflösend auf die Organe im unteren Menschen: Die
Enzyme in Leber und Knochen werden aktiviert. Auch Störungen der Blut
gerinnung sind bekannt, zum Beispiel durch die Valproinsäurepräparate.
Unter Umständen kann es sogar zu einer Rachitis kommen, sodass der Kno
chen als feste Substanz im Körper weich wird und eine Aufbaustörung hat.
Im unteren Menschen, in dem bei der Epilepsie die Organe zu dicht werden,
wirken die Antiepileptika der verschiedenen Wirkgruppen in Richtung einer
auflösenden Tendenz.

Im oberen Menschen herrscht bei der Epilepsie eine Störung der syntheti
schen Spiegelfunktion des Gehirns, die Steiner im ersten Vortrag bespricht.
Es kann das Gehirn also nicht ausreichend „ablähmend" wirken, es herrschen
zu viele Auflösungstendenzen im oberen Menschen - Tendenzen, die eigent
lich in den unteren Menschen gehören. Äußeres Anzeichen dafür ist unter
anderem die Tendenz zur Bewusstlosigkeit, die fehlende Körperkontrolle im
Anfall oder ähnliches. Hier nun wirken die Antiepileptika verfestigend, in
dem sie zum Beispiel die Zellmembranen weniger durchlässig werden lassen.
Das gilt natürlich nicht für alle Substanzen in gleichem Maße, auch die um
gekehrten Wirkungen kommen vor. Insgesamt kann aber die Wirkung dieser
Medikamente so verstanden werden, dass sie den verhärteten unteren Menschen
auflösen und den zu weichen oberen verfestigen. Auf diese Weise kann ihr
Wirken aus der anthroposophischen Menschenkunde verstanden werden.

3 Epileptoides Verhalten in der normalen Entwicklung des Kindes

Epileptoide Verhaltensweisen sind im Kindesalter häufig. Das hängt mit der
sich erst entwickelnden Konfiguration der Wesensglieder zusammen: Ich und
Astralleib sind bis zum 9. Lebensjahr nicht innerhalb des Leibes inkamiert,
sondern wirken von außen. Sie ergreifen die Entwicklung vom Kopf her.
Typisch für das Vorschulalter ist der Pavor noctumus: Das entsprechend
veranlagte Kleinkind erwacht aus dem scheinbar normalen Schlaf ohne Vor
zeichen, jedoch nicht gänzlich. So ist es völlig unzugänglich für allen Zu
spruch der Eltern. Es findet weder zurück in die Geborgenheit des Schlafs,
noch ist es ganz wach. Dieser Zustand macht Angst. Davon hat es jedoch gar
keine Wahrnehmung, zumindest keine Erinnerung. Die pädagogische Lösung
besteht bekanntlich darin, das Kind richtig wach zu machen, sodass es wie
der seelisch ansprechbar wird. Damit wird der richtige Kontakt zur Welt
wieder hergestellt und die seelische Isolation überwunden.
Ein weiteres interessantes epileptoides Phänomen aus dem Bereich der Päd
agogik ist der Trotz" im Kleinkindalter: Das Kind „platzt", weil es seinen zu
starken Ich-Willen, besonders im Leber- und Gallensystem noch nicht be
herrschen kann. Der aus dem Innern aufsteigende Impuls überschäumt alles.
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Auch das Kind im Trotz hat den Kontakt zur Welt verloren. Die Lösung
besteht darin, das Kind „abzulenken", das heißt, es zu lenken. Dadurch erhält
das Kind wieder eine Richtung, es löst sich aus seiner Verhakung und findet
seine seelische Geborgenheit in der Führung.
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Das fetale Alkoholsyndrom

Friedwart Husemann

Dieses Krankheitsbild ist für Lehrer und Ärzte pädagogisch geeignet, um
Schüler über Drogen aufzuklären, weil die Symptome den Zuhörer erschüt
tern, die Schüler andererseits aber selbst nicht betroffen sind. Weiterhin ist es
für Schulärzte eine gelegentlich zu bedenkende Differentialdiagnose zum
ADHS.

Alkohol während der Schwangerschaft streng verboten

Wenn eine Mutter während der Schwangerschaft Alkohol zu sich nimmt, so
kann das heranwachsende Kind dadurch geschädigt werden. Je nach Emp
findlichkeit der Mutter und des Kindes können die Schäden bei geringer
Dosis schon ziemlich deutlich oder andererseits bei hoher Dosis relativ ge
ring sein. Das entstehende Krankheitsbild wurde 1968 von dem französi
schen Kinderarzt Lemoine und seinen Mitarbeitern' beschrieben. Man nennt
es Alkoholembryopathie oder Fetales Alkoholsyndrom (PAS). Betroffen sind
in Deutschland gegenwärtig etwa 3000 bis 4000 Kinder, leichtere Störungen
finden sich bei etwa 10 000 Kindern pro Jahr. Der Alkohol bewirkt eine
Wachstumshemmung, sodass die Neugeborenen kleiner, leichter und mit
geringerem Kopfumfang auf die Welt kommen. Die Schädigungen des Ner
vensystems führen zu Intelligenzminderung, Lemstörungen, Sprachentwick-
lungsverzögerung, Verhaltensstörungen und Hyperaktivität. Besonders be
einträchtigt sind das Verstehen von Zusammenhängen und die Erinnerungs
fähigkeit. Etwa die Hälfte der Kinder muss eine Sonderschule besuchen,
durchschnittlich keines der Kinder erreicht die Oberschulreife. 30% werden
wieder alkoholkrank oder drogenabhängig. Nur 12% erreichen Selbständig
keit in Familie und Lebensführung. Nur 10% dieser Kinder wachsen bei
ihren eigenen Eltern auf, 90% werden adoptiert, sodass die Probleme, welche
diese Kinder auf die Welt bringen, zum größten Teil von ihren Adoptiveltem
durchgetragen werden. Wenn man also eine Hyperaktivität oder eine Lem-
störung bei einem adoptierten Kind feststellt, ist an dieses Krankheitsbild zu
denken^.
Das Gesicht dieser Kinder verändert sich durch den Alkoholgebrauch der
Mutter in charakteristischer Weise. Die Augen sind klein und die Lidachsen
fallen nach außen etwas ab. Der Abstand der Augen voneinander ist größer
als normal. Der innere Lidwinkel ist durch eine Hautfalte bedeckt. Der Na
senrücken ist verkürzt und die Nasenöffhungen richten sich nach vorne, so
dass in ausgeprägten Fällen das Bild einer „Steckdosennase" entsteht. Die
Oberlippe ist schmal, der M-formige Schwung in der Mitte des Oberlippen-
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FAS Facial
Characteristics;

small eye
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smooth
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Baby with Fetal Alcohol Syndrome
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FAS Facial nicht ausgebildet. DieserCharacteristics;^ letztere Befund ist be-
II sonders charakteristisch,

openings. f' ein-geebnete Phil-
smooth "^R trumregion ist auch auf-
philtrum - Mir! fallend lang. Die Ohren
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rück, sodass zusammen

mit der kurzen Nase

bogenförmiges Unterge-
f  sieht entsteht.

Diese Symptome er-
© Teresa Kellermann www.fasstar.com scheinen beim einzelnen

Kind in verschiedenen Mustern und verschieden stark ausgeprägt. Im Laufe
der ersten drei Lebensjahre verschwinden sie teilweise und der individuelle
Gesichtsausdruck des Kindes kommt wieder mehr zur Geltung.

Gesicht und Persönlichkeit

Das beschriebene Krankheitsbild ist selten, und man könnte das Problem
damit für erledigt erklären, dass Schwangere eben keinen Alkohol trinken
sollen. Eine ganzheitliche Betrachtung kann dabei aber nicht stehen bleiben.
Vielleicht ist diese Störung gerade das Phänomen, in dem alle anderen Wir
kungen des Alkohols sich wiederfinden lassen, worin also das Wesentliche
sich aussprechen könnte. Was ist denn das Antlitz des Menschen? Es ist
Ausdruck seiner Individualität, die Chiffre, an der wir einen Menschen wie
dererkennen. Zu diesem Zweck enthält jeder Reisepass eine Abbildung des
Gesichtes. Und wenn ein Kind im Mutterleib mit einem erhöhten Alkohol
spiegel heranwachsen muss, dann wird es mit einem Gesicht geboren, das
sein Individuelles mehr oder weniger eingebüßt hat. Diese Kinder fangen an,
sich ähnlich zu sehen, wie es sonst nur bei Krankheiten der Erbsubstanz, z.
B. beim Down Syndrom der Fall ist. Der Alkohol verhindert, dass die Indivi
dualität des Kindes sich leiblich ausdrücken kann.
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Die Lemstörungen und das
meist unselbständige späte-
re Leben

Besonders

für diese Kinder dass '•^v
sie die Zusammenhänge
nicht erfassen und dass sie ■ ^
sich schwer an etwas erin- I 9^ ^

/T iF

nem können. Und gerade ll^
das sind die Fähigkeiten, ^jt.v
die seelisch unsere Indivi- ' ^
dualität oder unser Ich '■
konstituieren Das Denken Foto; FAS-Ambulanz der Universitätsklinik Münster
beruht auf dem Erfassen von Zusammenhängen, ohne Erinnern ist das nicht
möglich.
Dasselbe Phänomen ergibt sich, wenn wir den gewöhnlichen akuten Rausch
zustand betrachten, den man kennt: Euphorie, Enthemmung, Bewusstseins-
trübung, allgemeine Verbrüderung, Selbstüberschätzung, Kontrollverlust,
Fahruntauglichkeit usw. Diese Symptome zeigen, dass dem Betrunkenen das
Individuelle zeitweise verloren geht.
Auch die chronische Alkoholkrankheit, wenn es zur Gewöhnung, zur Ab
hängigkeit und zur Sucht kommt, beruht darauf, dass der Betroffene trotz
aller guten Vorsätze den Griff zur Flasche nicht vermeiden kann, das heißt
aber, dass seine individuelle Ich-Kompetenz untergraben wird.
Wenn wir die Sucht, den akuten Rauschzustand und die Symptome der Al-
koholembryopathie miteinander vergleichen, kommen wir zu der zusammen
fassenden Idee, dass der Alkohol das Individuelle des Menschen abschwächt
oder es dem Menschen sogar wegnimmt.
So verstehen wir, was Rudolf Steiner erforscht hat: „... wir haben ein Gegen
ich in dem Alkohol in uns aufgenommen, ein Ich, das direkt ein Kämpfer ist
gegen die Taten unseres geistigen Ich. (...) Sodass wir also einen inneren
Krieg entfesseln und im Grunde alles das, was von dem Ich ausgeht, zur
Machtlosigkeit verdammen, wenn wir ihm einen Gegenkämpfer entgegen
stellen im Alkohol."^

Die positive Mission des Alkohols
Derselbe Typus der Alkoholwirkung begegnet uns abermals, wenn wir seine
Rolle im Laufe der Geschichte betrachten. Hier allerdings war seine Wirkung
notwendig und heilsam.
Im Alten Testament tritt Noah als derjenige auf, der den Weinbau einführte.
Seine Trunkenheit wird ausfuhrlich beschrieben (1. Mose 9). Aufschlussreich
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sind hierzu die Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle"*. Michelangelo
bringt drei Bilder zur Schöpfung, drei weitere über die Erschaffung des Men
schen bis zum Sündenfall und die drei letzten sind Noah und der Sintflut
gewidmet, sodass erstaunlicherweise als letztes dieser neun Bilder die Trun
kenheit Noahs dargestellt wird. Man fragt sich: soll das der Sinn der ganzen
Welt- und Menschenschöpfling sein, dass zuletzt der trunkene Noah die Blö
ße von seinen Söhnen sich bedecken lassen muss?

Ganz ähnlich rätselhaft ist es im Gilgamesch Epos, wo die sieben Krüge
Rauschtrank, die Enkidu trank, ausdrücklich in ihrer Wirkung beschrieben
werden: „sein Inneres ward frei, es frohlockte sein Herz und sein Antlitz
strahlte"^ Enkidu, der vorher als wilder Mensch zusammen mit den Tieren
gelebt hatte, vergaß unter anderem durch diesen Rauschtrank den Ort seiner
Geburt und wurde dadurch zivilisiert.

Heute ist es nichts Besonderes mehr, wenn ein Mensch betrunken ist, damals
aber zur Zeit Noahs und Enkidus beschrieb man Pioniertaten, wenn man ihre
Trunkenheit darstellte. Das geht auch aus den griechischen Dionysos Kulten
hervor. In seinem berühmten Buch „Psyche"^ beschrieb Erwin Rohde aus
fuhrlich die Bacchantenzüge und bemerkte, dass die antike Bevölkerung
gegen die Einfuhrung des Dionysos Kultes sich gewehrt hat. In dem Stan
dardwerk „Dionysos " bestätigte Walter F. Otto dasselbe.
Solche Besonderheiten der Geschichte werden von uns heute nicht mehr ver
standen, weil wir uns an den Alkohol schon so sehr gewöhnt haben. Erst wenn
wir unser Urteil durch die Anthroposophie geschärft haben, begreifen wir die
Realität. Der Alkohol hatte nämlich eine Mission. Sie bestand darin, die Wie
derverkörperung zu vergessen. Die Menschen sollten nach und nach das eine
Erdenleben, in dem sie leben, als das Einzige betrachten. Ohne diese Einzigar
tigkeit eines Erdenlebens zu empfinden, wären die Menschen der Erde über
drüssig geworden^ Und weil die Menschen in den Zeiten der Dionysos Kulte,
zur Zeit des Gilgamesch und des Noah von der Wiederverkörperung durch eige
ne Anschauung oder durch lebendige Tradition überzeugt waren, wehrten sie
sich gegen den Wein, von dem sie merkten, dass er sie irdischer machte. Sie
spürten das Gegen-Ich, sie merkten, dass sie ihre geistige Heimat verloren, wäh
rend ihnen die neue Erdenheimat noch unheimlich war. Deswegen mussten
ihnen Noah, Enkidu und der Halbgott Dionysos als Vorbilder hingestellt wer
den. Der Alkohol war der Vermittler des Erden-Ich, das den Menschen vollstän
dig aufdie Erde bringen sollte. Der Mensch sollte die Erde lieb gewinnen.

Die Wiederverkörperung als spiritueller Impuls

Heute hat der Alkohol seine Mission erfüllt. Die Menschen haben die Erde
nicht nur lieb gewonnen, sie sind in der westlichen Welt sogar dem Materia
lismus verfallen und wollen vom Geistigen nichts mehr wissen. Jetzt ist zur
Stärkung des Ich ein neuer spiritueller Impuls vonnöten. Durch den Gedan-
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ken der Wiederverkörperung lernt der Mensch sein eigenes Ich als real täti
gen Geist erkennen. Der Mensch stammt nicht nur aus mütterlichem und
väterlichem Erbgut, sondern ebenso aus dem eigenen vorirdischen Ich, das
sich diese Eltern gewählt und deren Genom souverän gestaltet hat. So erlebt
der Mensch den schaffenden Geist am eigenen Leibe und wird ihn dadurch
auch in der übrigen Welt immer mehr gewahr. Die geistige Heimat des Men
schen wird auf diese Weise wiedergefunden.
Mittlerweile sind so viele Menschen von der Wiederverkörperung überzeugt,
dass in statistischen Erhebungen zweistellige Prozentangaben gemacht wer
den. 1986 waren 23% bzw. 21% der praktizierenden Katholiken bzw. Prote
stanten in Deutschland von der Wiederverkörperung überzeugt^. Heute glau
ben etwa 30% der europäischen und amerikanischen Bevölkerung an die
Wiederverkörperung, Tendenz steigend'^. Eine solche Entwicklung ist in
diesem Zusammenhang ermutigend.

Vom Gegen-Ich zum höheren Ich

Auf diese Weise kann uns die Schädigung des leiblichen Keimeslebens, die
der Alkohol als Gegen -Ich bewirkt, auch zu einem geistigen Wegweiser
werden. Heute kommt es nämlich darauf an, dass jeder Mensch seinen höhe
ren Menschen findet, wie dies bereits Friedrich Schiller ausgedrückt hat:
„Jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt der Anlage und Bestim
mung nach, einen reinen idealischen Menschen in sich, mit dessen unverän
derlicher Einheit in allen seinen Abwechslungen übereinzustimmen die große
Aufgabe seines Daseins ist"". Das höhere Ich ist da und es will erkannt wer
den. Das höhere Ich des Menschen geht als ewiger Wesenskem durch die
wiederholten Erdenleben. Das Entwickeln dieses höheren Ich mit vollem
Bewusstsein hier auf der Erde ist vergleichbar mit einer Seelenschwanger
schaft. Es muss regelrecht geboren werden'^. Die Geburt des höheren Ich ist
der spirituelle Fachausdruck für die Einweihung, man sprach in diesem Zu
sammenhang in den Mysterien auch von der „Wiedergeburt". Der Weg dort
hin geht heute vom Erden-Ich aus und erhebt sich zum höheren Ich, das vom
Erden-Ich unabhängig werden muss. Deswegen hat Rudolf Steiner vom Al
kohol abgeraten, wenn man sich auf den geistigen Schulungsweg begeben
wilP. Nicht die Auslöschung des Ich, sondem seine Weiterentwicklung und
Stärkung sind heute angesagt.

Anmerkungen

Lemoine, F. et al. Les enfants de parents alcooliques: Anomalies observees: a
propos de 12 cas. Quest Medical 8 (1968) 476-482
Löser, H. Erkennungsmerkmale der Alkoholembryopathie, Deutsches Ärzteblatt,
Heft 37/1982, 34-39

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 54/2010 47



Löser, H. Alkoholeffekte und Schwachformen der Alkoholembryopathie, Deut
sches Ärzteblatt, Heft 41/1991, 3416-3424
Gieseke, S. Fetales Alkoholsyndrom-Hilfe nach langer Odyssee, Deutsches Ärzte
blatt, Heft 49/2007,3380
Spohr, H.L, et al. Fetale Alkohol-Spektrum- Störungen, Deutsches Ärzteblatt, Heft
41/2008, 693-697
Feldmann, R.et al. Hochprozentiges durch die Nabelschnur, CME, Heft 10/2009
73-79

Noack, D. Jeder Tropfen Alkohol gefährdet Ungeborene, Ärzte Zeitung, 30. No
vember 2009

Steiner, R. Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung... (GA 145), 1. Vortrag
vom 20. März 1913,6. Auflage, Domach, 2005
Husemann, Friedrich Der Wein und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins
Dionysos-Christus" Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutsch
land, Heft 58, Weihnachten, 1961
Schott, A. (Hrsg.) Das Gilgamesch Epos, 2. Tafel, Reclam, 1958
Rohde, E. Psyche, Hrsg. H. Eckstein, Kröner Taschenbuch 61, Leipzig, o. J.
Otto, W.F. Dionysos, 6. Auflage, Frankfurt a. M., 1996
Steiner, R. Das christliche Mysterium, GA 97, Vortrag vom 9. Febmar 1906,
3. Auflage, 1998
Kugler, W. Vortrag vom 18. Juni 1987 in Domach
Obst, H. Reinkamation - Weltgeschichte einer Idee, München, 2009
Schiller,Friedrich Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 4. Brief
Steiner, R. Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, GA 10,24. Aufla
ge, Domach, 1993
Steiner, R. Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, GA 266/1, Vortrag vom
13. August 1908 und Notizen von einem Vortrag 1904 auf Seite 557 dieses Ban
des und 266/11), Vorträge 31. Dezember 1910 und 9. Mai 1912

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 54/2010



Auge und Ohr als Manifestation plastischer
und musikalischer Wirksamkeit

Walter Liebendörfer

Darf ich Ihnen vorschlagen, sich einmal vor2aistellen, wie es wäre, wenn wir
alle, die wir hier sitzen, eine gefärbte Brille aufgesetzt bekämen. Sie könnte
blau sein oder lila oder rot. Es gibt Experimente, die man gemacht hat in
Österreich. Und diese Experimente, die gingen darauf hinaus, zu versuchen,
wie es dann ginge, wenn man die Brillen unterteilt, wenn man also den rech
ten Teil der Brille jedes Glases in Blau halten würde und den linken Teil des
Glases in Gelb. Man sieht natürlich den rechten Teil des Gesichtsfeldes in
blauer Tönung und den linken Teil des Gesichtsfeldes in gelber Tönung.
Wenn dieser Versuch dann einige Wochen läuft und man die Brille nicht
abnehmen darf, geschieht etwas sehr Merkwürdiges: Nämlich die Welt rechts
ist nicht mehr blau getönt, und die Welt links ist nicht mehr gelb getönt,
sondern es ist alles normal geworden. Wenn man solch ein Experiment mit
den Augen und dem Verständnis der gewöhnlichen Informationstheorie be
trachtet, die ja letzten Endes auf Cartesius zurückgeht, sagt man sich: Da drau
ßen ist irgend etwas, das ruft Bewegungen hervor und Erregungen in meinem
Auge. Und dann wird diese Erregung ins Gehirn weitergeleitet und dort zau
bert das Gehirn irgendwie eine innere Welt hervor, die ich dann auf die äußere
Welt hinausprojiziere, und ich muss einfach darauf vertrauen, dass das wahr
ist. Es ist einfach so, dass ich auf Gott vertrauen muss, wie Cartesius sagt. Es
gibt einen Gottesbeweis, und den muss ich so glauben, dass er wahr ist. Die
se und ähnliche Experimente sind bekannt, mit denen man diese Welt, die
von außen sozusagen kommt, wie man glaubt, bewusst verfälscht, und zwar
so verfälscht, dass man auch das rechte und linke Gesichtsfeld und oben und
unten total umkehren kann. Das ist dann eine Zeitlang so, dass man die Welt
verkehrt sieht. Aber nach einigen Wochen war es immerhin doch für die
Versuchspersonen möglich, sogar Motorrad zu fahren durch Innsbruck.
Angesichts solcher Experimente fragt sich nun neuerdings einer der klassi
schen Experimentatoren, nämlich James Gibson, ob das in Wirklichkeit so
ist, dass wir hier drinnen sitzen, und da draußen ist die physikalische, bedeu
tungslose Welt; oder ob es nicht im Gegenteil so ist, dass die ganze Welt für
uns bedeutungsvoll ist. Er nennt das ökologisches Sehen, weil man aus der
Ökologie heraus verstanden hat, dass alles Leben in Zusammenhängen webt.
Er fragt sich, ob nicht das kleine, neugeborene Kind schon, das die Augen

Abdruck aus „Erziehung und Meditation", Vorträge an der Lehrertagung 1983, heraus
gegeben von Jörgen Smit. Wir danken dem Verlag am Goetheanum für die freunliche
Genehmigung
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aufschlägt, diese ursprünglichen Beziehungen, die irgendwie einmal zwi
schen Ich und der Welt bestanden haben, sofort bekräftigt, wenn es dem
Blick der Mutter begegnet. Gibson stellt uns nachdenkenswerte Fragen. Wie
ist das wohl? Wenn Rudolf Steiner von der Wahmehmungswelt spricht und
von den Wahrnehmungen, so spricht er ja selten von Wahrnehmungen im
Allgemeinen. Er spricht dagegen sehr oft von der Welt des Sehens, der Welt
des Hörens, der Welt des Schmeckens. Es sind ganz verschiedene Welten,
mit denen wir durch unsere Sinne in Kontakt kommen. Und so wollen wir
zunächst einmal diese Welt des Sehens und die Welt des Auges, die Entste
hung des Auges betrachten.
Es gibt Tiere, die leben in einem völligen Dunkelraum. Es sind nicht Tiere, die in
der Tiefsee leben, denn diese Tiere haben doch immer noch Empfindungen von
einem, wenn auch sehr, sehr schwachen Licht. Da gibt es auch andere Tiere, die
leuchten. Die Tiefsee ist kein Dunkelraum. Aber, wenn man in gewisse Höhlen
kommt, zum Beispiel in die von Postojna in Jugoslawien, da gibt es Tiere, die in
diesen Höhlen leben. Das sind milchig-weiß gefärbte Tiere. Da gibt es Würmer
und Insekten verschiedener Art, auch Lurche, Amphibien, den Grottenolm.
Nun, unter diesen Tieren sind gar solche, die, wenn sie ans Licht gebracht wer
den, sofort sterben. Das Licht ertötet das Leben des Tieres, das in diesen dunklen
Räumen mit ewig gleicher Feuchtigkeit und gleicher Wärme sein Leben fristet.
Aber es gibt auch Tiere dort wie dieser Grottenolm; wenn der ans Licht ge
bracht wird, dann entwickeln sich seine zurückgebliebenen Augen am Lich
te. Da sind nun Tiere, die in einer dunklen Welt aufwachsen und leben. In
dieser Welt gibt es keine Schmetterlinge, keine Säugetiere und Vögel. Aber
es gibt diese niederen Tiere. Umgekehrt gibt es eine Welt, die ganz in Licht
getaucht ist. Das ist die Welt des Meeres, der Meeresoberfläche. Die Tiere
dort sind völlig durchsichtig, fast wie aus Wasser. Man kann solch ein Tier,
eine Rippenqualle zum Beispiel, „Sea gooseberry", in einer Schüssel haben,
und man sieht das Tier nicht einmal in zwanzig Zentimeter Abstand. Aber
wenn die Sonne scheint, dann sieht man den Schatten des Tieres. Nun diese
Tiere irisieren und glänzen im Lichte, aber sie sehen nicht. Sie baden im
Licht, und sie sehen nicht. Um zu sehen, muss ein Wesen zuerst einen Dun
kelraum schaffen, Pigment schaffen. Es ist so, und so war es auch, wie Ru
dolf Steiner es berichtet aus seiner Erforschung der Urzeit. Als der Früh
mensch sich der Sonne, die sich jetzt getrennt hatte von der Erde, aussetzte,
war es wie ein Sonnenbrand, wie ein Schmerz, der diesen frühen Menschen
traf. Es bildete sich etwas wie eine Wunde. Und so wie wir uns, um einem
Sonnenbrand, diesem Verbrennen, zu entgehen, ein Pigment in der Haut
erzeugen, so erzeugte sich auch ein Pigment in diesem werdenden Auge.
Wenn wir uns die Bilder aus der Embryonalentwicklung heute anschauen,
dann ist es so, dass sehr fiüh, nach dreimal sieben Tagen, nach der Konzeption,
die Augen angelegt werden. Man sieht früh schon in diesem völlig gallertar-
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tigen, wässrigen, winzig-kleinen, noch durchsichtigen Embryo das Pigment
um die Augen, diesen Dunkelraum. Wenn ich vielleicht nur etwas skizzen
haft die Gebärden, die Gesten der Augenbildung aufzeichnen darf, wie das
nun prozessual geschieht, ist das so, dass nach etwa siebzehn, achtzehn Ta
gen nach der Konzeption, sich ein Nervenrohr aus der Oberfläche der
Fruchtblase hereinsenkt, und damit ein Innen zum ersten Mal in diesem wer
denden Keim entsteht. Aus diesem Innen regen sich nun knospenhaft wie
Blüten dem Lichte entgegen, diese Augen, die Augen-Anlagen. Und aus der
Umgebung, aus der Haut heraus senkt sich da etwas herein wie eine Antwort
auf eine Frage. Wenn wir uns denken, dass wir also hier diese neu gebildete
Gehirn-Anlage haben, so regt sich aus dem Zwischenhimbereich diese
Knospe, aber symmetrisch, rechts und links symmetrisch, nach außen, und
dort draußen liegt die Haut. Nun senkt sich aus der Haut ein Gebilde dieser
Knospe entgegen und mit einer solchen Geste wird dieses ganz schwellende,
aufquellende Gebilde dieser Knospe beantwortet, indem es sich zurückzieht
mit einer konkaven Form. Immer mehr senkt sich jetzt dieses neue Gebilde
von außen her in diesen kleinen Becher herein. Dies alles ist jetzt noch ganz
von Leben durchpulst, von Vitalität getragen, von Blut ernährt. Das Blut
begibt sich hin, und wie von einer Nabelschnur wird jetzt dieses Gebilde
noch emährt und getragen, während sich jetzt dieses Organ durch die Monate
hindurch herausplastiziert. Es ist noch nicht eine Welt, in die das Licht so
ganz hineinkann, denn das Blut steht im Wege. Aber im 8./9. Monat ge
schieht es dann, dass die Blutwelt sich hier herauszieht. Dieses eingesenkte
Gebilde wird jetzt von außen hinein durchsichtig und ist somit physikali
schen Gesetzen unterworfen. Da gelten jetzt Brechungsgesetze, Gesetze der
äußeren, physikalischen Welt. Die Hornhaut bildet sich und wird durchsich
tig. Das hintere Auge, dieser Becher, zieht sich jetzt ganz nach hinten zurück,
ebenfalls geht das Blut heraus aus der ganzen Bildung. Und jetzt legt sich
dieser Teil des Gehirns, der nach innen sich wendet, umstülpt, in eine Schale
von Blut. Da ist jetzt ein Gebilde entstanden, ein Gebilde, das im hinteren
Teil ein herausgehobener Teil des Gehirns ist - es hat sich wieder eingestülpt
- und mit dunklem Pigment abgeschirmt. Aber es ist nicht ganz abgeschirmt,
sondern vorne ist es offen, und darin lebt nun dieses Lichtgewebe während
unseres ganzen Lebens.
Das äußere Licht ist, wie RudolfSteiner sich ausdrückt, wie in Golfen hinein
gekommen in diese innere, dunkle Welt, und dieser äußere Teil des Auges
gehört eigentlich zu der äußeren Welt dazu. Diese äußere Welt ist im Grunde
genommen fremd der von innen kommenden Welt. Die Linse ist so fremd,
dass sie nie andersartiges Gewebe duldet und etwas auslöst, was uns passie
ren kann, wenn Fremdes in uns hereinkommt. Eine Entzündung tritt auf. Das
Auge wird rot, schwillt etwas, es schmerzt. Es sondert Flüssigkeit ab. Und so
schildert jetzt RudolfSteiner, dass die Antwort des Auges auf diesen von außen

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 54/2010 51



kommenden hereingesenkten äußeren Teil der äußeren Weit, ein leiser Entzün-
dungsprozess ist. Friedrich Husemann hat ausfuhrlich dargestellt in medizini
schen Zusammenhängen, dass dieser immerwährende leise Entzündungspro-
zess als Antwort auf dieses Fremde darauf hinweist, dass das Auge polar ge
baut ist. Wenn ein Teil der äußeren Welt hereingeht in die innere Welt, ent
steht eine Entzündung. Diese innere Welt ist überhaupt ganz anders. Da liegt
wie gesagt, diese Schale von Blut. Aus dem vorderen Auge hat sich das Blut
zurückgezogen und überlässt den Platz dem Lichte. Aber hinten wirkt das
Blut Man hat bisher so gedacht: Das äußere Licht kommt herein und geht
irgendwie hindurch über elektrische oder anderweitige Vorgänge.
Neuerdings wurde in minuziösen Untersuchungen entdeckt, dass hier im
Augenhintergrund, die Sehrezeptoren, winzig kleine Zellen, jeweils in der
Abenddämmerung und im Morgengrauen wie aufgegessen, wie verdaut wer
den. Es finden Verdauungsprozesse statt. Man hatte das einfach bisher nicht
beobachtet, weil alle Versuche am Tage gemacht wurden zur Arbeitszeit.
Aber jetzt hat man gefunden, in der Nacht, in der Dämmerung, werden Teile
der Stäbchen und Zäpfchen wie aufgegessen, denn da bilden sich salzartige
Ablagerungen, Graninmonophosphat, eine Phosphorverbindung. Wenn diese
Verbindung nicht aufgelöst wird, am Abend oder am Morgen, kann man
erblinden. Es gibt Erblindungen, die fuhrt man darauf zurück. Also Stoff
wechsel, Verdauungsprozesse finden in erster Linie in diesem hinteren Teil
des Auges statt.
Nun hat das Auge auch noch eine Mitte. Und diese Mitte, das ist der Teil des
Auges, der beweglich ist, der hier um die Linse herum sich befindet. Man hat
hier eine Pupille, die Sie ja dauernd erleben aneinander, wenn wir einander in
die Augen schauen. Da können wir dauernd dieses Spiel der Pupillen sehen.
Es öffnen sich die Pupillen, und es kommt ja irgendwie etwas heraus, hier
aus diesem Augenhintergrund. Da strahlt der Blick heraus. Einer der bekann
testen Nervenchirurgen unserer Zeit, Wilder Penfield in Toronto, hat einmal
gesagt: Was man so erlebt, heraustretend aus dem Auge des anderen Men
schen, man kann es nicht anders bezeichnen als das Selbst des Menschen, das
Ich des Menschen, was uns da entgegenkommt, wenn wir dem Blick des
Mitmenschen begegnen. In diesem hinteren Auge sind Willensprozesse am
Werke. Im vordem Auge ist die Außenwelt und in der Mitte die Beweglich
keit der Pupille, die Beweglichkeit der Linse, wo die Muskulatur des Ziliar-
apparates die Linse mehr oder weniger buchtig macht, mehr oder weniger
konvex macht. Das ist dieser bewegliche Teil, der sprechende Teil des Au
ges. Aber aus dem Augenhintergmnd quillt diese Aktivität heraus in die
Welt, der Blick und das Ich, geht hinaus zu der Blume, zum Tier, zum Was
serfall, zu den Wolken, ja bis zu den Sternen. Und diese Aktivität im Augen
hintergmnd, die mit Stoffwechselprozessen zusammenhängt, die ist es auch,
die all die Fehler, diese blaue und gelb getönte Welt berichtigt oder die Ver-
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Zerrungen und Verkrümmungen zurechtrückt. Wenn man eine Zeitlang eine
neue Brille aufhat, dann ist die Welt verschoben, aber nach einiger Zeit wird
das korrigiert. Das geschieht durch die Willensaktivität. Das ist eine Lösung
des Ichs. Es gibt sich durch den Willen kund, der im Augenhintergrund
wirkt. In der Mitte des Auges, in diesem beweglichen Teil, da lebt nun dieses
Verständnis für die Welt. Auch wenn wir einander ins Auge schauen, und
wir fühlen uns verstanden, dann erleben wir gerade dieses in der Augenmitte.
Bs ist eine bedeutungsvolle Entdeckung unlängst in den USA und in Däne
mark gemacht worden. Man hat nämlich gemerkt, dass 25 Prozent der
Schulkinder heute Schwierigkeit haben. Gelesenes zu verstehen, also Zu
sammenhänge mit den Augen zu erfassen. Sie können zwar sehen, aber sie
können es nicht mehr zusammenbringen, nicht mehr koordinieren, und sie
leiden deshalb unter Konzentrationsstörungen im Unterricht. Und als man
diese Kinder untersucht hat, merkte man, dass das ein Augenmuskelproblem
ist, also ein Problem der Augenmitte, der Akkomodation, der Pupillenverän
derung, dieser Welt in der Mitte, die sich dauernd bemüht, diese Wunde der
Urzeit zu schließen — aber doch wieder offen zu halten und wieder zu schlie
ßen wie im Spiel. Diese Welt braucht nämlich Übung und Pflege. Man kann
vermuten: Das haben die Forscher nicht herausbekommen, warum das so ist.
Wenn die Kinder nämlich vor einer zweidimensionalen Welt, dem Femseh-
schirm sitzen, wo sich alles, alles auflöst in Punkte, hat man nie die Mög
lichkeit, stundenlang wirklich Dinge in verschiedenen Abständen zu sehen,
sondern alle Mühe in der Welt, diese Punkte zu einem Bild zusammenzu
bringen. Da wird das Auge faul. Und es hilft wenig, dass man erfunden hat
einen Guckkasten, mit dem Augenübungen gemacht werden. Das Spiel des
Kindes, wenn es herunterspringt von einem Baum oder wenn die Kinder
einander fangen, ist Übung genug für das Auge, für diese Augenmuskeltätig
keit. Wenn der Augenhintergrund, die entzündliche Seite des Auges, über
fordert ist, werden die Augen rot beim Femsehen. Die Köpfe werden rot. Im
Kino kann man manchmal sehen, wie Leute mit rotem Kopf herauskommen.
Ja, wamm eigentlich? Wo entstehen die Bilder, die wir sehen?
Rudolf Steiner hat uns in der ,A^llgemeinen Menschenkunde" (GA 293) ei
nen Schlüssel gegeben. Er spricht davon, dass Sympathie, willensgetragene
Wirksamkeit, gesteigert werden kann zu Fantasie, und Fantasie sich steigern
kann zu den gewöhnlichen Imaginationen, durch welche wir uns die Dinge in
der äußeren Welt vorstellen. Das ist die Leistung des Augenhintergmndes,
dieser bluterfüllten, dieser blutimpulsierten Welt, dieser stoffwechselgetra
genen Welt. Damit treten die Imaginationen, die gewöhnlichen Imaginatio
nen als Steigemng der Fantasiekräfte der Welt entgegen. Aber das Auge darf
da ja nicht überfordert werden, sodass diese Ganzheit immer wieder ins Spiel
kommen kann, vorderes Auge - äußere Welt, hinteres Auge - innere Welt,
und dieser Zwischenbereich, dieser rhythmische Bereich, diese Augenmitte.
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Und wenn es dann nicht so ist, wenn das Auge überfordert wird, wie es vor
dem Femsehschirm geschieht, dann wird es am Ende doch so kommen, dass
die Welt Vörden Kindern, vor den Menschen zerstückelt wird: der zerstückel
te Osiris. Die Punkte der atomisierten Welt können in Zukunft vielleicht
nicht mehr die einfachsten Bilder hervorrufen. Jetzt ist das Verständnis schon
krank, das Verständnis des Gesehenen, das in der Augenmitte liegt.
Wir wenden uns nun der ganz anderen Welt zu: der Welt der Töne, der Welt
des Ohres. Das Ohr ist ja für unser Verständnis das Gehörorgan. Wenn wir
uns das äußere Ohr genau anschauen, so hat das ja eine plastische Geste, die
Geste der Hinwendung zur äußeren Welt, aber auch die Geste, die in das
Konkave hineinfuhrt, in das Innere, die in die Tiefe hereinfuhrt. Und in der
afrikanischen Mythologie, in der westafrikanischen Mythologie, ist das so,
dass das Ohr als das Empfangnisorgan betrachtet wird. Ein alter Mann er
zählt, wie das gute Wort, das schöpferische Wort zum Ohr hereinkommt und
die Frucht im Mutterleib am Leben erhält.

In der afnkanischen Plastik ist deshalb auch bei Ife und Benin das Ohr im
mer sehr bedeutungsvoll ausgeformt. Auch für moderne Afrikaner ist das
noch so, dass man empfinden kann, wie die Welt vom Worte durchtönt ist,
wie jeder Gegenstand, jeder Baum ein Wort in sich trägt, das tönt. Einer der
modernen Dichter, Gabriel Okara aus Nigeria, spricht in einem Gedicht da
von, wie er um Mittemacht in seiner Stube sitzt. Er fühlt sich wie ein Mad-
man, wie ein Medizinmann, der Stimmen hört, wie ein Irrer. Er hört diese
Stimmen und wird dadurch verführt, hinauszugehen und auf den Wellen
kämmen des Meeres der Welt, der tönenden Welt, entgegenzutreten. Er fühlt
sich genötigt, zu schreiten, zu gehen. Wenn man die Afrikaner betrachtet, so
kann man auch sehr gut sehen, wie dieses Schreiten mit einem Hang zum
Tanzen die Leute dauernd bewegt, auch bei der Arbeit. Sie haben eine Ver
bindung zu dieser tönenden Welt durch ihre nackten Füße, wie einer der
Dichter sich ausdrückte. So haben wir Verbindung zu dieser tönenden, wort
erfüllten, schöpferischen Welt.
Für uns Europäer ist es eine sehr schwierige Sache zu empfinden, dass die
Tonwelt mit unseren Gliedem zusammenhängt. Man kann es manchmal bei
den Monatsfeiem sehen, wenn die Kinder vibrieren vor Unmhe und die
Klassenlehrer ihre Arme ausstrecken. Sie fühlen die Unruhe mit den Glie
dem, versuchen das zu beschwichtigen. Aber im Allgemeinen machen wir
nicht so sehr emst damit, sondem für uns ist doch das Ohr die Hauptsache.
Es gibt gegenwärtig eine Praxis in Zagreb, in Jugoslawien, in der der Linguist
Professor Voberika und seine Mitarbeiter mit schwer hörgeschädigten Kin-
dem arbeiten. Sie hören nicht. Nun hat er herausbekommen: Wenn man die
Stimme eines rhythmisch sprechenden Lehrers über einen Tongenerator auf
ganz niedere Frequenzen übersetzt und damit eine Holzplatte, aufweiche die
Kinder gestellt werden, zum Vibrieren gebracht wird, beginnen die Kinder
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nachzuahmen. Diese Nachahmung geschieht nicht mittels des Ohres, sondern
das Kind erlebt die Vibrationen und ahmt rhythmisch die Klänge nach und
schwingt sich ein in den Rhythmus der Lehrerin. Da kann es passieren, dass
die Lehrerin Mal auf Mal, manchmal wochenlang „Mamamama mamama"
vorspricht, das Kind plötzlich Mama sagt! Das Wort ist im Inneren entstan
den. Diese Kinder lernen sehr häufig singen und auch englisch, eine Fremd
sprache. Sie bekommen dann allmählich Hörapparate, aber die erste Erfah
rung ist, dass man durch diesen Kreis von Sprechen und Tönen, und Tönen
und Sprechen überhaupt in diese Welt des Hörens hineinkommt.
Was ist dann überhaupt das Ohr? Was ist die Welt des Ohres überhaupt? Das
ist eigentlich eine, im Gegensatz zu dieser beschwingten Gliedmaßenwelt,
eine sehr merkwürdige und rätselhafte Geschichte. Das Ohr wird ja auch, wie
das Auge, sehr, sehr früh angelegt, 30 Tage nach der Konzeption. Da bildet
sich auch eine Knospe, ganz im Wässrigen, aus dieser inneren Nervenwelt
heraus. Aber diese Knospe wendet sich nicht ans Licht, sondern ganz zentral
nach innen, weg vom Licht in die völlige Dunkelheit. Man kann sagen, diese
Ohrorganisation, die sich da herausplastiziert, versteckt sich geradezu in ein
Bein, das das härteste Bein unseres Körpers ist, das Felsenbein, in eine Fel
senhöhle hinein, winzig klein, versteckt sich dieses innere Ohr. Es ist, wie
wenn man eine Geode, eine Druse findet, in der man im Innern die Welt hat,
die von außen gar nicht sichtbar ist. Es gibt auch solche Dnasen, Achatdru
sen, die außen ganz schwarz sind, ganz schwarz gefärbt sind - Onyx - und
innen drin liegt diese rhythmisierte Welt in kleinen, kleinen Schichten als
Kieselablagerung vor. So ähnlich, könnte man sagen, ist diese Welt des Oh-
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res: ganz tief drinnen in diesem Felsenbein, das sich nach dem dritten Jahre
nicht mehr verändert. Wir wissen ja, dass die Knochen der Glieder, wenn wir
sie brechen, dauernd umgebaut werden können, aber nicht so dieses Felsen
bein. Das ist erstarrt in Kalk, und tief da drinnen in Höhlen liegt nun dieses
winzig-kleine innere Organ.
Es ist eine völlig andere Welt als die Welt des Auges. Diese Höhlen sind
mathematisch genau geformt. Die Gehörschnecke bildet eine logarithmische
Spirale, minuziös genau, klein geformt. Die Bogengänge sind eine ge
schwungene Welt von Flüssigkeit. Wie eine rhythmisierte Welt, aber ganz
erstarrt aus der Umgebung her. Also zunächst das innere Ohr, dann das mitt
lere Ohr, lufterfüllt, und mit den drei winzig kleinen Ohrknöchelchen und
schließlich das äußere Ohr. Auch hier wie im Auge drei Gebiete, drei Zonen.
Wenn die Luftschwingungen, zum Beispiel bei einem Knall, heranbranden,
dann kommen Trommelfell und die drei kleinen Knöchelchen in Bewegung.
Das ist so minuziös durchgearbeitet, funktioneil auch geübt, denn der Em
bryo wächst in einer tönenden Welt schon heran. Wir verstehen die heutige
Embryologie nicht so, dass zunächst der Organismus gebaut wird, und dann
fangt er an zu funktionieren, so wie Maschinen, wo man „off' und „on" hat,
sondern durch die Funktion im Hören, im Lauschen auf das Blut der Mutter,
auf die Herzschläge der Mutter. Das Kind liegt ja unter dem Herzen der Mut
ter. Und in der Sprache der Mutter, im Gesang der Mutter, in diesem Tönen,
in dieser tönenden Welt baut sich, plastifiziert sich diese Welt, diese kleine
mikrokosmische Welt des inneren und des mittleren Ohres. Merkwürdig ist,
wenn die Luftwellen heranbranden, diese Verdichtungswellen und das
Trommelfell in Schwingungen kommt, dann schwingen diese Knöchelchen:
Hammer, Amboss, Steigbügel auch. Aber sie schwingen viel, viel weniger,
aber stärker. Es ist mehr Wirksamkeit gegeben, aber weniger Ausschläge.
Die Ausschläge, die Schwingungsausschläge, gehen in Dimensionen vor
sich, die in Angström gemessen werden. Und ein Ängström ist ein Zehnmil
lionstel von einem Millimeter. Das sind winzig kleine Ausschläge. Nun
kommt dieses Organ, diese Schnecke, die nach mathematischen Gesetzen,
Zahlengesetzen, gebaut ist. Jetzt wird eine Luftschwingung über diese Knö
chelchen weitergeleitet, transformiert; aber die Ausschläge sind geringer.
Dann geht es weiter, und es schwingt hinein in diese Schnecke.
Da gibt es nun die Forschungen des Physikers von Bekesy, der durch genaue
Untersuchungen entdeckte, dass die hohen Töne im Eingang der Schnecke zu
einem Maximum kommen, zu einer Schwingungsart kommen, die maximal
wirkt, und dann plötzlich zusammenbricht, also nicht mehr weitergeht. Die
niederen tiefen Töne bringen die Cortische Membran an der Spitze der Ge
hörschnecke zum Schwingen. Dort kommt es zu einem Maximum und dann
bricht die Schwingung zusammen. Sie ist nicht mehr da. Die äußere Luft
schwingung ist weg, zusammengebrochen. Was da ist, ist die Wirkung. Und
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diese Wirkung, die jetzt vorhanden ist, das ist eine Wirkung, die jetzt in das
Chemische hineinwirkt. Man hat neuerdings entdeckt, dass die feinsten Re
zeptoren - es gibt fünfzehntausend von diesen kleinen, feinen Sinneszellen -
noch minimal erregt waren. Es gibt feinste Härchen, die bewegen sich noch
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weniger als die Knöchelchen, nämlich in Dimensionen, in Massen von Pi-
kometern; das sind Trillionenteile von Metern, also kaum zu registrieren.
Aber dann ist keine Schwingung mehr vorhanden. Was da ist, das sind nun
Prozesse, wo diese Sinneszellen verschieden durchlässig werden für ver
schiedene Stoffe, wie ein Darm, wo die Stoffe hindurchtreten und dann auf
tauchen im Blut und in der Lymphe. Es geschieht etwas, von dem man jetzt
noch kaum eine Ahnung hat, und zwar zwischen zwei Lymphflüssigkeiten,
der Endolymphe und der Perilymphe. Da sind diese Rezeptoren eingespannt
in dieses schwingende Flüssigkeitssystem, die sind aufgehängt, sodass sie
selbst nicht schwingen können, und dann geschieht Chemisches darin. Was
bedeutet das? Ich hatte selbst einen Lehrer, einen Professor in Chemie. Er
war auch Musiker und hatte Fantasie. Er hat uns einmal erklärt, dass man
heute, wenn die Nobelpreise vergeben werden, eine Tafel haben könne, um
Chemieformeln aufzuschreiben. Die Formeln des Stoffwechsels kann man
zum Beispiel im Zitronensäurezyklus aufschreiben. Aber dieser Chemiepro
fessor sagt: Das ist eigentlich nicht so. Denn das ist ja keine zweidimensiona-
le Welt, diese chemische Welt. Das ist eine dauernd veränderliche, bewegli
che Welt, die sich nach mathematischen Gesetzen arrangiert und umarran
giert, verwandelt. Man müsste Mobiles haben oder bewegliche Modelle.
Aber nein, sagt er, das geht auch nicht. Man müsste eigentlich ein Sinfonie
orchester im Konzertsaal in Stockholm aufstellen. Und dann würden die
Chemiker hören: Das ist jetzt ein Flötensolo, also Phosphoiylierung, das ist
eine Pauke, also Dekarboxylierung. Man würde so den Stoffwechsel hören.
Rudolf Steiner beschreibt es als Klangäther. Er nennt ihn auch den Zahlen
äther oder den chemischen Äther. Und in diesen chemischen Äther oder
Zahlenäther wird das, was im Ohr als Schwingung war, nun hineingeworfen.
Die Schwingung bricht zusammen, und chemische Wirksamkeit entsteht.
Rudolf Steiner drückt sich da so aus, dass es die Aufgabe des Ohres ist, die
Schwingungen der Lufl wegzunehmen und den Ton nach innen zu reflektie
ren, sodass man sich den Ton bewusst machen kann in dieser inneren Fel
senhöhle, in dieser Dunkelheit, in der zentralen Tiefe da drinnen. Die Wahr
nehmung aber sitzt in den Gliedern, sie findet statt in der Bewegung. Aber
die Aufgabe des Ohres als Sinnesorgan ist, sich den Ton bewusst zu machen.
Nun gibt es eine moderne Aussage, die man lesen kann: Wir hören eigentlich
besser als die Theorie es erlaubt. Wir hören zum Beispiel Tonunterschiede
von 0,3 Prozent heraus. Wir erleben im Hören nichts Gegenständliches, son
dern eine fließende, rhythmisch sich vollziehende, schwellende, abklingende
Welt. Und wir hören zeitlich sehr sicher. Man kann lesen, dass Galilei von
der tönenden Welt nicht sehr viel hielt, weil für ihn die Klänge zu den se
kundären, den nicht zuverlässigen Sinnesqualitäten gehörten. Ein Galilei
forscher hat sich bezüglich der physikalischen Experimente Galileis gefragt:
Woher hatte er die Uhr, um Zehntelsekunden zu messen? Er hatte keine sol-
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ehe Uhr. Der Puls genügte nicht für die Fallexperimente oder für die Versu
che mit der schiefen Ebene. So hat der Galileiforscher herausbekommen: Es
ist sehr wohl möglich, da Galilei sehr musikalisch war, dass er dazu gesun
gen hat. Und dadurch hat er die Zeit in seinen Experimenten erlebt. Also gar
nicht so objektiv, wie er selbst es gewollt und gemeint hat. Er hat sich selbst
sehr verbunden mit diesen Experimenten, das heißt, mit seinem Willen sich
mit der Sache verbunden. Dass Hören ganz allgemein mit Aktivität, mit dem
Willensleben zusammenhängt, kann auch daraus erschlossen werden, dass in
den Sinneszellen unlängst kleinste Muskelelemente entdeckt wurden. Die
Härchen der Sinneszellen enthalten dieselben Eiweißstoffe wie die Muskel
zellen, nur die Härchen bewegen sich aktiv beim Hören. Das ist solch ein
Rätsel; zu dessen Lösung im Augenblick manches beigetragen wird.
Ein anderes Rätsel, das die Theorie nicht erklärt, ist das Folgende: Alle Men
schen, ob wir nun in Japan leben oder in Amerika, Indianer sind oder Afrika
ner, wir hören alle Intervalle. Im Innenohr müsste es bei all den Schwingun
gen zahlreiche Überschneidungen und Verzerrungen geben. Wie können wir
Intervalle herausfühlen aus dem Spiel eines Orchesters? Rudolf Steiner weist
uns darauf hin, dass hier die Gehörknöchelchen infrage kommen. Die mittle
re Welt des Ohres, diese Welt, die sich noch in der Lufl befindet, auch mit
dem Mund in Verbindung steht und den Lungen. Diese rhythmisierte Lufl-
welt hat mit dem Fühlen zu tun. Wie kann man das verstehen? Rudolf Steiner
gibt uns Anstöße, uns auch selbst damit zu beschäftigen. Er beschreibt, wie
dieses Gebilde des inneren Ohres eines der vollkommensten Gebilde über
haupt ist. Ein solches Gebilde kann nur verstanden werden als Resultat einer
Metamorphose, einer Verwandlung. Und man könnte sagen von mehreren
Verwandlungen. Schon vor Äonen wurde dieses Instrument der Gehörknö
chelchen hineingebaut. Anatomen haben herausgefunden, dass diese drei
Gehörknöchelchen abgezweigt wurden von einer Extremität des Kopfes, des
Unterkiefers, von den sogenannten Schlundspangen. Also von etwas, was mit
der Verdauungs-Stoffwechsel- und Bewegungstätigkeit der Kopfnatur zu tun
hat. Sehr früh wurde etwas selbstständig gemacht und zu Gehörknöchelchen
umgewandelt. Es ist eine der grandiosen Metamorphosen, die man studieren
kann, die wir hier nur ganz zart andeuten können. Ein ganz großes Geheim
nis steckt hinter dieser Evolution des Ohres. Es ist keine direkte und auch
nicht eine verhältnismäßig einfache Entwicklung, wie die des Auges. Im
Gegenteil, eine ungeheuer komplizierte, umgestaltende Entwicklung.
In diese große, evolutionäre Verwandlungsgeste wirkt aber noch etwas ande
res hinein. Die Gehörknöchelchen sind einst entstanden als Abwandlungen
von Schlundspangen, das heißt, einer Art Extremität unserer alten Kopfhatur.
Unsere heutigen Extremitäten sind völlig andere, junge Bildungen. Wie Emst
Michael Kranich erwähnte, kann man die Arme erfassen als ganz aus dem
Musikalischen heraus gebildet. Diese Extremität schwingt ganz im Musikali-
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sehen, sie entfaltet ihr Leben auch in der Sprachgeste. Wenn man sich nun
die menschlichen Arme und die Hände genauer anschaut im Vergleich mit
tierischen Extremitäten, dann kommt man darauf, dass unsere Hände zurück
gehaltene Bildungen sind. Wolfgang Schad hat einmal anschaulich darge
stellt, wie die verschiedenen Tiere in der Peripherie lang ausgezogene Ex
tremitäten haben. In den körpemahen Abschnitten sind sie dagegen sehr kurz
geraten. Beim Menschen ist es gerade umgekehrt. Er hält sich sozusagen aus
der Welt mehr zurück und klammert sich nicht mit allerlei Klauen an die
Welt. Besonders die Arme des Menschen bleiben als herznahe Extremitäten
keimhaft. Und in unseren Bewegungen, die wir durch das Leben hindurch
machen, ist auch immer etwas zurückgehalten, weil schon die Ausgestaltung
der Extremität gestaut und verhalten geblieben ist. Hier fuhrt nun der Gei
stesforscher aus, wie nach dem Tode all diese zurückgehaltene Bewegungs
und Willenstätigkeit aufblüht. Sie geht nicht verloren, sondern wirkt hinein
in die Gestaltung der Gehörknöchelchen der nächsten Inkarnation. Diese
wichtigen, winzig kleinen Beinchen sind also mitgeprägt von den Bewegun
gen der vorhergehenden Inkarnation. Dass wir jetzt Intervalle erfühlen und
erleben können, hängt offenbar zusammen mit der Tatsache, dass unsere
Arme und Hände intervallisch gebaut sind. In den Bewegungen, die wir unter
anderem in der Eurythmie erüben, im Spiel der Gelenke lebt Intervallisches.
Wir leben jetzt dieses Musikalisch-Intervallische in unserer Willenstätigkeit.
In der nächsten Inkarnation wird es während der Embryonalzeit den plasti
schen Kräften unterworfen und wirkt hinein in die feinere Ausgestaltung
unserer Gehörknöchelchen. Dann fühlen wir damit die Intervalle.
Wenn man Auge und Ohr miteinander vergleicht, da kann man sofort sehen,
dass das Auge ein Ganzes ist. Das Ohr aber allein ist in seiner Funktion nicht
ein Ganzes. Das Ohr braucht nämlich für das Verständnis, für das wirkliche
Verständnis des Tönenden, die Luft, den Atemstrom. Rudolf Steiner hat
dargestellt, wie das Ohr auf der anderen Seite den Kehlkopf benötigt und erst
in dieser schwingenden, rhythmisierten Sprachwelt, Gesangswelt ist eigent
lich das Ganze wieder da. Der Kehlkopf als die andere Seite des Ohres, wo
das Musikalische wirklich erblüht und wo das Konsonantische mit dem Vo
kalischen zusammenkommt, dieses Vokalische, das aus Tiefen herausquillt,
klingt hinein in das Konsonantische, das mit dem Äußeren der Welt zusam
menhängt, mit all dem, was in der Welt als Ton ausgebreitet ist, das zusam
men komponiert wird in der Sprache. Aber nur in freiester Weise. Wieder ist
es der Vergleich zum Tiere, der uns das Menschliche in seiner Größe richtig
zeigt. Es ist so, dass Tiere in eine tönende Welt hineingezogen werden. Fle
dermäuse zum Beispiel schreien ihre hohen Töne in die Welt hinaus und
nehmen sie wieder mit ihren großen Ohren als Echo in Empfang. Fledermäu
se jagen unter anderem Schmetterlinge, Nachtschmetterlinge. Es gibt einen
Nachtschmetterling, einen Bärenspinner, der hört - im Gegensatz zu den
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anderen Spinnern - einen Ton. Und dieser Ton geht von der Fledermaus aus.
Dadurch kann er parieren und die Flugrichtung schnell ändern und somit der
Fledermaus entkommen. Man hat herausgefunden, wenn dieser Schmetter
ling in der Luft ist, dann wird die Fledermaus unsicher, sie stößt an, weil
dieser Bärenspinner auch einen Ton erzeugen kann, und das ist der Störton
für die Fledermaus. Rüstung und Gegenrüstung, das kann man erleben. Es ist
eine zusammenhängende Welt.
Beim Menschen ist es nicht so, das ist die unsichere Welt. Wir haben die
Freiheit, die Sprache zu gestalten. Wenn das kleine Kind anfangt zu lallen,
wenn es anfängt alle Laute in der Welt hervorzubringen, offenbart sich der
Rhythmus der Herztöne der Mutter. Die Sprache aber ist noch nicht durch
dieses Tönen aus der Mutter heraus geboren. Dann erstirbt dieses erste Lal
len; es wird nicht direkt fortgesetzt, sondern erstirbt. Es kommt in ein Nichts
hinein, und aus diesem Nichts heraus wird die Sprache dann geschaffen. Das
Kind springt manchmal direkt in das erste Wort herein, das dann auch
rhythmisch ist, aber es ist ein Wort, das nicht angeboren ist. Es kommt also
Freiheit herein in dieses Sprachliche. Auch eine unsichere Möglichkeit, also
nicht, dass der Ton durch das Ziel hindurchgeht, sondern hier schoppt sich
etwas zusammen, und es wird neugestaltet im Sprachlichen. Aber das Kind
kann von Anfang an nicht nur keine Worte formen, sondern auch noch nicht
atmen. Wenn man Neugeborene betrachtet, sieht man, dass sie manchmal
vergessen zu atmen. Plötzlich werden sie blau. Kinder können sogar daran
sterben. Dann kommen wieder ganz unregelmäßige tiefe Seufzer, und dann
wieder schnelle und langsame Atemzüge.
Nun gibt Rudolf Steiner uns Lehrern eine ganz große Aufgabe. Er fasst alles,
was wir in der Pädagogik tun können, mit diesem Wort zusammen: Erziehen
heißt, dass das Kind atmen lernt! Was meint er damit eigentlich? Meint er
damit einfach dieses gewöhnlich rhythmische Atmen, oder was meint er
damit? Er stellt uns in der Allgemeinen Menschenkunde noch eine andere
große Aufgabe, die man mit der erstgenannten Aufgabe des Atmenlemens in
Zusammenhang bringen kann. Er fuhrt aus, wie es für uns Lehrer darauf
ankommt, die Sinne aus ihrer Vereinzelung zu erlösen. Nach dem 9./10.
Lebensjahre geht ja die ursprüngliche Verbindung des Kindes zur Mutter
welt, zur kosmischen Welt, zur Sphärenharmonie verloren. Die Sinne vermit
teln uns dann nur noch Ausschnitte aus der Welt, sie bringen isolierte Gebie
te der Welt in unser Bewusstsein, unter Verlust der Ganzheit. Rudolf Steiner
gibt uns also den Auftrag, diese Sinne wieder zusammenzubringen. Indem
wir den Farbensinn pflegen, sollen wir die Farben auch mit Geschmack erle
ben, und das Kind dahinführen, einen guten Geschmack zu entwickeln, also
eine Urteilsfähigkeit heranbilden. In entsprechender Weise können auch
Farbklänge oder Klangfarben erlebt und beurteilt werden. Rudolf Steiner gibt
uns die Anregung, dass wir zwischen den Sinnen, die sich mehr im Dunklen
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und Dumpfen, Willensbetonten betätigen, wie Gleichgewichtssinn, Tastsinn
und so weiter, und den Sinnen, die sich mehr in der Bewusstseinshelle betä
tigen, Brücken schlagen. Diese Brücken gleichen Regenbogen, die zwischen
der Nachtseite und der Tagseite der Sinneswelt vermitteln. Sie stellen einen
lebenserflillten, in sich zusammenhängenden Kosmos wieder her. In einem
Vortrag, den Rudolf Steiner am 1. April 1922 in Domach hielt, ging er nun
darauf ein, wie die Welt des Lichtes, die ins Auge hereinkommt, und die
Welt des Tones, die uns von unten, von den Gliedern her durchtönt, wie
diese zwei Welten zu einander in Beziehung gebracht werden können. Jetzt
dreht es sich um ein Brückenschlagen durch den richtigen Atmungsprozess.
Es wird ausgeführt, wie durch das Nichtausleben der Fülle eines Tones,
durch eine Art von pflegendem Zurückhalten eines Tones, die tönende Welt
in den Atemstrom eingefugt werden kann. Oft macht Rudolf Steiner darauf
aufmerksam, wie der Atemschlag durch das Gehimwasser, den Liquor auf
das Gehirn wirkt. Beim Einatmen steigt der Liquor auf und schlägt an das
Gehirn an. Beim Ausatmen sinkt der Liquor ab, und das Gehirn hat wieder
mehr eigene Tätigkeit. Aber nicht nur das Gehim wird vom Liquor umflos-
sen, sondern auch Auge und Ohr. Es gibt feine Kanäle, also Verbindungen.
Wenn der Atemstoß, das heißt, die mehr oder weniger durchgearbeiteten,
durchfühlten Gestaltungen unseres luftformigen Inneren auf die Formen des
Gehirns und der Sinnesorgane trifft, wenn sich damit zwei Welten begegnen,
entsteht der musikalische Eindruck: „Das Innere tastet das Äußere ab. Wir
fassen uns unserem Wesen nach eigentlich auch nur in der richtigen Weise,
wenn wir uns als ein Spezialwesen, herausgehoben aus der Sphärenharmonie
der Welt, erfassen. Dieses Wesen, das tastet im Lichte hemm, und in den
Konfigurationen des Lichtes erkennt der Ton das Wesen der Welt." (GA 211,
1963, S. 99) Das Aufschlagen des Atemstoßes kann zum inneren Abtasten
des lichterfüllten Nervensinnessystems durch die willenshafte Tonbildung
werden. Der Wille, der von unten heraufschlägt über die tönende Welt, über
die Sprachwelt und auch über die Welt des Gesangs, er kommt heran, über
die Luft, an die lichterfullte Welt des Gehirns, der Gedanken, der Sinne. Und
hier erst, im Befmchten der tönenden, willensdurchtränkten Welt mit der
lichterfullten, gewordenen Welt, entsteht ein völlig Neues, das nicht nur für
den Menschen selbst von Bedeutung ist. Rudolf Steiner drückt dies mit fol
genden monumentalen Sätzen aus: „Eigentlich nimmt die Erde das Weltenall
durch den Menschen wahr: Der Bmstorganismus ist die Vermittlung. Vom
Kosmos herein wird die Einatmung bewirkt, von der Erde wird die Ausat
mung bewirkt." (GA 211, 1963, S. 100)
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Sollen Schulen WLAN-Netze einrichten

oder Alternativen bevorzugen?

Klaus Scheler

Mobilfunktechnik verändert unsere unsichtbare Umwelt insbesondere die
unserer Schulen grundlegend:

- durch Strahlung von Handys, auch durch nur eingeschaltete, nicht ge
nutzte Handys, die regelmäßig bzgl. ihres Standorts überwacht werden,

- durch WLAN-Strahlung dank zunehmend kabelloser Internet-Zugänge
(Access-Points, Netzwerkkarten, WLAN-Sticks, Antennen in Bild
schirmen, ...) und

- oft auch durch hohe Strahlungsintensitäten im Schulbereich durch nahe
gelegene Basisstationen und Schnurlostelefone nach dem DECT -
Standard.

Immer mehr Schulen und Schulträger setzen WLAN-Netze ein: So haben
rund 120 bundesdeutsche Schulen die WLAN-Lösungen von 3Com bereits
im Einsatz, Tendenz steigend. In der Stadt Unna sind seit 2005 alle Schulen
mit WLAN-Netzen ausgerüstet, von der Grundschule über Sonderschulen bis
zu Gymnasien. Die immer wieder genannten Vorteile sind: WLAN-Kompo-
nenten ermöglichen digital gestütztes Lernen jederzeit und an jedem Ort.
Über WLAN-Komponenten sind alle Endgeräte in einem Raum mit dem
Schulnetzwerk verbunden, wodurch eine aufwendige Verkabelung der ein
zelnen Endgeräte überflüssig wird.
Nicht zu übersehen sind auch Basisstationen in der Nähe der Schulen (etwa
im 400-Meter-Bereich), deren Einfluss auf die Strahlenbelastung der Schüler
und Lehrer erheblich sein kann.

DECT-Telefone, die ständig strahlen, sind oft in privaten Wohnungen die
stärkste Strahlungsquelle und je nach Standort können sie auch in Schulen
einen nicht unerheblichen Beitrag zur Strahlenbelastung der Sekretariate,
Lehrerzimmer und Schulklassen leisten.

1. Stellungnahmen aus Deutschland zu WLAN in Schulen

Können die Schulen die Zunahme der Mobilfunkstrahlung vernachlässigen,
oder gibt es Anlass zur Sorge wegen möglicher Gesundheitsrisiken? Sollen
sie nun WLAN-Netze einrichten oder Alternativen bevorzugen?
Zur Beantwortung dieser Frage sind die Schulen (und auch der Autor) we
sentlich auf die Einschätzung externer Experten angewiesen, also auf wissen
schaftliche Institute, staatliche Institutionen, Ärzte, Wissenschaftler und auch
Baubiologen. Orientierung verschaffen auch die vielfaltigen Reaktionen und
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Einschätzungen im Ausland (Frankreich 2009^, England 2007^), auf die im
nächsten Abschnitt eingegangen wird.
Welche Informationsquellen bieten verlässliche Orientierung?
Vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) erfährt man auf seiner Intemet-
seite'*

- ,dDurch WLAN verbundene Geräte bleiben als Einzelkomponenten
deutlich unter den SAR-Grenzwerten.

- Werden die Grenzwerte eingehalten, gibt es nach aktuellem Stand der
Wissenschaft keine Nachweise, dass hochfrequente, elektromagnetische
Felder gesundheitliche Risiken verursachen."

Auch wenn diese Informationen scheinbar klar und eindeutig Entwarnung
geben, bleiben bereits Zweifel durch den Nachspann: „Das Bundesamt für
Strahlenschutz empfiehlt, die persönliche Strahlenbelastung durch hochfre-
quente-elektromagnetische (hf-em) Felder zu reduzieren, um etwaige ge
sundheitliche Risiken möglichst gering zu halten.

- Bevorzugen Sie herkömmliche Kabelverbindungen, wenn auf den Ein
satz von Blue-tooth- oder WLAN-Lösungen verzichtet werden kann.

- Vermeiden Sie die Aufstellung von zentralen WLAN-Zugangspunkten in
unmittelbarerNähe der Orte, an denen sich Personen ständig aufhalten."

Insgesamt erhält man den Eindruck, dass ein mögliches Gesundheitsrisiko
eher als gering eingeschätzt wird.
Wenn man weiß, wie die Grenzwerte zustande gekommen sind und für wel
chen Schutz sie ausschließlich festgelegt wurden, entstehen weitergehende
Zweifel an dieser Einschätzung. In Deutschland legt die 26. Bundesimmis-
sionsschutzverordnung die Grenzwerte fest, die auf einer Empfehlungen
der International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (IC-
NIRP) beruhen: Für Ganzkörper-Dauerbestrahlung betra-gen sie für GSM-
Strahlung von 900 MHz (Dl-, D2-Netz) 4,5 W/m , für GSM-Strahlung von
1800 MHz (E+, 02-Netz) 9 W/m^, für UMTS-Strahlung um 2000 MHz 10
W/m2 = 10 000 000 Mikrowatt/m^. Herkömmliche WLAN-Geräte strahlen
bei 2400 MHz, neuere auch im 5000 MHz-Bereich. Bei der Mobilftmkstrah-
lung unterscheidet man zwischen thermischen und nicht-thermischen Wir
kungen im biologischen System. Die Grenzwerte schützen hierbei lediglich
vor zu starker Erwärmung des gesamten(!) Organismus. Selbst die ICNIRP-
Richtlinien sagen aus: Die Grenzwerte schützen nur vor „kurzfristigen, un
mittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen" durch „erhöhte Gewebetempe
raturen". In der Praxis taucht diese Gefährdung faktisch nicht auf, da die
derzeitige Mobilfunkkommunikation mit deutlich geringeren Strahlungsin
tensitäten voll funktionstüchtig ist. Entscheidend dagegen sind daher die
nicht-thermischen Effekte, d. h. die unmittelbaren Wirkungen des einge-
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strahlten Wechselfeldes auf die Moleküle der Zellen, die auf komplizierte
Weise den Organismus geföhrden, wie man heute weiß. Diese Gefahrdungen
treten zum Teil bereits weit unterhalb der Grenzwerte auf (vgl. Abb. 4). Die
Grenzrwerte berücksichtigen also

- nicht die biologisch-medizinischen, nicht-thermischen Wirkungen in
den Zellen, sondern nur die Erwärmungseffekte;

- im Grunde nicht den lebenden Organismus, denn die Werte wurden
durch Messungen am toten Gewebe festgelegt;

- auch nicht die Pulsung der Mikrowellenstrahlung des Mobilfunks, son
dern nur ungepulste Mikrowellenstrahlung;

- und vor allem nicht die - nur ansatzweise bekannten, aber dann besorg
niserregenden - Langzeitwirkungen für Mensch, Tier und Pflanze.

Der gegenwärtige Schutz der Grenzwerte ist weitgehend unbrauchbar und
nicht im Einklang mit dem gegenwärtigen Stand der Forschung. Der BUND
fordert daher die sofortige Senkung der Grenzwerte auf 100 Mikrowatt/m =
0,1 mW/m^ = 0,0001 W/m" zur Gefahrenabwehr und schlägt einen Vorsor
gewert von 1 Mikrowatt/m^ vor.^
In die gleiche Richtung weist eine Empfehlung des Bayerischen Landtags
vom 22. März 2007^: „Die Schulen werden aufgefordert, auf drahtlose Inter
net-Netzwerke (WLAN) zu verzichten."
Hintergrund der Empfehlung sind die Erkenntnisse des Ausschusses für
Umwelt und Verbraucherschutz des Bayerischen Landtags. Im Dezember
2006 kam es zu einer langen Anhörung im Landtag zum Thema: „Einfluss
des Mobilfunks auf die menschliche Befindlichkeit". Hierbei wurde deutlich
gemacht und vehement vertreten, dass es nicht sinnvoll sei, Kinder und Ju
gendliche den Strahlenbelastungen durch WLAN auszusetzen. Abgeordnete
aller Fraktionen betonten, es gelte mögliche Schäden in einer frühen Lebens
phase unbedingt zu vermeiden. Deshalb müsse die Reduzierung der Strah
lenbelastung in den Klassenräumen Priorität haben.
In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass die Frage nach der alters
abhängigen Energieaufnahme und -Verteilung im kindlichen Kopf noch nicht
befriedigend beantwortet und das Nerven- und Immunsystem der Kinder und
Jugendlichen noch nicht endgültig entwickelt sei:
- Sicher belegt ist eine tendenziell höhere Absorption der Strahlung in

Kinderköpfen als bei Erwachsenen (Abb. 1).
- Man kann davon ausgehen, dass der kindliche und jugendliche Orga

nismus grundsätzlich empfindlicher auf Strahlung reagiert. Grund:
Dünnere Schädelknochen, noch nicht voll entwickeltes Nerven- und
Immunsystem u. a.

Professor Lawrie Challis (Leiter des britischen Forschungsprogramms zu
Mobiltelekommunikation und Gesundheit) empfiehlt entsprechend ganz
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konkret: „Kinder sollten einen Sicherheitsabstand zu den eingebauten Anten
nen in WLAN-aktiven Laptops wahren."

Strahlenaufnahme im Kopfbereich nach Lebensalter

5 Jahre 10 Jahre erwachsen

Abb. I

Quelle: Kinderbüro Steiermark http://www.kinderbuero.at

In Folge der Diskussion im Bayerischen Landtag zog die Bundesregierung
dann nach: Aufgrund einer kleinen Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion
vom Juli 2007 u. a. zum Thema: „Strahlenbelastung durch drahtlose Internet-
Netzwerke (WLAN)" hieß es in der Antwort der Bundesregierung vom
1.8.2007 u. a.;

„Die Bundesregierung empfiehlt allgemein, die persönliche Strahlenexposi
tion durch hochfrequente elektromagnetische Felder so gering wie möglich
zu halten, d. h. herkömmliche Kabeiverbindungen zu bevorzugen, wenn
auf den Einsatz von funkgestützten Lösungen verzichtet werden kann."

Die Mobilfunkindustrie protestierte heftig gegen diese Erklärung, sodass
vom BfS beschwichtigend eingelenkt werden musste: „Unterhalb der
Grenzwerte gibt es keine gesundheitlichen Risiken Dennoch haben sich
etliche Schulen in Bayern die Empfehlung des Bayerischen Landtags zu
Herzen genommen: So werden z. B. in Erlangen an allen Schulen, an denen
WLAN-Netze eingerichtet waren, diese seitdem wieder abgebaut und durch
Kabellösungen nach und nach ersetzt.

2. Stellungnahmen aus dem Ausland zu WLAN in Schulen

England, April 2009:
Die Jahreskonferenz in Liveipool des britischen Lehrerverbands Association
of Teachers and Lecturers (ATL) (über 160 000 Mitglieder) befürwortet die
Aufrufe der Schulen zur Einstellung des WLAN-Ausbaus, bis die Gesund-
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heitsrisiken fiir Schüler und Lehrer richtig abgeschätzt werden können, und
fordert eine eingehende Untersuchung zu den biologischen Auswirkungen
von WLAN.

Hierzu einige Stimmen von Lehrern: Colin Kinney, ein Lehrer der Cook-
stown High Schoo! in Nordirland, sagte: „Haben wir das Recht, uns der mo
ralischen Verantwortung zu entziehen, und das einfach nur wegen des
Zugriffs auf noch ein paar mehr Computer? Werden es uns unsere Schüler in
den kommenden Jahren danken, wenn sie steril geworden sind oder an Krebs
leiden, den ihnen die Exposition durch WLAN zugefügt oder verschlimmert
hat?" Und weiter: „Sollten wir unsere Schüler darin bestärken, WLAN zu
benützen, ohne dass Langzeit-Sicherheitsstudien durchgeführt wurden? Ich
glaube nicht, dass wir das tun sollten."
Die britische Gesundheitsschutzbehörde (HPA) geht zwar davon aus, dass es
für die Nutzung von WLAN-Geräten „keine konsistenten Befunde für ge
sundheitliche Auswirkungen" gibt. Ihr Vorsitzender, Sir William Stewart,
setzte sich jedoch bereits vor zwei Jahren davon ab, als er sagte, dass die
gesundheitlichen Auswirkungen überprüff werden sollten, besonders inmit
ten von Befürchtungen, dass die Gefahren, die von WLAN-Systemen aus
gehen, noch größer sein könnten als die von Mobilfunkmasten.

Frankreich, Mai

13.1.2009: Der französische Umweit-

minister Jean-Louis Borioo (Abb. 2)
präsentiert ein Gesetz, das Handywer-
bung verbieten wird, welche sich an M
Kinder unter 12 Jahren richtet, den

Verkauf von Handys für Kinder unter JnFyJB
6 Jahren untersagt und tiefere Grenz-
werte

sechswöchigen Untersuchung
von Handy- und WLAN-Strahlung
aufgrund gesundheitlicher Bedenken
den Gebrauch von Mobiltelefonen an aV

Volksschulen. Der Bürgermeister von Abb. 2: Jean-Louis Borioo
Clamart lässt eine Basisstation, die zu Quelle: Photographic serviceofthe

1  o u I r . ■, Council ofthe EU © European Unionnahe an einer Schule liegt, mit Ver- ^
weis auf das Vorsorgeprinzip abschalten.
Die französische Kampagne setzt mit ihrem Vorgehen erstmals die Forde
rungen des EU-Parlaments um, welches im September 2008 festgestellt
hatte, dass eine Anpassung der Grenzwerte erforderlich ist und die derzeiti
gen Grenzwerte in Deutschland und anderen Ländern nicht mehr dem
Stand der Wissenschaft entsprechen. Weiterhin würden besonders schutz-
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bedürftige Gruppen, wie Schwangere, Neugeborene und Kinder, Kranke
usw. nicht berücksichtigt.
Frankreich ist wohl das erste Land, das eine derart groß angelegte Kampagne
gegen die möglichen Gefahren der Handystrahlung durchführt, nachdem sich
internationale Warnungen gehäuft hatten.

Russland, April 2008:
Vor allem die russische Strahlenschutzkommission hat in einem zu wenig
beachteten Appell im April 2008^ sehr eindrücklich auf die hohen Risiken
durch Mobilfunkstrahlung bei Kindern und Jugendlichen hingewiesen und
sieht die kommenden Generationen in großer Gefahr. Folgende Gesundheits
gefahren für mobil telefonierende Kinder seien in naher Zukunft wahrschein
lich:

Gedächtnisstörungen, nachlassende Aufmerksamkeit, verringerte Lern- und
Denkfähigkeiten, zunehmende Reizbarkeit, Schlafprobleme, zunehmende
Stressempfindlichkeit, zunehmende Bereitschaft für Epilepsie.
In femer Zukunft zu erwartende Gesundheitsrisiken: Gehimtumore, Tumore
der Gehör- und Eingangsnerven (im Alter von 25-30 Jahren), Degeneration
von Nervenstmkturen des Gehims (Alzheimer Krankheit, Demenz, depressi
ve Syndrome u. a.) (im Alter von 50-60 Jahren).

Kanada, Juli 2009:
Die Ärztin Dr. Magda Havas (Associate Professor, Environ-ment & Resour-
ce Studies, Trent University, Peterborough, Canada) ist spezialisiert auf die
Erforschung des Einflusses elektromagnetischer Felder auf die Umwelt. Sie
verlangt in einem offenen Brief an Eltem, Lehrer und Schul-behörden die
Entfemung von drahtlosem Intemet aus Schulen: „Auch wenn die Strahlung
unter den Grenzwerten liegt, werden in einschlägigen wissenschaftlichen
Berichten längst eine Reihe gesundheitlicher Folgen aufgeführt. Insbesonde
re Kinder sind wegen ihrer erhöhten Empfindlichkeit davon betroffen."
Seit kurzem ist ein 8-minütiger Filmbeitrag® von ihr im Intemet zu finden, in
dem sie aufzeigt, wamm Handys die „Zigaretten dieses Jahrhunderts" sind.

3. Gesundheitliche Auswirkungen und biologische Effekte
durch Mobilfunkstrahlung

Im Juni 2008 gab der damalige Umweltminister Sigmar Gabriel aufgmnd der
Erkenntnisse des Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms (DMF) (Be
ginn des Projekts 2002) öffentlich „Entwamung": „... Die Hinweise auf mög
liche Risiken unterhalb der geltenden Grenzwerte konnten jedoch nicht be
stätigt werden. Das Risiko für Himtumore steigt laut den Studien weder
durch Handys, noch durch schnurlose DECT-Telefone oder deren Ba
sisstationen in der Nähe des Bettes." ... „[...] die geltenden Grenzwerte für
Mobilfunkstrahlung sind ausreichend. Auch ein Zusammenhang zwischen
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der Strahlung und Kopfschmerzen oder Schlafstörungen bei Erwachsenen ist
nicht beobachtet worden."^
Die Kritik an dieser „Risikoentsorgung" ließ nicht lange auf sich warten:

- Zum Zeitpunkt der Berichterstattung waren von 54 Studien nur 18 bio
logische oder epidemiologische Projekte, davon nur 16 abgeschlossen.

- 3 Studien fanden beunruhigende Effekte, die trotz kritischer Anmerkun
gen der Autoren als unbedeutend ignoriert wurden.

- Zu den entscheidenden Langzeitwirkungen über 10 Jahre können keine
Aussagen gemacht werden, da Ergebnisse ausländischer Studien nicht
einbezogen wurden.

- Es werden keine Aussagen zur besonderen Gefahrdung von Risikogrup
pen (Kinder, Kranke, Schwangere,...) gemacht.

Daraufhin wurde die „Entwarnung" von offizieller Seite in folgender Weise
eingeschränkt:

- Den von Ärzten bereits 2006 dokumentierten Beschwerden in der Be
völkerung durch Mobilfunkexposition (700 Seiten) konnte nicht nach
gegangen werden.

- Studien zu gentoxischen Effekten sind noch nicht abgeschlossen.
- Die bei einer von zwei Studien zur Blut-Him-Schranke aufgetretenen

biologischen Effekte konnten nicht abschließend bewertet werden.
- Zur besonderen Gefahrdung von Kindern und Jugendlichen können kei

ne Aussagen gemacht werden.
- BfS: „Es ist weiterhin empfehlenswert, die Grenzwertregelung durch

geeignete Vorsorgemaßnahmen zu ergänzen."

Sogar die Bundesärztekammer (Prof. Kappos'®) widersprach im Dezember
2008 der offiziellen „Entwarnung" der Bundesregierung:

- Die Ergebnisse des DMF können nicht als Beleg für die Nichtexistenz
athermischer Wirkungen der elektromagnetischen Felder interpretiert
werden.

- Seit 1932 ... wurde eine große Anzahl von Arbeiten publiziert, die funk-
tionelle Gesundheitsstörungen im Zusammenhang mit der Exposition
durch HF-Strahlung beschreiben.

- Ebenso existieren plausible pathophysiologische Erklärungsmodelle
nichtthermi-scher Wirkungen auf die komplexen Regulationsmecha
nismen des menschlichen Organismus. Diese sind nicht ohne Weiteres
von der Hand zu weisen.

- Für die Ärzteschaft besitzen ... die Aspekte Prävention und Elektro-
sensibilität besondere Bedeutung.

Auch H.-Peter Neitzke vom ECOLOG-lnstitut kritisierte das Vorgehen des
BfS im DMF: „Auf neue (z. T. sehr deutliche) Befunde wird nicht eingegan-
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gen, und es fehlen durchgängig kritische Anmerkungen zur Aussagekraft der
Studien bzw. kritische Anmerkungen der Autoren fallen unter den Tisch"".
Die weitgehende Entwarnung des BfS und der Bundesregierung beruht auf der
Auffassung, „es gebe nach aktuellem Stand der Wissenschaft keine Nachweise
für gesundheitliche Risiken". Entscheidend ist also, was hier unter dem schein
bar klaren BegriffNachweis genau verstanden wird. Bei genauerem Hinsehen
entdeckt man, dass es unter Wissenschaftlern keine allgemein akzeptierte
Ansicht gibt, was eigentlich unter einem wissen-schaftlichen Nachweis ver
standen werden soll. Im Gegenteil: Hinter diesem Wort steckt eine kontro
verse Diskussion, wann etwas überhaupt wissenschaftlich bewiesen ist. Zwei
Auffassungen sollen hierzu herausgegriffen und gegenüber gestellt werden:
Das BfS folgt hier der Strahlenschutzkonunission (SSK), die 2001 festgelegt hat'^:
a) Zu einem wiss. Nachweis für einen Zusammenhang zwischen einer Ge

sundheitsbeeinträchtigung und elektromagnetischen Feldern müssen re
produzierbare Ergebnisse wiss. Studien voneinander unabhängiger For
schungsgruppen vorliegen; und:

b)Das wiss. Gesamtbild stützt das Vorliegen eines kausalen Zusammen
hangs.

Nachweis Wissenschaftlich nachgewiesen ist ein Zusammenhang zwi
schen einer Gesundheitsbeeinträchtigung und elektromagneti
schen Feldern, wenn wissenschaftliche Studien voneinander
unabhängiger Forschungsgruppen diesen Zusaqnunenhang
reproduzierbar zeigen und das wissenschaftliche Gesamtbild
das Vorliegen eines kausalen Zusammenhangs stützt.

Wissenschaftlich Ein wissenschaftlich begründeter Verdacht auf einen Zusam-
begründeter menhang zwischen einer Gesundheitsbeeinträchtigung und
Verdacht elektromagnetischen Feldern liegt vor, wenn die Ergebnisse

bestätigter wissenschaftlicher Untersuchungen einen Zusam
menhang zeigen, aber die Gesamtzeit der wissenschaftlichen
Untersuchungen das Vorliegen eines kausalen Zusammenhangs
nicht ausreichend stützt. Das Ausmass des wissenschaftlichen
Verdachts richtet sich nach der Anzahl der Konsistenz der
vorliegenden wissenschaftlichen Arbeiten.

Wissenschaftlicher Ein wissenschafticher Hinweis liegt vor, wenn einzelne Unter
Hinweis suchungen, die auf einen Zusammenhang zwischen einer Ge

sundheitsbeeinträchtigung und elektromagntischen Feldern
hinweisen, nicht durch voneinander unabhängigen Untersu
chungen bestätigt sind und durch das wissenschaftliche Ge
samtbild nicht gestützt werden.

Abb. 3: Festlegungen der SSK, wann ein Zusammenhang wissenschaftlich bewiesen
ist, und wann er nur als Verdacht bzw. Hinweis zu werten ist. Quelle: Bundesmini
sterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.): Deutsches Mobil
funkforschungsprogramm. Broschüre.
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Die Forderung a) ist unstrittig. Strittig ist die zusätzliche, verschärfende For
derung b), die letztlich das Vorliegen eines in der Wissenschaft akzeptierten
konsistenten Wirkungsgefiiges verlangt, der die Wirkung der Noxe von der
biologischen Primärwirkung bis zum funktioneilen Schaden beschreibt, wo
bei die biologischen Effekte auf den einzelnen Wirkungsebenen ebenfalls
experimentell bestätigt sein müssen. So sehr diese Forderung aus wis
senschaftlicher Sicht gerechtfertigt sein mag, so ist sie jedoch aus Sicht eines
vorsor-genden Gesundheitsschutzes äußerst problematisch, da ggf.
dringliche Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von möglichen
gesundheitlichen Schäden davon abhängig gemacht werden, ob die Wissen
schaft einen kausalen Zusammenhang kennt und überprüfen kann (vgl.
Neitzke, 2006, 2-1).
Gemessen an den Anforderungen der SSK müssen die toxischen Wirkungen
vieler Umweltnoxen als wissenschaftlich unbewiesen gelten. Dies gilt insbe
sondere für die Noxen, die nicht akut toxisch sind, die aber im Verdacht
stehen, bei chronischen Expositionen zu gesundheitlichen (Spät-)schäden zu
fuhren, wie viele Stoffe, die als wahrscheinlich krebsauslösend oder krebs-
fbrdemd eingestuft werden (PCB, Asbest, Holzschutzmittel, usw.). Die Ge
schichte vieler gesundheitsschädigender Stoffe zeigt, dass der kausale Ur
sache-Wirkungs-Zusammenhang in der Regel erst viel später aufgedeckt
wird, nachdem die gesundheitliche Schädlichkeit bereits offensichtlich und
sogar wiss. anerkannt ist (vgl. Europäische Umweltagentur, 2001). Bei vielen
derzeit anerkannt schädlichen Noxen ist der Wirkungsmechanismus bis heute
nicht restlos bekannt (Bsp. UV-Strahlung und Hautkrebs'^).
In den Fällen, in denen es wissenschaftliche Hinweise auf ein potenzielles
Risiko gibt, das Risiko jedoch noch nicht voll nachweisbar ist, oder wenn
nicht messbar ist, in welchem Umfang das Risiko besteht, oder wegen unzu
reichender wissenschaftlicher Daten nicht feststellbar ist, wie sich das Risiko
auswirken kann, sollte nach einer Mitteilung der EU-Kommission vom Fe
bruar 2000 das Vorsorgeprinzip angewandt werden: D. h., es sind ordnungs
rechtliche, technische und ggf. planerische Maßnahmen anzuwenden, um das
potentielle Risiko zu vermindern.
Im Zusammenhang mit der Mobilfunkstrahlung liegen zwar für nicht
thermische Wirkungen noch keine endgültigen Nachweise''*, aber vielfältige
Hinweise auf gesundheitliche Beeinträchtigungen und Schädigungen vor, die
zum Teil so überzeugend sind, dass sie längst Anlass für vorsorgende Ge
sundheitsschutzmaßnahmen sein müssten, wie auf S. 10 näher erläutert wird
(Abb. 4). Hierüber erfahrt der informationssuchende Leser von den BfS-
Seiten praktisch nichts, und darüber hinaus wird ihm nicht deutlich gemacht,
dass die offizielle „Entwarnung" nur unter einem bestimmten, von der deut
schen SSK (eigenmächtig?) festgelegten Wissenschaftsverständnis gegeben
wurde.
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Erst durch weitergehende Recherchen hat man eine Chance, eine abgewoge
ne Risikoeinschätzung zu entwickeln. Vorsorge scheint nur weitgehend un
nötig zu sein und ist wohl dem Einzelnen überlassen; der Staat spricht nur
allgemeine Empfehlungen aus. Dies ist durchaus kritisch zu hinterfragen:
Bereits 2004 hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass die 26. Bundesim-
missionsschutzverordnung keine Vorsorgekomponente enthält, und darüber
hinaus betont, dass die Einhaltung und Unterschreitung von Grenz- und
Richtwerten im Hinblick auf die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Mo
bilfunkimmissionen nur Indizwirkung hat'^. Eine entsprechend angemahnte
Novellierung der Grenzwerte wurde damals unter der Regierung Schröder
aus Sorge vor Arbeitsplatzverlusten abgelehnt.
Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) stellte in seinen „Leitlinien
Strahlenschutz" von 2005'^ fest: „In Deutschland fehlt derzeit eine allgemei
ne Rechtsgrundlage für den Strahlenschutz der Bevölkerung bei nichtionisie-
render Strahlung.... Die Folge ist, dass, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
eine weitgehend unkontrollierte Exposition der Bevölkerung stattfindet."
Weiter fordert das BfS auf S. 54 Vorsorgemaßnahmen insbesondere für „Ju
gendliche und Heranwachsende, bei denen eine besondere Strahlenempfind-
lich-keit bisher nicht ausgeschlossen werden kann."
Letztes Jahr stellte das EU-Parlament in einer Entschließung vom 4.9.2008
fest, „dass die Grenzwerteför die Exposition der Bevölkerung gegenüber
elektromagnetischen Feldern nicht mehr aktuell sind, ..." und „empfiehlt
daher dem Rat, seine Empfehlung 1999/51WEG dahingehend zu ändern,
dass... strengere Belastungsgrenzwerte ...festgesetzt werden,...
Unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge ist also eine simple Ja-Nein-
Bewertung des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes anhand der Kategorien
„bewiesen" bzw. „nicht bewiesen" bei weitem nicht ausreichend. Für die
Beurteilung, ob beim gegenwärtigen Stand der Wissenschaft das Vorsorge
prinzip anzuwenden ist, wäre eine differenzierte, nach wissenschaftlicher
Evidenz abgestufte Klassifizierung der Hinweise auf gesundheitliche Aus-
wir-kungen durch hochfrequente elektromagnetische Felder unterhalb der
Grenzwerte erfor-derlich. Diese kann die Entscheidungsfindung darüber,
welche Hinweise als ausreichend für die Einleitung von Maßnahmen gelten
können, erleichtem: Die Entscheidung muss bei vorhandenen Nachweis
stufen darüber fallen, ab welcher Nachweisstufe es erforderlich ist, vorsor
gend tätig zu werden. Dies ist eine wichtige politische Entscheidung mit
tiefgreifenden Auswirkungen. Es geht u. a. darum, den möglichen Schaden
abzuschätzen, der bei Tätigwerden oder Nicht-Tätigwerden zu erwarten ist.
Es ist daher nachvollziehbar, dass bereits die Aufstellung von Nachweisstu
fen intensiv und kontrovers diskutiert wird.

Obwohl sich bisher eine allgemein akzeptierte, differenzierte und abgestufte
Klassifiziemng nicht durchsetzen konnte, wurde solch eine Klassifizierung
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erstmalig im Jahre 2000 vom ECOLOG-Institut in Hannover im Auftrag von
T-Mobile durchgefiihrt. Sie liegt derzeit in einer aktualisierten Fassung vor
(Neitzke, 2006; Abb. 4).

Legende
Grenz

werte
Thermsche Effekte

Nacnweis

Konsistente Hinweise

HinwelseI Verstärkte Zellproliferation

[Beeinflussung von Zellsteuerungsprozessen
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Abb. 4: Wissenschaftliche Evidenzen für gesundheitliche Auswirkungen und biolo
gische Effekte durch hf-em Felder in verschiedenen Bereichen der Leistungsfluss

dichte (Neitzke, 2006)

Diese Grafik basiert auf der Auswahl und Bewertung von über 100 Studien,
mittlerweile sind Studien bis 2005 einbezogen. Die Studien wurden vom
ECOLOG-Institut'^ unter dem Aspekt der Vorsorge ausgewählt und nach
wissenschaftlicher Evidenz abgestuft bewertet:
Einen wissenschaftlichen Nachweis (Beweis) gibt es nach dieser Klassifizie
rung nurfürthermische Wirkungen (dunkelgrüner Bereich). Nachweis bedeutet
lt. ECOLOG: Es liegen übereinstimmende Ergebnisse identischer Untersu
chungen vor. Sie belegen damit einen eindeutigen Zusammenhang (Korrelati
on). Diese Festlegung verlangt nicht - wie bei der SSK —, dass das wissenschaft
liche Gesamtbild das Vorliegen eines kausalen Zusammenhangs stützt.
Mittelgrüne Bereiche kennzeichnen konsistente Hinweise, d. h.: Es müssen
(starke) Hinweise aus unterschiedlichen Untersuchungsansätzen mit glei
chem Endpunkt vorliegen. Die Charakterisierungen der anderen Hinweise
können im EMF-Handbuch des ECOLOG-Instituts 19 nachgelesen werden.
Die Ergebnisse der ECOLOG-Untersuchungen zeigen eindeutig zahlreiche
konsistente Hinweise auf gesundheitsbeeinträchtigende Wirkungen unterhalb
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der gesetzlichen Grenzwerte (in Abb. 4 rechts des roten Balkens): Stressreak
tionen auf zellulärer Ebene, Störungen des Zentralen Nervensystems und
krebspromovierende Effekte. Aus Sicht des ECOLOG-Instituts ist daher ein
Vorsorgegrenzwert von 10 mW/m^ angemessen, der gerade diese Risiken
vermeidet (andere Institutionen fordern sogar einen Vorsorgegrenzwert von
1 mW/m" und darunter). Die heute gültigen Grenzwerte schützen - wie ge
sagt - lediglich vor akuten(!) Wärmewirkungen der HF-Strahlung, ver
gleichbar einem Schutz vor Sonnenbrand.
Eine neuere Studie der Salzburger Landeskliniken kam 2007 zu noch be
sorgniserregenderen Ergebnissen: In einem wissenschaftliches Forschungs
projekt untersuchten die Ärzte Hacker und Pauser^® die Frage: Führen Expo
sitionen, wie sie im Umfeld von Mobilfimksendeanlagen (Basisstationen)
auftreten, zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen? In einer randomisierten
Doppelblindstudie wurden 57 Testpersonen 3 verschiedenen Exposi
tionsstärken (10, 540, 3000 W/m^) ausgesetzt (Kurzzeitexperiment: 5 Phasen
ä 50 Min).
Das Ergebnis war eindeutig:

- Das Immunsystem wird bereits ab 540 pW/in^ = 0,54 mW/m^ ge
schwächt.

- Es zeigen sich statistisch signifikante - und biologisch relevante - Er
höhungen des Cortisolspiegels und anderer Stressmarker.

- Exponierte Personen, die innerhalb von 100 m zu einer Mobilfunksen-
deanlage wohnen, sind offenbar vorgeschädigt.

Als Folge dieser Ergebnisse empfahlen die Forscher: „Besonders sensible
Einrichtungen sollten vorsorglich geschützt werden. Wir raten, innerhalb
oder in direkter Nachbarschaft zu Einrichtungen, bei denen es um Heilung
geht (Krankenhäuser, Sanatorien etc.), aber auch in der Nähe von Einrich
tungen, in denen sich Kinder für längere Zeit aufhalten (Schulen, Kindergär
ten etc.) keine Mobilfunksendeanlagen aufzustellen bzw. die Belastung zu
reduzieren."

4. Wie stark bestrahlen WLAN-Netze Schüler?

Stellen Sie sich ein WLAN-Netz in Schulen vor: Der Schüler sitzt vor einem
PC oder Laptop, das über eine Antenne, die z. B. im Bildschirm eingebaut
ist, Daten zum nächstgelegenen Access-Point schickt. Welche Strahlungsbe
lastung kommt durch Funknetzwerkkarten und Antennen in Laptops und PCs
auf den Schüler zu? Lässt sich die Strahlenbelastung abschätzen, die durch
WLAN-Netze entstehen kann?

Hierzu hat das ECOLOG-Institut im Jahr 2003 in einer Expertise zur Netz
werktechnologie WLAN (ECOLOG, 2003) Bereiche von Leistungsflussdich-
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ten von WLAN-Acess-Points, WLAN-Antennen, Netzwerkkarten usw. zu
sammengestellt (Abb. 5 und 6).

ECOLOG. Stand: 2C03

Punkte: Ekueknessunoen

B«lken: Bereidie von Messvreiten

9
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puiikte
Entfernung

n

1 OJim ISS.QOCiiW/itP

J 8 0.6 m 27.161 uW/m2

1  Ecoloq-Vorsor^ wert 14 0,5 m 8.594

lo.OOO nW/m?
16 1,0 m 2.650 gW/nrP

' • 21 2,0 m 1.086 pW/nP

•

•
1 O

0.2 0.4 0.« OjO

AtMtK»d(n|

1.2 1.4 t.«

Abb 5: WLAN-Belastungen durch Funknetzwerkkarten / Antennen in Laptops.
Quelle: ECOLOG-Institut (2003) und Artikel in K-Tipp 10/2007

Die konkreten Werte (graue Kreise) stammen vom Mai 2007 und wurden in
einer Schweizer Schule"' gemessen und in der Zeitschrift K-Tipp veröffent
licht. Sie fugen sich in die früher gemessenen Bereiche und Punkte (schwarz)
gut ein.
Auffallig ist demnach, dass die Strahlenbelastung der Schüler, die an einem
WLAN-aktiven Laptop in einem typischen Abstand von der Antenne von 0,5 m
arbeiten, Werte zwischen 6 mW/m^ und 100 mW/m^ erreichen kann. Mittlere
Werte liegen bei 30 mW/m^.
Vergleicht man diese Werte mit den Vorsorgewerten von 10 mW/m = 10 000
W/m^ des ECOLOG-Instituts, so liegen die mittleren Werte von 30 mW/m^
bereits darüber (rote Linie), im Vergleich mit dem Wert von 0,54 mW/m =
540 W/m^ aus der Studie von Hacker und Pauser liegen alle Werte in einem
für das Immunsystem belastenden Bereich.
Auch die Strahlenbelastung durch Access-Points kann im Nahbereich unter 1 m
Werte zwischen wenigen mW/m" und 100 mW/m^ erreichen, erst in größeren
Abständen von et-wa 1,5 m ergeben sich etwa 0,5 mW/m" (Abb. 6).
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Abb. 6: WLAN-Belastungen durch Access Points
Quelle: ECOLOG-Institut (2003) und Artikel in K-Tipp 10/2007

Die Abbildung zeigt die Ergebnisse verschiedener Messungen (Nova-Institut
2001, Öko-Test 2002, 2003, Neitzke & Voigt 2003) im Bereich sogenannter
Hotspots (Universitätscampus, Marktplatz, Hotel, Flughafen, Bibliothek,
Museum) bzw. an einzelnen Access Points. Dargestellt ist wiederum die
Bandbreite der Messwerte als Funktion des Abstands, hier zwischen der
Messsonde und dem nächsten lokalisierten Access Point. Die grünen Kreise
zeigen wiederum Messungen in einer Schweizer Schule vom Mai 2007. Wei
terhin sind wieder der Vorsorgewert des ECOLOG-Instituts von 10 mW/m"
= 10.000 W/m^ eingezeichnet und der Wert von 540 W/m^ nach der Studie
von Hacker und Pauser (2007).
Mit diesen Werten lässt sich nun der Bereich an Strahlungsintensität ermit
teln, mit dem Schüler belastet werden. Hierzu könnte man sich folgendes
typisches Szenario vorstellen:

Notebook mit WLAN-Karte: 20 cm

Notebook des Mitschülers: 1,50 m
Acesspoint: 1,70 m

Summe:

158 000 pW/m^
1 580 pW/m^
1 020 pW/m^

160 600 pW/m^

Dazu muss noch gerechnet werden: Strahlung von Handys, nächster Mobil
funkmast, ggf. DECT-Telefon. Was bedeutet dieser Wert von 160.600W/m-
= 160,6 mW/m^? Schüler werden unter WLAN-Netzen ggf. einer hohen
Strahlenbelastung ausgesetzt, die maximal ca. 16-fach über dem ECOLOG-
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Vorsorgewert von 10 mW/m" liegt und 320-fach über der von Hacker und
Pauser gefundenen Stress-„Schwelle" von 0,54 mW/m".
Eine Münchener Studie"' von 2008 ermittelte eine mittlere Strahlenbela

stung der Schüler von 9 mW/m^ und Maximalwerten von 40 mW/m ,
also weit über dem ECOLOG-Vorsorgegrenzwert (links der schwarzen verti
kalen Linie). Schätzt man aufgrund dieser Daten die Strahlungsintensität ab,
der Schüler in einem WLAN-Netzwerk ausgesetzt sind, ergeben sich unter
Einbeziehung der Strahlung von benachbarten Laptops Werte von ca. 30 bis
ca. 160 mW/m", ggf. auch darüber (Abb. 8, schraffierter Bereich).

5. Folgerungen

Damit werden für den Schüler erhebliche Gesundheitsrisiken relevant! Wie

bereits mehrere Studien gezeigt haben, kann sich diese Belastung in vielerlei
Symptomen zeigen wie Kopfschmerzen, Tagesmüdigkeit, verringerte Kon-
zenlrations- und Problemlösefähigkeit, geringere Gedächtnisfunktion u. a.
(Hug u. a., 2006). Aber auch Lehrerinnen und Lehrer beobachten heutzutage
zunehmend, dass viele Schüler sich überhaupt nicht mehr konzentrieren kön
nen, wenn eine Funkbelastung vorhanden ist. Ihre verminderte Leistungs
fähigkeit kann erhebliche Auswirkungen auf ihre Noten, ihre Berufswahl und
ihre weitere Laufbahn haben. Dazu kommt, dass bei dauerhafter Bestrahlung
diese Symptome chronisch werden und die Gesundheit der Schüler erheblich
beeinträchtigen können.
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I Gentoxizität

'Beeinflussung von Zellsteuerungsprozessen
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Abb. 8; Belastung von Schülern durch WLAN-Netze (schraffierter Bereich)
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Bei der Nutzung von WLAN-Netzen müssen also ggf. auftretende Be
schwerden der Schüler sehr ernst genommen werden. Als Ursache darf die
WLAN-Strahlungn nicht ausgeschlossen werden. Fazit: Schulen sollten im
Sinne eines vorsorgenden Gesundheitsschutzes bei der Einrichtung von In
ternet-Zugängen unbedingt auf WLAN-Netze verzichten und kabelgebun
dene Lösungen nutzen.

6. Literatur

- Neitzke, Peter; Osterhoff, Julia; Voigt, Hartmut (Hrsg.) (2006): EMF-
Handbuch. Elektro- magnetische Felder: Quellen, Risiken, Schutz.
Hannover, ECOLOG-Institut.

www.ecolog-institut.de/index.php?id=74

- Europäische Umweltagentur (Hrsg.) (2001): Späte Lehren aus frühen
Warnungen: Das Vorsorgeprinzip 1896-2000. Dt. Übersetzung.
www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/dateien/2697.htm

- ECOLOG-Institut (2003): Funk-Netzwerke. Sachstandermittlung zur
Netzwerktechnologie WLAN. In: Ministerium für Umwelt und Natur
schutz NRW (Hrsg.): Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit. Han
nover.

www.apug.nrw.de/pdf/funktnetztechnik_wlan.pdf
- Hug K.; Rapp R.; Schär F.; Taschner N. (2006): Hochfrequente Strah

lung und Gesundheit. Bundesamt für Umwelt, Bern.
www.umwelt-schweiz.ch/uw-0722-D

Anmerkungen

01 DECT: Digital Enhanced Cordless Telephone
02 www.diagnose-funk.de/downloads/2009-5-29_df_frankreich-verbietet-handys.pdf
03 http://appelle.diagnose-funk.org/appelle-int/london-resolution.htnil
04 www.bfs.de/bfs/druck/infoblatt/Bluetooth_WLAN.html
05 www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/sonstiges/20081028_sonstiges

_funktechnologien_position.pdf
06 http://umweltinstitut.org/elektrosmog/-w-lan-wamung463.html
07 www.kinder-und-mobilfunk.de/downloads/appellrcnirpd.pdf
08 http://medien.diagnose-funk.org/videos/cell-phones-are-the-cigarettes-of-the-21 st-

century.html
09 www.focus.de/gesundheit/ratgeber/krebs/news/handy-strahlung-entwamung-unter-

vorbehalt_aid_311727.html
10 www.der-mast-muss-weg.de/pdf/Aerzte/Prof_A_Kappos_0812_a.pdf
11 H.-Peter Neitzke: Deutsches Mobilfunkforschungsprogramm I, EMF-Monitor 3/2008
12 www.ssk.de/werke/volltext/2001/sskO 103.pdf
13 www.ssk.de/werke/volltext/1998/ssk9813.pdf
14 Die österreichische Allgemeine Unfallversichemngsanstalt initiierte das Forschungs

projekt ATHEM (Athermische Wirkungen der Mobilfunkstrahlung), durchgeführt an

78 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 54/2010



der Medizinischen Universität Wien. Das Ergebnis waren Nachweise von athermi
schen Wirkungen. Daraufhin gab das österreichische Gesundheitsministeriuni für El
tern ein Faltblatt mit Wamhinweisen heraus. Eine Zusammenfassung des ATHEM-
Reports veröfientlichte die Schweizer Umwcltorganisalion Diagnose-Funk:
http://diagnose-funk.org/aktuetl/brennpunki/auva-report-athennische-wirkungen-
besiaeligl.html

15 Entscheidung des BGH vom 13.2.2004 in NJW (2004). 1317 ff.
16 Bundesamt für Strahlenschutz (BfS): Leitlinien Strahlenschutz (2005), S. 44 und

S. 54 Internet;

http://www.der-mast-muss-weg.de/pdf/appell/BfS_Leitlinien_Slrahlenschutz,pdf
17 http://www.europarl.curopa.eu/sides/gclDoc.do?pubRcF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-

2008-0410+0-I-DOC+XML+V0//DE Darin; Punkte 22. und 23.

18 Das ECOLOG-lnstitui in Hannover wurde 1991 von Wissenschaftlern und Hoch
schulprofessoren gegründet und hat folgende Aufgaben;
• Forschung und Auswertung von Forschungsergebnissen zu den Wirkungen elek
tromagnetischer Felder auf Umwelt und Gesundheit.
• Entwicklung von Konzepten für den vorsorgenden Umwelt- und Gesundheitsschutz
im Zusammenhang mit lechnogenen elektromagnetischen Feldern
• Überprüfung, Planung. Messung, Berechnung von emittierenden Anlagen, u. a.

19 Download unter; hitp://www.ecolog-inslitut.de/index.php?id=74
20 www.salzburg.gv.at/gsmstudie.pdf
21 www.ktipp.cli/themen/beitrag/1028594 und www.ktipp.ch/themen/beitrag/103l228
22 www.enif-forschungsprogramm.de
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Wirkungen der Erziehung im Lebenslauf

Rudolf Steiner

Das feine Mitsprechen während des Zuhörens

Nehmen Sie an, Sie sitzen einem Menschen gegenüber und sprechen mit
ihm. Wir erzählen das jetzt für den gewöhnlichen normalen Verlauf des Le
bens und für den Verkehr der Menschen untereinander im gewöhnlichen
Leben, also nicht etwa für den Fall, dass jemand tief okkult geschult ist. Es
sitzen also zwei Menschen sich gegenüber; der eine redet, der andere hört
nur zu. Da glaubt man gewöhnlich, der andere, der zuhört, tut nichts. Das ist
nicht richtig. An solchen Dingen zeigt sich noch immer, wie der Einfluss der
Umgebung ist. Für das äußere Wahrnehmen ist es nicht bemerkbar, aber für
das innere Leben ist es sehr deutlich, auffallig sogar, dass von einem, der nur
zuhört, alles mitgemacht wird, was der andere tut, sogar die Bewegungen der
physischen Stimmbänder werden nachgemacht, und der Zuhörende spricht
das mit, was der andere sagt. Alles, was Sie anhören, sprechen Sie mit einer
leisen Bewegung der Stimmbänder und des anderen Apparates, der beim
Reden in Betracht kommt, mit. Und es ist ein großer Unterschied, ob derje
nige, der da spricht, eine krächzende Stimme hat und Sie dann die entspre
chenden Bewegungen mitmachen, oder ob er eine angenehme Stimme hat. In
dieser Beziehung macht der Mensch alles mit, und da das im Grunde genommen
fortwährend geschieht, so ist es auch von einem großen Einfluss auf die gan
ze Bildung des Menschen, allerdings nur in diesen engen Beziehungen.

aus: Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, GA 107,
Berlin, 8. Dezember 1908

Verwunderung und Erstaunen vor dem Verständnis
als unbewusste Verbindung mit der Sache

Wir wollen jetzt die Frage aufwerfen: Wie ist es eigentlich mit diesem Stau
nen, mit dieser Verwunderung? Wir treten einer Erscheinung gegenüber, sie
ringt uns Verwunderung ab. Es kann kein Verhältnis sein zum Verstände, zur
Intelligenz, denn diese suchen Verständnis, leben sich nicht in Verwunde
rung aus. Es ist ein viel unmittelbareres Verhältnis. Das Verständnis muss
sich mit den einzelnen Teilen befassen; die Verwunderung tritt unmittelbar
auf, der ganzen Sache gegenüber. Das kommt daher, dass beim Verständnis
das Ich zur Sache in Beziehung steht, beim Erstaunen aber steht der Astral
leib der Sache gegenüber. Der hat nicht das volle Bewusstsein, sondern eine
Art von Unterbewusstsein. Wenn der Astralleib eine Beziehung hat zur Sa-
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ehe und diese Beziehung sich noch nicht heraufhebt zum Ich, so tritt Ver
wunderung ein. Dadurch, dass der Mensch erstaunen kann über eine Sache,
ist es möglich, eine unter der Schwelle des Bewusstseins liegende Verbin
dung mit dem Gegenstand einzugehen. Dies ist in vielen Fällen sehr wichtig,
diese unterbewusste Verbindung, wie es für die Philosophie nach der Auffas
sung der alten Griechen wichtig ist, dass erst Verwunderung da ist.
Es ist gut für die Menschen, dass sie, bevor sie ihre Intelligenz auf eine Sa
che anwenden, erst ihren Astralleib über die Sache ausbreiten. Dadurch wird
eine Gefühls- und Gemütsbasis geschaffen, und in diese wird dann das Ver
ständnis eingetaucht. Das ist etwas ganz anderes, als wenn wir gleich mit
dem Verstand abstrakt an die Sache herangehen. Das bewirkt, dass wir auf
einer viel breiteren Basis des Verständnisses arbeiten. Ein vollsafligeres
Verständnis ist die Folge. Deshalb ist es so wichtig für den Erzieher, dass er
erst das heilige Staunen entwickle gegenüber dem Kind, gegenüber der ein
zelnen Individualität, die wie aus dem Dunkel herauftaucht; wenn wir uns
offen halten das, was wir mit der Intelligenz gar nicht überschauen können:
die Unendlichkeit einer Individualität. Wir versetzen uns künstlich dieser
Individualität gegenüber in die Verwunderung. Sie wird schon kommen,
denn es gibt reichlich Gelegenheit zur Verwunderung und zum Staunen einer
jeden Individualität gegenüber. Diese Gefühle sind nicht verdorben durch
unseren engeren Intellekt, sie sind manchmal viel sicherer, reicher, richtiger
als das durch den engen Intellekt Erkannte. Die Grundlagen für die auf das
praktische Leben anwendbaren Erkenntnisse sind durch Staunen, durch das
Gemütsleben zu gewinnen. Etwas sehr Wichtiges beruht hierauf: das Ver
trauen, welches ein Mensch zum anderen Menschen hat. Wie oft kommt es
vor im Leben, dass ein Mensch zum anderen Vertrauen oder auch Misstrauen
hat - denn das Negative gilt wie das Positive -, bevor er dem Menschen erst
in Begriffen, im Alltagsverstand entgegengetreten ist. Vertrauen und Miss
trauen treten manchmal ganz unmittelbar auf.

aus: Die Mission der neuen Geistesoffenbarung, GA 127,
Wiesbaden 7. Januar 1911
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Buchbesprechungen

Leitlinien der Waldorfpädagogik fxir die Kindheit
von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr

Rainer Patzlajf. Claudia McKeen, Ina von Mackensen, Claudia Groh-
Wittich: Leitlinien der Waldorfpädagogik für die Kindheit von der Geburt bis
zum dritten Lebensjahr. 95 Seiten, Pädagogische Forschungsstelle beim
Bund der Freien Waldorfschule, € 4.-
Bezug über Druck- und Medienzentrum Gerlingen GmbH, Benzstraße 8,
70839 Gerlingen, Fax 07156 - 94 43 - 44 sowie www.waldorfl>uch.de oder
den Buchhandel.

Gerade rechtzeitig zu dem Kleinkind-
kongress in Domach Anfang Juni 2009,
bei dem sich aus 32 Ländern der Welt ca.

Erzieherinnen trafen, die mit Kin-
dem unter drei Jahren arbeiten, wurde der

B  dritte Teil der Leitlinien der Waldorfpäd-
agogik fertig. Er ergänzt die beiden bis-
herigen Hefte, die die Entwicklung des
Kindes von drei bis neun Jahren und die

Bildungsziele und Bildungsbedingungen
der Waldorfpädagogik in der Kindergar-
ten- und ersten Schulzeit beschreiben.

Die kleinen Kinder unter drei Jahren

zu betreuen und sie nicht

wie bisher sich selbst im häuslichen All

tag entwickeln zu lassen, ist neu. Es ist
Teil unserer Zeit, des Wandels unserer Gesellschaft und Familienstruktur.
Unabhängig davon, ob wir diesen Wandel und die Gründe, die dazu führen,
gutheißen, stellt sich der Waldorfpädagogik die Aufgabe, der Zeit, dem
Wunsch und dem Bedürfnis der Eltem und Kinder zu entsprechen und Insti
tutionen zu begründen, in denen die Kleinsten ihrer Entwicklung entspre
chend gesund aufwachsen können. Damit betritt die Waldorfpädagogik Neu
land. Wie kann das Wissen um die menschenkundlichen Entwicklungsgeset
ze und Bedürfnisse des kleinen Kindes umgesetzt werden in der institutionel
len Betreuung, wo die Kleinen in einer großen Gruppe Gleichaltriger, oft
viele Stunden am Tag von wechselnden Bezugspersonen gemeinsam betreut
werden?
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Im vorliegenden Heft wird versucht, auf diese
Frage Antwort zu geben. Es werden die Entwick
lungsschritte, die Bedürfnisse und pädagogischen
Aufgaben der ersten drei Lebensjahre beschrieben
und Gesichtspunkte der Waldorfpädagogik für die
Praxis der Kleinkindbetreuung gegeben. Es flie
ßen die Erfahrungen, die bereits in vielen Wal-
dorf-Krippen- und Wiegestuben in Deutschland
und im Ausland gemacht wurden, ein und ebenso
die Gesichtspunkte von Emmi Pikler und der
Bindungsforschung. Im letzten Teil werden die
äußeren Bedingungen, Ausbildungs- und Quali
tätsfragen sowie Hilfen zur Begründung einer
Kleinkindeinrichtung besprochen. Mit vielen
Bildern wird versucht, das Geschilderte erlebbar
zu machen.

Wie die beiden anderen Hefte der Leitlinien der

Waldorfpädagogik ist auch dieses gedacht, nach
Innen eine allgemeine Grundlage und ein gemein
sames Leitbild zu fonnulieren, und nach außen
den Eltern, der Öffentlichkeit und Politik einen
kurzen, gut lesbaren und verständlichen Einblick
in die Prinzipien der Waldorfpädagogik zu geben.

Claudia McKeen

Kindht-il - Bildung - Gesundheit

m
LciUinicn der Walüurfpädsgogik

(Or dir Kindheit won 3 9 Jihren

u"d VfLsItjpAg Sjtev'un'uiiwM

Kindhell - Bildung - Gnundhdi

BiMunsnIelc
Bildunssbcrtiäie

Bildungsbedingungcn

Missbrauchtes Vertrauen

Werner Tschan: Missbrauchtes Vertrauen — Sexuelle Grenzverletzungen in
professionellen Beziehungen - Ursachen und Folgen, 2. Auflage, 2005, Kar
ger Verlag, Basel, 336 Seiten, € 58.50

Dieses Buch beruht auf gründlichen und jahrelangen Forschungen des Au
tors, der als Psychiater und Psychotherapeut an der Universität Zürich arbei
tet und als einer der besten Kenner des Sachverhaltes gellen kann.
Anfang der 90er-Jahre wurde in verschiedenen Zeitschriften darüber berich
tet, dass in ca. 10% der psychotherapeutischen Beziehungen sexuelle Kon
takte zwischen Therapeut und Patient vorkommen. Ein solcher sexueller
Missbrauch, der in dem vorliegenden Buch genauer dokumentiert wird, ver
kehrt gerade in der Psychotherapie „den therapeutischen Prozess in sein Ge
genteil und fuhrt zu einer massiven Verletzung des Patienten" (S. 115). Ent-
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sprechend reagierte auch das psychotherapeutische Establishment. Die be
kannte Psychotherapeutin Thea Bauriedl-Wöipert aus München, die ver
schiedene Bücher zur Beziehungsanalyse geschrieben hat, sagte zu den ge
nannten Vorfallen: Diese Ereignisse seien „beschämend".
Aber auch in anderen professionellen Beziehungen gibt es entsprechende
Vorfalle. In dem vorliegenden Fachbuch werden aus den verschiedensten
Berufszweigen entsprechende Zahlen veröffentlicht, die mithilfe anonymer
Umfragen aus allen Ländern der Welt erhoben wurden und insgesamt ein
doch sehr deutliches Bild der Missbrauchs-Szene entwerfen.

Naiverweise könnte man beispielsweise denken, dass bei Gynäkologen sexu
eller Missbrauch relativ häufig sei, dies ist indessen gar nicht der Fall, sie
bilden zusammen mit den HNO-Ärzten eine Gruppe, wo „Professional sexual
misconduct" (PSM) - so der international gebräuchliche Name - in „nur"
etwa 4% der Fälle vorkommt, bei Hausärzten sind es 6%, bei Physiothera-
peuten 7,5%. Bei einer Schweizer Untersuchung aus dem Jahr 1992 über
sexuelle Kontakte zwischen Pflegepersonal und Patienten in psychiatrischen
Kliniken bestätigten 16,8% der männlichen und 10,5% der weiblichen Mit
arbeiter solche Kontakte (S. 71). Eine Erhebung bei behinderten Frauen er
gab, dass 64% von ihnen Opfer sexueller Übergriffe wurden (S. 73).
Sehr verbreitet ist sexueller Missbrauch auch in der Seelsorge. Eine Untersu
chung über Pfarrer der lutheranischen Kirche aus dem Jahr 2002 ergab, dass
37% der untersuchten Seelsorger in sexuelle Missbrauchshandlungen invol-
viert waren (S. 74). Der durchschnittliche Prozentsatz liegt bei katholischen
und protestantischen Seelsorgern um 30%. Aus dem vorliegenden Studien
material ergibt sich kein Hinweis dafür, dass zölibatäre Lebensweise den
sexuellen Missbrauch begünstigen würde (S. 126). Wichtig ist die Frage, wie
oft falsche Anschuldigungen von Opfern erhoben werden. Das ist nur in 3%
der Fall (S. 89). Die Aussagen von Opfern sind im Durchschnitt also sehr
ernst zu nehmen. Auch andere als medizinische und seelsorgerische Berufs
gruppen sind betroffen, so werden etwa 20% aller Frauen während ihrer
Ausbildung zur Musikerin sexuell belästigt (S. 128). In Sportvereinen und
bei Pfadfindern etc. sind entsprechende Vorkommnisse ebenfalls bekannt.
Das Buch bringt neben dem erwähnten Zahlenmaterial noch alle weiteren
Aspekte von PSM, sodass hier ein vorzügliches Handbuch zu diesem Thema
vorliegt.
Nun ist die Frage, was zu diesem ganzen Problemkreis die Geisteswissen
schaft zu sagen hat: Schon in Goethes Faust kommt mancherlei zu diesem
Thema vor. So fuhrt Mephistopheles seinen Freund in die Hexenküche, da
mit Faust dort verjüngt werde. Goethe kannte das Geheimnis, dass der Auf
stieg in höhere Welten gleichzeitig mit der Aufstachelung der niederen Lei
denschaften verknüpft sein kann. Einschlägig in dieser Sache ist die Lead-
beater-Affare in der Theosophischen Gesellschaft, die Rudolf Steiner als
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deutscher Generalsekretär 1906 begleitete und kommentierte. Charles Weh
ster Leadbeater erregte damals wegen Pädophilie' die Gemüter der Gesell
schaft und musste von allen Ämtern „freiwillig" zurücktreten. Zwei Jahre
später wurde er rehabilitiert und inszenierte zusammen mit Annie Besant die
Krishnamurti-Affare. Steiner nahm 1906 von der menschlichen Seite her
Leadbeater in Schutz, sagte aber sowohl öffentlich als auch in einem Brief an
Annie Besant, dass er die eigentliche Ursache in Leadbeaters okkulter Me
thode sehen müsse. Leadbeaters Methode sei „gefahrlich und könne leicht
auf Abwege geraten". Man könne heute nicht mehr so wie früher in der gei
stigen Welt forschen, sondem das frühere Verhältnis zum Guru müsse heute
durch eine entsprechende Gedankenschulung ersetzt werden: „Und bei der
im gegenwärtigen Zeitpunkt so nahen Verwandtschaft aller höheren Men
schenkräfte mit den Kräften, die auf niederer Stufe der Sexualsphäre angehö
ren, kann in jedem Augenblicke eine Entgleisung ähnlich derjenigen Mr.
Leadbeaters stattfinden. Es ist doch sein „Fall" nicht der einzige, sondem
etwas, was auf das Gebiet gehört, welches gegenwärtig in vielen okkulten
Gruppen geübt wird, die mehr oder weniger dem linken Pfad zustreben' .
Demgegenüber werden heute viele Menschen einwenden, dass es derglei
chen doch „immer schon" gegeben habe. Steiner war anderer Meinung. Weil
die Menschheit im 19. Jahrhundert unbewusst über die Schwelle zur geisti
gen Welt gegangen ist^, steht sie heute der geistigen Welt viel näher und eine
falsche Methode wie bei Leadbeater oder auch nur das Leugnen der geistigen
Welt durch den modernen Materialismus fuhren in Schwierigkeiten, die es
früher in dieser Form nicht gab. So heißt es in dem Zyklus „Die Geheimnisse
der Schwelle", dass der Trieb zum Übersinnlichen heute in jedem Menschen
vorhanden ist, ob er sich nun dessen bewusst ist oder nicht. Durch unsere
Kultur wird dieser Trieb aber zurückgedrängt. Und da tritt nun ein Gesetz in
Kraft, das man kennen muss: dass nämlich auf der anderen Seite etwas he
rauskommt, wenn es auf der einen Seite zurückgedrängt wird: „Es schlägt
aus der geistigen Welt die Art von Liebe, die nur für sie berechtigt ist, in die
sinnlichen Triebe, Leidenschaften, Begierden und so weiter hinein, und da
werden diese sinnlichen Triebe dann pervers""^.
Der rettende Gedanke in diesem Zusammenhang ist das Denken selbst: Es
überwindet den Materialismus, und es ersetzt für das Forschen in der geisti
gen Welt die Kraft, die früher von dem Gum ausging, es bildet die sichere

'  Lindenberg, Christoph; „Rudolf Steiner - eine Biographie, Stuttgart, 1997, S. 403 ff
^ Steiner, Rudolf: „Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der esoteri

schen Schule 1904-1014", GA 264, S. 277 und 281
^ Steiner, Rudolf: „Mysterienstätten des Mittelalters" (GA 233a), Vortrag vom 12. Januar

1924,5. Auflage, Domach 1991
^ Steiner, Rudolf: „Die Geheimnisse der Schwelle", GA 147, zweiter Vortrag vom 25.

August 1913, 6. Auflage, Domach, 1997
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Grundlage, um die Schwelle zur geistigen Welt sachgemäß zu beurteilen:
„Dies alles ist deswegen der Fall, weil der Gedanke für alle Pläne derselbe
ist. Wo auch der Gedanke ausgebildet wird, ob auf dem physischen oder
einem höheren Plan: Er wird für alles dann ein sicherer Führer sein, wenn er
sinnlichkeitsfrei und ein in Selbsterkenntnis erfassler ist. Wird er zuerst -
nach der abendländischen Gehirnanlage - auf dem physischen Plane entwik-
kelt, dann bleibt er der sicher leitende Faden durch alle Stufen der physi
schen und der überphysischen Erkenntnis""\

Friedwarl Husemann

Neugeborene unter dem Einfluss von TV und Handy

Verein Spielrcnim-Lebensraiim (Herausgeber): Neugeborene unter dem Ein-
ßuss von TV und Handy - Die Wirkung auf Babys und auf die Mutter-Kind-
Beziehung. Meinungen von Fachleuten.
2. Auflage 2008. Broschüre. ISBN Nr. 978-3-033-01425-1

Bezug in Deutschland: Irmgard Beckert, imba-spielimpuls@gmx.de
Tel. 07641 - 933 44 28

Neugeborene unter dem
Einfluss von TV und Handy
Oi« Wirkung auf Babys und

auf die Mutler-Klnd-Beziebung

r
*  \

ÄVfi fntrmrc:

■  Die Lebensbedingungen für Säuglinge
und Kleinkinder zu verbessern und

insbesondere die frühe Mutter-Kind-

Beziehung zu schützen und zu fördern
- dies ist das Ziel des Vereins Spiel
raum-Lebensraum. in der von ihm 2008

herausgegebenen Broschüre werden
Fachleute auf verschiedensten Gebieten

zu den von ihnen beobachteten Auswir

kungen der Handy-Benutzung und TV-
Konsum in der Umgebung von Neuge-

,  borenen befragt und zitiert.
J  Aus den unterschiedlichsten Blickwin-I keln wird auf die schädliche Wirkung

Wirkung dieser Medien gerade in der
Zeil intensivsten Beziehungsaufbaus

!  des Neugeborenen zu seiner Mutter und
seinem Vater hingewiesen. Vielfältige

Steiner. Rudolf, Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der esoteri
schen Schule 1904-1014. GA 264, S. 280
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Zitate belegen und begründen die sehr eindeutige Aussage: Die Beschäfti
gung des Erwachsenen mit Handy, TV und Computer stört die für die Ent
wicklung des Kindes entscheidende Entwicklungsphase der ersten Lebens
wochen empfindlich, indem sie die Bindungsentstehung („Bonding") emp
findlich behindern kann: Medien auf Wochenbettstationen und in unmittel
barer Umgebung des Neugeborenen sind Störfaktoren für eine gesunde
Entwicklung!
Mutmachende und anregende Beispiele von femseh- und handyffeien Wo
chenbettstationen berühren ebenso wie der „Brief eines Neugeborenen an
seine Mutter oder der Aufruf „an alle Väter". Die umfangreichen Quellen der
gesammelten Aussagen werden dem Leser zugänglich gemacht. Im Ausblick
werden positive Hinweise „was Babys wirklich brauchen" gegeben wie z. B.:
„Wir Erziehenden können versuchen, als Vorbild erst für uns selbst innezu
halten und nicht alles gleichzeitig machen zu wollen. (...) Fangen wir an,
unser Leben anders zu gestalten, uns bewusste Momente der inneren Ruhe zu
gönnen, Zeiten ohne äußere Ablenkung zu planen, bis wir bemerken, dass
wir dadurch erst in die Lage kommen, echte innere Aufmerksamkeit für un
sere Kinder zu empfinden. Sie brauchen dann vielleicht weniger beschäftigt
zu werden, sondern fühlen sich selbst wahrgenommen und werden dadurch
mehr bei sich selbst ankommen können." (Dr. Nicola Fels in „Ins Leben
begleiten").
Leider sind die Beiträge ohne erkennbares System angeordnet und Über
schriften bzw. Autorenangaben sind nicht immer leicht zuzuordnen. Anmer
kungen und Erläuterungen der Redaktion wechseln sich teilweise ab mit
unkommentierten Buchzitaten, die leider nicht durchgehend in der Quellen-
und Literaturangabe wiederzufinden sind. Für weitere Auflagen wünscht
man dem wertvollen Heftchen nicht nur Verbesserungen und Stringenz in der
Zusammenstellung sowie ein genaueres Literaturverzeichnis, sondern auch
eine breite Streuung in allen Institutionen und Menschenkreisen, die sich mit
der wichtigen ersten Lebensphase befassen, um den Aufbau menschlicher
Beziehung zu fordern und zu schützen.

Markus Wegner
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Licht-F instemis-F arbe

E. Leonora Hambrecht und Andreas Zucker (Hrsg.): Liane Collot d'Herbois:
4. Therapieband Licht, Finsternis und Farbe in Heilpädagogik und Sozial
therapie. Fachbuch fiir Kunsttherapeuten und Ärzte.
370 Seiten, Leinen, gebunden. Verlag Kooperative Dürnau, 2010, ISBN-13:
978-3888610561.

Im März erschien der vierte Therapieband aus den meist mit Liane Collot
d'Herbois besprochenen Diagnosen und Therapieverläufen in der von ihr
entwickelten Arbeitsweise Licht-Finstemis-Farbe.

Dieser neue Band beschäftigt sich ausfiihrlich mit der Darstellung der Arbeiten
behinderter Menschen aus dem Bereich der Sozialtherapie und Heilpädagogik.
Wie klar die Diagnostik und wie tiefgreifend die Therapie hier erlebt werden
kann, werden gerade die sicher bald bestätigen, die in Heilpädagogik und
Sozialtherapie tätig sind. Die Fallbeschreibungen sind einerseits sehr detail
liert, andererseits aber so übergeordnet verfasst, dass sich auch allgemein
pädagogisch Tätige reichhaltige Anregungen daraus erhoffen dürfen. Dies
gilt insbesondere für den Band „Diagnose und Therapie in Licht, Finsternis
und Farbe bei sexuellem Missbrauch und Multipler Sklerose", der durch
jüngste gesellschaftliche Ereignisse neue Aktualität erlangt hat.
Die Arbeitsweise von Liane Collot d'Herbois ist noch jung und bedarf einer
ständigen weiteren Erforschung.
Die vorliegenden Bände über die Anwendung dieser Arbeitsweise in der
Therapie geben einen grundlegenden Einblick in die Vorbedingungen und
lassen gleichzeitig die ersten Früchte dieser Therapieweise so klar erschei
nen, dass sie sowohl einführend als auch enthusiasmierend wirken können
für eigenes pädagogisches oder therapeutisches Schaffen.
Liane Collot d'Herbois' grundlegende Kurse als auch die bisher verfassten
Bände können über den Buchhandel bestellt werden.

Andreas Zucker
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Zur Untersuchung in den 6. und 8. Klassen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem ich im Frühjahr die 2.-Klassuntersuchung durchgeführt hatte, wur
de ich von der Schulleitung gebeten, auch die 4., 6. und 8. Klasse entspre
chend zu untersuchen. Bisher verwendete ich das „Beobachtungsformular
der Zweitklässler-Untersuchung", mit dessen Hilfe die motorischen und ko
gnitiven Fähigkeiten der Kinder ermittelt werden können und mit dem einige
von Ihnen wahrscheinlich auch arbeiten werden. Meines Erachtens ist es
auch gut - mit einigen Modifikationen - für die 4. Klasse verwendbar; dar
über hinausgehend nicht mehr.
Hat jemand von Ihnen entsprechende Untersuchungsanleitungen für die 6.
und 8. Klasse, die im Idealfall auch waldorfpädagogische Gesichtspunkte
berücksichtigen? Könnte er diese mir oder der Leserschaft der Medizinisch-
Pädagogischen Konferenz zur Verfügung stellen?

Herzlichen Dank im Voraus!
Hannes Wieling

hanneswieting@gmx.de

Kölner Erklärung zur Entwicklungsgefährdung von Kindern und
Jugendlichen durch Alkohol, Drogen sowie Medienkonsum

Anlässlich der Frühjahrstagung der AG Pädiatrie der Deutschen Gesellschaft
für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) im Konvent der Deutschen
Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin (DGKJ) vom 12.-14.
März 2010 in Köln wurden die Auswirkungen von Alkohol, Drogen und
Medienkonsum auf den Lebensrhythmus von Kindern und Jugendlichen
diskutiert.

Anhand wissenschaftlicher Daten konnte festgestellt werden, dass Alkohol
und Drogen zu einer nachhaltigen Gefahrdung grundlegender körperlicher
und psychosozialer Parameter wie erholsamer Schlaf, hinreichende Tages-
vigilanz, emotionale Stabilität und angemessenes Sozialverhalten führen. Die
derzeitig extreme Zunahme des Alkoholkonsums bei Kindern und Jugendli
chen unterstreicht den Stellenwert der Problematik. Bezogen auf den Medien
konsum sind die Dauer der täglichen Mediennutzung, die Art der Medien
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und die Inhalte der Medien zu berücksichtigen. Extensiver Medienkonsum
führt zu Schlafstörungen und daraus resultierenden Konzentrations- und
Lemstörungen. Damit einhergehend werden neben der Tagesmüdigkeit auch
Hyperaktivität und emotionale Störungen beschrieben. Besonders ausgeprägt
sind die Störungen bei der Beschäftigung mit Videospielen mit hohem Ag-
gressivitäts- und Brutalitätspotenzial. Dadurch können himorganische Funk
tionsabläufe in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das die Lem- und Ge
dächtnisprozesse für bildungsrelevante Leminhalte einschränkt. Hinzu
kommt die Gefahr eines emotionalen Kompetenzverlustes mit dem Risiko
erhöhter Gewaltbereitschaft. Das Problem vieler betroffener Kinder liegt in
der fehlenden psychischen Reifeentwicklung. Viele Eltern geraten aufgrund
gesellschaftlicher Überforderungen in Beziehungsstörungen zum Kind und
bieten nicht mehr ausreichend Halt und Orientierung für die Kinder.
Negative Auswirkungen von Alkohol, Drogen und Medienkonsum in einer
für Kinder und Jugendliche prägenden Lebensphase können zu erheblichen
Entwicklungsbeeinträchtigungen führen mit im Erwachsenenalter weiter
bestehender Problematik.

Die gesellschaftliche Relevanz der beschriebenen Problematik mit einer
zunehmenden Anzahl betroffener Kinder und Familien erfordert dringlich ein
zielgerichtetes Handeln:

• die umfassende intensivierte Beratung junger Familien über die Risiken
von Alkohol, Drogen und Medienkonsum für Kinder und Jugendliche;

• die intensivierte Einbeziehung der Thematik in die Aus- und Weiterbil
dung für Erzieherinnen/Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer;

• die Schaffung beziehungsorientierter Spiel- und Lemangebote in Kin
dertagesstätten, Kindergärten und Grundschulen;

• das Angebot entwicklungsfordemder Aktivitäten für Kinder und Ju
gendliche, wie kreative Beschäftigungsmöglichkeiten und vielfaltige
sportliche Aktivitäten.

gez. PD Dr. Stefan Gohrs, Berlin

Dr. Markus Dworak, Boston

Prof. Dr. Michael Klein, Köln

Prof. Dr. Christian Pfeiffer, Hannover

Dr. Michael Winterhoff, Bonn

Prof. Dr. Jürgen Zulley, Regensburg

Dr. Alfred Wiater, Köln, Tagungsleiter
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Aktion „Hüllen für Chile"

Am 29. Februar gab es in der VII. Region Chiles ein schweres Erdbeben, das
die Existenz vieler Menschen in wenigen Minuten zerstörte. Die Arztin Cari-
na Vaca Zeller aus Santiago de Chile bildete mit vielen anderen Menschen
gemeinsam das Team „Hüllenßir Chile" und organisiert seither konkrete
Hilfsmaßnahmen im Erdbebengebiet. Sie ist sehr dankbar för die Spenden
und Hilfen aus aller Welt und berichtet regelmäßig von den Besuchen in drei
kleinen, ärmlichen Dörfern, die wir hier in gekürzter Form aber dem sprach
lichen Duktus nach unverändert, zusammenfassen.

Martina Schmidt

Vom 2. bis zum 4. April 2010 (Osterwochenende) waren wir zum ersten Mal
im Süden und haben in drei Dörfern gearbeitet: Itahue, Puente Alto und Cer-
rillos Bascunän. Es kamen 160 begeisterte freiwillige Mitarbeiter, die bereit
waren, den Opfern des Erdbebens 7\x helfen. Die drei Dörfer haben 2800
Bewohner. 182 Häuser wurden zerstört, und es gibt viel Armut.
Viele Freunde aus aller Welt haben unsere Aktion „Hüllen für Chile" groß
zügig unterstützt. Wir wollen berichten, wie unsere Arbeit in Itahue war und
wie es weitergehen soll.
Medizinisch/Psychotherapie: Es kamen 12 anthroposophische Ärzte und 18
Psychologen. Es war übervoll mit Patienten und fast alle hatten Schockerleb
nisse. Sie konnten eine einstündige Sprechstunde haben, was sie noch nie
erlebt hatten. In das Dorf kommt ein Arzt nur einen Vormittag in der Woche.
Drei Apotheken in Santiago und die Hauschka-Stiftung haben anthroposo
phische Arzneimittel gespendet. Einige Menschen wurden zu Hause besucht,
weil sie ängstlich oder depressiv waren. Rhythmische Massage, Einreihun
gen und Wickei: Fünf Pflegerinnen und Masseurinnen haben mitgemacht.
Eine Frau sagte: „Ach Massage! Ich habe das mal im Fernsehen gesehen,
aber ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben eine Massage bekom
me. Verkrampfung und Schmerz konnten sich lösen, und bei manchem liefen
die Tränen. Es waren auch Tränen der Dankbarkeit, weil andere Menschen
ihr Schicksal mitbegleiten wollten.
Ältere Menschen: Eine sehr erfahrene Psychotherapeutin hat mit ihnen eine
Gesprächsgruppe durchgeführt. Pädagogik: 22 Waldorflehrer haben mit
Kindern von drei bis siebzehn Jahren gearbeitet. Man konnte die heilende
Wirkung von Märchen, rhythmischen Spiele usw. in den kleinen Gesichtern
voller Ehrfurcht sehen. l\4it den Müttern nähten wir kleine Wollvierecke
zusammen (die von den Waldorfschüler in Santiago gestrickt worden waren),
sodass wunderschöne und warme Decken für den bevorstehenden Herbst

entstanden.
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Materielle Hilfe: Wir brachten zwei Lastwagen mit fünfzig vollständigen
Betten, warmer Bettwäsche und Geschirr für hundert Familien.

Bau: Ein Architekt hat ein einfaches Haus entworfen und den Bau geleitet.
Aus Santiago haben wir das Baumaterial mitgebracht. Die Menschen haben
unermüdlich gearbeitet, und es wurden sechs kleine, aber sehr stabile Woh
nungen mit Küche und Badezimmer gebaut. Die betroffenen Menschen, die
kein Haus hatten, konnten es kaum glauben.
Am 1. und 2. Mai 2010 haben wir die Dörfer zum zweiten Mal besucht.

Dieses Mal waren wir achtzig freiwillige Mitarbeiter.
Die medizinische Gruppe (anthroposophische Ärzte, Masseurinnen, Zahnärz
te und Pharmazeuten) haben wieder viele Patienten sehen können. Die Wal
dorflehrer haben mit den Kindern weitergearbeitet. Den Eltern wurden Mär
chen gegeben, damit sie jeden Abend ihren Kindern erzählen können. Mit
Eltern und Grosseltem wurden Puppen gestrickt, Brot gebacken und wieder
sechzehn bunte, warme Decken zusammengenäht. Die älteren Menschen
haben Bilder ihres Dorfes gestickt, so wie es vorher war. So können sie den
Verlust auch schöpferisch bearbeiten.
Wir haben diesmal 1500 Paar sehr gute Schuhe und ungefähr 3000 neue
Strümpfe mitgenommen, die unsere Freunde in Santiago gesammelt hatten,
denn es wird bald sehr kalt. Wir haben zehn neue Betten mit Bettwäsche für
Kinder oder ältere Menschen gebracht, die bis jetzt auf dem Boden geschla
fen haben.

Diesmal hatten wir nicht so viel Geld, deswegen konnte die Bauarbeit auch
nur bescheiden sein. Es wurde ein Häuschen für eine Familie mit einem
zwöl^ährigen Kind gebaut, dessen Mutter gerade im Spital operiert worden
war, und die noch unter Plastik gelebt hatten. Es fehlen noch viele Häuser für
Familien, die immer noch in Zelten oder unter Plastik leben. Je mehr Spen
den wir bekommen, je mehr würdige Häuschen können wir bauen.
Am 5. und 6. Juni 2010 haben wir die Dörfer zum dritten Mal besucht. Es

war schon sehr kalt und winterlich. Die Zahl der freiwillige Mitarbeiter hat
auf 40 abgenommen, aber nicht die innere Kraft.
Die Menschen (Kinder und Erwachsene) haben sich sehr gefreut, uns wieder
zu sehen. Einige haben gesagt, die Medizin hätte so wohltuend auf sie ge
wirkt. Es wird auch viel über gesunde Emährung, Gewohnheiten (Femsehen
usw.), Fieber und den Sinn einer Krankheit gesprochen, sodass die Menschen
langsam umlemen und Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen kön
nen und sich in der Krankheit nicht ohnmächtig gegenüber dem Schicksal
fühlen.

Die Waldorflehrer haben weiter mit kleinen und älteren Kindern gearbeitet.
Es kommen immer dieselben Kinder.

Sechsundzwanzig Frauen haben gelemt, Socken mit fünf Nadeln zu stricken.
Von einer Familie kamen Urgrossmutter, Großmutter, Mutter, Tochter und
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die Enkelin. Alle haben mit Eifer gestrickt. Auch das Sticken des Dorfes, so
wie es früher war, wurde mit Begeisterung weitergeführt. In einem neuen
Workshop wurde Schmuck mit Glasperlchen gemacht. Dieser wurde vor
allem von Pubertierenden besucht. Wir dachten, dass es gut ist, wenn sie ihre
Hände und schöpferische Kräfte brauchen für etwas, was sie sonst schon
gefertigt kaufen würden.
Wieder haben wir einen Lastwagen mit 10 Betten und warmer Wäsche mit
genommen, die unsere Freunde in Santiago gespendet hatten. Unsere Kraft
reichte dieses Mal, um zwei Häuschen zu bauen. Eines ist für eine Familie
mit einem zweijährigen Kind, das andere war für eine alte alleinstehende
Frau.

Wir sind sehr dankbar, dass wir vom Schicksal die Möglichkeit bekommen
haben, die Arbeit mit diesen Menschen zu leisten. Das können wir dank der
großzügigen Hilfe, die wir von Ihnen erhalten. Dafür sei herzlichst von den
Mitarbeitern von „Hüllen für Chile" gedankt.
Unseren nächsten Besuch werden wir am Wochenende vom 31. Juli und I.
August machen. Bis Weihnachten wollen wir die Arbeit dort fortsetzen.

Carina Vaca Zeller vom Team „Hüllenför Chile "
Corporaciön Terapeutica Yohanan Therapeutes

Adresse: Troncos viejos 2135, La Reina, Santiago, Chile
E-Mail: carinavacazeller@gmail.com

Bilder vom ersten und zweiten Besuch kann man sehen unter:
http://picasaweb.google.com/haraldyanita/ItahueSeleccion?feat=email#

Für Carinas Vacas Aktion wird auch von Seiten der „Freunde der Erzie
hungskunst" gesammelt — Einzahlungen sind möglich auf die GLS Bank
Bochum, BLZ 430 609 67, Konto: 13042010, Stichwort: Erdbeben Chile
oder über die Website https://www.freunde-waldorf.de/info/welt/chl-
erdbeben-1003/ per elektronischer Einzugsermächtigung.
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Studie: Babys schreien in ihrer Muttersprache

Deutsche Babys schreien anders als französische. Sie schreien nämlich in
ihrer Muttersprache. Insbesondere Melodie und Rhythmus der Laute unter
scheiden sich.

Grund: Die Neugeborenen haben im Mutterleib die Sprache ihrer Eltern
verinnerlicht und damit auch deren Betonung. Das haben Forscher um die
Würzburger Wissenschaftlerin Kathleen Wermke herausgefunden und im
Fachjoumal „Current Biology" (online vorab) beschrieben. „Die Neugebore
nen bevorzugen genau diejenigen Melodiemuster, die für ihre jeweiligen
Muttersprachen typisch sind", sagte die Leiterin des Zentrums für vorsprach
liche Entwicklung und Entwicklungsstörungen am Universitätsklinikum
Würzburg.
Wermke hat mit ihrem Team das Geschrei von 60 Neugeborenen aus
Deutschland und Frankreich studiert, die drei bis fünf Tage alt waren. Mikro
fone zeichneten das Weinen der Jungen und Mädchen auf, ein Computer
ermittelte später Frequenzspektren, Melodiekontur sowie die maximale Ton
höhe. Dabei fanden die Forscher heraus, dass die Schreimelodie der deut
schen Säuglinge häufiger mit einem anfänglichen Maximum beginnt - zum
Ende hin fallt diese Kurve ab.

Die französischen Babys schreien dagegen öfter in ansteigenden Melodien
und betonen damit das Ende stärker. In Frankreich rufen Kinder beispiels
weise nach dem „Papa", während die Deutschen nach ihrem „Papa" verlan
gen. „Die melodischen Charakteristiken beider Sprachen sind auch im Baby
schreien wiederzufinden", erläuterte Wermke. „Auch deutsche Babys haben
endbetonte Melodien", aber im Durchschnitt orientierten sie sich an der Into
nation ihrer Muttersprache und betonten am Anfang stärker.
Dass Kinder bereits im Mutterleib die Stimme der Eltern erkennen, ist schon
lange bekannt. Wermke will die Theorie belegen, „dass der Spracherwerb bei
unseren Kindern im Vergleich zu nichtmenschlichen Primaten mit der Melo
die beim Schreien beginnt". Babys seien in der Lage, ihre Schreimelodie zu
variieren in verschiedenen Rhythmen - und dabei das im Mutterleib gehörte
umzusetzen. Dies seien keine reflexiven, monotonen Lautäußerungen. Mög
licherweise tragen die Erkenntnisse dazu bei, Sprachdefizite frühzeitig zu
entdecken.

Kölner Rundschau, 7. November 2009 / McK
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Wie speichelt das Gehirn komplexe Geräusche?

Die akustische Wiederholung ermöglicht es, komplexe Geräusche sehr
schnell, effektiv und langfristig zu speichern. Diese akustische Lemmethode
wurde nun zum ersten Mal von Forschem nachgewiesen.
„Bis jetzt beziehen sich die einzigen wissenschaftlichen Daten zur akusti
schen Speicherung nur auf einfache Geräusche oder die Sprache", erklärt
Daniel Pressnitzer, Forscher am Labor für Wahmehmungspsychologie. Aus
diesem Gmnd widmete er sich gemeinsam mit zwei Kollegen der Analyse
unserer Fähigkeiten zur Speichemng komplexer Geräusche.
Um herauszufinden, wie das akustische Gedächtnis funktioniert, ließen die
Forscher Freiwillige akustische Tonfolgen hören. Die Töne wurden willkür
lich und zufallig aneinandergereiht, damit die Stücke den Probanden nicht
schon bekannt vorkamen. Des Weiteren hatten diese komplexen und origi
nellen Tonfolgen keine Bedeutung, für die Testpersonen klang es zunächst
wie undeutliches Geflüster. Was die Zuhörer jedoch nicht wussten war, dass
ein komplexes akustisches Motiv wiederholt in den Folgen auftrat. So konn
ten die Forscher feststellen, dass das menschliche Gehör bei der Erkennung
akustischer Wiederholungen bemerkenswert effizient ist: die besten „Ohren"
brauchten die Stücke nur 2 Mal zu hören (die Ungeübteren etwa 10 Mal), um
das Motiv zu erkennen. Die akustische Wiederholung führt zu einem sehr
schnellen und effektiven Lernen, bei dem die Motiv-Speichemng sogar bis
zu mehreren Wochen anhält.

Die Forscher vermuten, dass diese effektive Lemmethode auf einem schnellen
Mechanismus der neuronalen Plastizität bemht, bei dem ein akustisches Neuron
seine Antwort in eine akustische Stimuliemng umwandeln kann. Der gleiche
Mechanismus könnte auch beim Wiedererlemen der Hörfahigkeit eine Rolle
spielen, was besonders bei einer plötzlichen Verändemng des Hörvermögens
der Fall ist. Dies betrifft beispielsweise Hörgeschädigte, die sich ein Hörgerät
anschaffen: sie müssen sich erst an die Prothesen gewöhnen, bevor sie Ge
räusche hören können, die sie vorher nicht oder anders wahrgenommen ha
ben. Die Forscher wollen die Auswirkungen dieser Hörgeräte auf den Pro-
zess des Wiedererlemens in späteren Projekten analysieren.

CNRS, 11. Juni 2010/McK

Autismus: Diagnose per Bremsgeräusch

Erstmals ist es US-Ärzten gelungen, autistische Kinder mithilfe einer audio
visuellen Methode präzise zu diagnostizieren. Hintergrund: Autisten verar
beiten Audiosignale mit geringer Verzögemng. Das Verfahren könnte auch
vor Gericht helfen.
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Der Beschluss des Amtsgerichts PankowAVeißensee ist vier Seiten lang - und
untersagt einem Vater den Kontakt zu seinem Kind. „Das Kind leidet an einer
autistischen Störung", doziert die Familienrichterin, und: „Der Kindesvater
steht der Diagnose distanziert gegenüber." Tatsächlich entscheidet eine umstrit
tene Diagnose über die Zukunft der Vater-Sohn-Beziehung. Denn die Gerichts
entscheidung basiert auf der Annahme, dass das autistische Kind den Kontakt
nicht verarbeiten würde - und infolge eines Vaterkontakts sogar suizidgefährdet
wäre. „Absolut unverständlich", meint hingegen der Vater. Und liefert Video
aufnahmen, die einen Jungen zeigen, der voller Vertrauen mit seinem Vater
spielt. „Er leidet keinesfalls an Autismus, das ist eine reine Fehldiagnose."
Seit Jahren schon kämpfen die getrennt lebenden Eltern um die eine Frage:
Ist ihr Sohn, wie die Mutter immer wieder meint, ein Autist? Und muss daher
der Kontakt zum leiblichen Vater wirklich unterbunden werden? „Er kann
krankheitsbedingt den Wusch des Vaters nach Kontakt nicht dekompensieren
und reagiert massiv fremd- und autoaggressiv", beschließt letztendlich das
Familiengericht und verkündet den Beschluss im Januar 2010. Für Ärzte auf
beiden Seiten ein Desaster. Denn während die eine Fraktion die Diagnose
erstellte und daran glaubt, stellen andere Forscher wie der bundesweit aner
kannte und mittlerweile emeritierte Psychologe Professor Wolfgang Klenner
solche Angaben gerade bei Kindem infrage. Derartige Auseinandersetzungen
ziehen sich über Jahre und sind kein Einzelfall - die einen Ärzte stellen Dia
gnosen, die anderen Mediziner stellen sie infrage. Ein Drama. Doch jetzt
scheint die Hoffnung berechtigt, den Kampf um die wahre Diagnose in Zu
kunft unemotional, vor allem aber akustisch entscheiden zu können.

Der gehörte Elefant macht den Unterschied

Während bei gesunden Kindem das Gehirn Wörter akustisch sofort verarbei
tet, sind die Neuronen von Kindem mit Autismus im Durchschnitt genau
11 Millisekunden langsamer. So viel beträgt nämlich die Geschwindigkeits-
Differenz in der Wahmehmung von Lauten, berichten nun Mediziner am
amerikanischen Children 's Hospital of Philadelphia in der aktuellen Ausga
be des Fachblatts Autism Research. 11 Millisekunden, so hoffen nun Ärzte
und betroffenen Eltem auch hierzulande, könnten die Diagnose der nur
schwer erkennbaren ASDs wesentlich vorantreiben. 11 Millisekunden, erklä
ren die Amerikaner der Fachwelt, sei in Zeiteinheiten gemessen der Laut
„El" im Wort „Elefant". Könnten damit ausgesprochene Elefanten die Fami
liengerichte revolutionieren?
Tatsächlich scheint die vom Radiologen Timothy P. L. Roberts vorgestellte
Methode geeignet, um gerade bei kleinen Patienten autistische Signale zuver
lässig zu delektieren. Herzstück des Verfahrens ist die Magnetenzephalogra-
fie (MEG), bei der die Messung der magnetischen Aktivität des Gehims
mithilfe von äußeren Sensoren und somit nichtinvasiv erfolgt.
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Die Ergebnisse sprechen für sich. Um die vom Gehirn erzeugten Magnetfel
der bei Aufnahme von akustischen Signalen zu registrieren, mussten 25 Kin
der mit ASD einen speziellen Helm tragen. Anschließend hörten sie Pieptöne
und Wörter, darunter das eingangs erwähnte „Elefant". Anders als jene 17
Kinder ohne ASD, die dem gleichen Prozedere unterzogen wurden, zeigten
die per Computer visualisierten MEG-Aufnahmen eine klar erkennbare und
reproduzierbare Verzögerung um durchschnittlich 11 Millisekunden. Laut
Roberts spielen womöglich Unterschiede in der Substantia alba eine ent
scheidende Rolle bei der Signalverarbeitung. So fand das Ärzteteam in Phil
adelphia heraus, dass die Myelinschicht bei gesunden Kindern besser ausge
bildet ist als bei Kindern mit Autismus und autismus-ähnlichen Erkrankun
gen - was die schnellere Übertragung der Informationen über die Leitungs
bahnen ermöglichen könnte. Für Eltern wie den Vater des Berliner Kindes
könnte der Elefantentest zumindest Gewissheit bringen, ob ein Autismus
vorliegt, oder nicht. Der Beschluss von Anfang Januar 2010, der ihm den
Umgang mit seinem Kind untersagt, zeigt ungewohnt offen, warum die US-
Methode helfen kann. Bisher setzen viele Familienrichter bei der Einschät
zung einer eventuell vorliegenden Autismus-Erkrankung nicht zwangsläufig
auf ärztliche Gutachten allein - im vorliegenden Fall hatte die Verfahrens
pflegerin das entscheidende Wort.

Vlad Georgescit, 3. Februar 2010 / McK

Das Herz schlägt links - aber warum?

Ein komplizierter Mechanismus legt fest, auf welcher Körperseite Organe
während der Embryonalentwicklung angeordnet werden. Forscher haben nun
ein wichtiges Puzzlestück entdeckt, welches dafür sorgt, dass dieser Prozess
korrekt abläuft.

Ob Frosch oder Fisch, Mensch oder Maus: Von außen sehen Wirbeltiere auf
der rechten Körperhälfte genauso aus wie auf der linken. Doch in ihrem In
neren setzt sich die Symmetrie nicht fort. Das Herz schlägt links, der Blind
darm entzündet sich rechts, auch die meisten anderen Organe sind nicht spie
gelsymmetrisch angeordnet. Wie Organe ihren genauen Platz während der
Embryonalentwicklung zugewiesen bekommen, untersuchen Prof. Martin
Blum und seine Mitarbeiter von der Universität Hohenheim an Froschkaul
quappen.

Ihnen ist es kürzlich gelungen, einen wichtigen Teil des Mechanismus zu
identifizieren, der dafür sorgt, dass in den wenige Tage alten Tieren das Herz
als erstes Organ asymmetrisch angelegt wird. Die Ergebnisse ihrer experi
mentellen Arbeit veröffentlichten die Forscher in der Fachzeitschrift Current
Biology. Die aus mehreren Tausend Zellen bestehenden Froschembryonen
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eignen sich besonders gut, um die Ausbildung von Organen zu verfolgen:
„Die Kaulquappen wachsen schnell und man kann durch die durchsichtige
Haut gut die Vorgänge in ihrem Inneren beobachten", sagt Blum, der Direk
tor des Instituts für Zoologie ist.

Wimpern erzeugen Flüssigkeitsstrom

Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen war vor einigen Jahren die Entdek-
kung, dass sich auf Zellen im Dach des sich entwickelnden Urdarms kleine
Wimpem befinden. Diese sogenannten Zilien, jede nur fünf Mikrometer
lang, schlagen synchron im Kreis und erzeugen dabei einen nach links ge
richteten Flüssigkeitsstrom innerhalb des Embryos. „Die Strömung bewirkt,
dass das Signalmolekül Nodal in der linken Körperhälfte aktiviert wird",
berichtet Blum. „Dadurch wird eine Signalkaskade angestoßen, die dazu
führt, dass das Herz asymmetrisch angelegt wird, während auf der rechten
Körperhälfte dieser Vorgang unterbleibt."
In ihrer aktuellen Publikation beschreibt das Team um Blum ein Protein

namens Coco, das die Aktiviemng der Gene verhindert, solange keine Strö
mung vorhanden ist. Erst wenn diese einsetzt, kann Coco die Aktivatoren auf
der linken Seite nicht mehr in Schach halten. Durch die ummittelbar einset
zende Reaktion auf den Flüssigkeitsstrom, so Blum, gebe das Repressor-
Protein den genetischen Befehl, der für die Asymmetrie der Organe im
Bauchraum verantwortlich sei.

Tapetenkleister schafft Chaos

Noch weiß der Zellbiologe nicht genau, wie es der Flüssigkeitsstrom schafft, die
Produktion von Coco in der linken Körperhälfte zu hemmen., A^ls nächstes wol
len wir im Detail den Mechanismus erforschen, der den Repressor abstellt",
berichtet Blum. Klar sei aber, dass der durch die Zilien erzeugte Flüssigkeits
strom eine zentrale Rolle bei der Ausbildung der Organe im Froschembryo
spiele. Blum: „Wenn man mit winzigen Mengen an Tapetenkleister die auf
dem Dach des Urdarms sitzenden Zilien verklebt und so in ihrer Funktion
beeinträchtigt, wird der Flüssigkeitsstrom unterbrochen." Mit der Folge, dass
sich die Organe im Froschembryo komplett durcheinander anordneten.
Die Beeinträchtigung der Zilien-Bewegung kann aber nicht nur bei Amphi
bien verhängnisvolle Auswirkungen haben: So lässt sich beim Menschen
eine der häufigsten monogenetischen Erbkrankheiten auf einen Defekt in der
Zilien-Funktion zurückführen: Beim bisher nicht heilbaren Zystennieren-
Syndrom entstehen dadurch in beiden Nieren zahlreiche, sich ständig vergrö
ßernde Zysten, mit der Folge, dass das Blut immer schlechter gereinigt wird.
Meist kommt es im späten Erwachsenenalter zum endgültigen Versagen der
Nieren, sodass nur noch die Dialyse oder eine Nierentransplantation den
Betroffenen helfen kann.
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Zilien als Sensor

Ursache für die dominante Form der Erkrankung sind fast immer Mutationen in
den Genen PKDl und PKD2. Die von beiden Genen kodierten Proteine Poly-
cystin-1 und Poiycystin-2 sind Bestandteil der Zilien; Polycystin-2 bildet einen
lonenkanal, der für Calcium-Ionen durchlässig ist. Die Zilien ragen in das Innere
der Nierenkanälchen und messen dort wahrscheinlich die Stärke des Ham-
stroms oder die Konzentration eines bislang nicht identifizierten Moleküls.
Ist der lonenkanal defekt, können die Zilien ihre Funktion nicht mehr in der
gewohnten Form ausüben. „Vermutlich werden daraufhin Signale nicht mehr
korrekt an die Zellen des Nierenkanälchens weitergegeben und die Kanäl
chen fangen an, sich auszudehnen", erklärt Prof. Ralph Witzgall vom Lehr
stuhl für Molekulare und Zelluläre Anatomie der Universität Regensburg.
„Warum die oft beobachtete vermehrte Zellteilung zur Zystenbildung, aber
nicht zur Entstehung eines soliden Tumors führt, ist bislang unverstanden."
Seit einiger Zeit ist bekannt, dass das Protein mTOR eine Schlüsselrolle in die
sem Prozess einnimmt. Hier setzt eine klinische Studie der Firma Novartis an, in
der seit drei Jahren an 300 Patienten mit Zystennieren-Syndrom der Wirkstoff
Everolismus getestet wird. Die Substanz, die in vielen Ländern zur Immunsup-
pression bei Transplantationen zugelassen ist, blockiert mTOR. Mit den endgül
tigen Ergebnissen ist in den kommenden Monaten zu rechnen. Dank dieser Stu
die und einer Reihe anderer Studien, die weitere Therapieansätze verfolgen,
hoffen Witzgall und seine Kollegen, dass das Zystennieren-Syndrom zukünf
tig heilbar wird oder wenigstens das Nierenversagen sich herauszögem lässt.

Dr. Thorsten Braun, DocCheck News / MS

Femsehen schadet kindlicher Entwicklung

Nach Ergebnissen einer prospektiven Beobachtungsstudie in den Archives of
Pediatric & Adolescent Medicine (2010; 164: 425-431) ist bei Femsehkon-
sum von Kindern im Alter von zwei Jahren ein kausaler Faktor für eine un
günstige kognitive, soziale und körperliche Entwicklung der Kinder festzu
stellen. Die „Quebec Longitudinal Study of Child Development" befragte
Eltern von 2827 Kindern als diese 29 und 53 Monate alt waren und verglich
ihren Entwicklungsstand in der vierten Klasse: pro Stunde Femsehen am Tag
nahm die Beteiligung am Unterricht um 7% ab, gingen die Mathe-Leistungen
um 6% zurück und stieg das Risiko von Klassenkameraden gemobbt zu wer
den um 10%. Außerdem waren die Femseh-Kids körperlich weniger fit. Sie
machten 9% weniger Sport, aßen 10% mehr Snacks und hatten einen 5%
höheren BMI.

http://archpedi.amaassn. org/cgi/content/abstract/J64/5/425
DAMID-Telegramm, Ausgabe Mai 2010 / McK
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Geschlechterunterschiede
Himregionen von Frauen schrumpfen und wachsen

Während des weiblichen Zyklus wachsen und schrumpfen offenbar einzelne
Himregionen. Das haben Forscher um Belinda Pietzer von der Universität
Salzburg jetzt anhand von Himscans festgestellt. Bei Frauen, die die Pille
nahmen, war eine Größenverändemng hingegen nicht feststellbar.
Daraus schlussfolgem die Forscher, dass die Hormonkonzentration im Blut
der Frauen die Hauptrolle spiele. Wie die Hormone allerdings ihren Einfluss
geltend machen, ist ungewiss.
Die Forscher legten 14 Freiwillige einmal zu Beginn ihrer Follikelphase-also in
den ersten Tagen des Zyklus - und einmal in der Mitte der Gelbkörperphase - das
heißt, einige Tage nach dem Eisprung-in einen Magnetresonanztomografen. In
der Follikelphase ist der Spiegel von Östrogenen und Progesteron am niedrig
sten. In der Zeit nach dem Eisprung erreichen beide hingegen ihre Höchstwerte.
14 weitere Frauen, die regelmäßig die Pille nahmen, kamen jeweils nur einmal zur
Untersuchung. Zusätzlich vermaßen die Forscher die Gehirne von 14 Männern.
Bei Frauen mit einem natürlichen Zyklus verkleinerten sich einige Areale in
der Zeit nach dem Eisprung. Frauen, die regelmäßig die Pille nahmen, hatten
insgesamt größere Himregionen. Ob und wie sich solche Verändemngen
psychisch bemerkbar machen, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. In der
Vergangenheit hatten Studien einen Einfluss des Menstmationszyklus auf
Gedächtnis- und Raumorientiemng nahegelegt.
Darin sehen Pietzer und Kollegen nun Parallelen zu ihrer eigenen Untersu
chung: Zu- und Abnahme des Himrindenvolumens beobachteten sie in Area
len wie dem parahippocampalen sowie dem fusiformen Gyms - diese Regio
nen gelten als wichtig für die Bewältigung dieser Aufgaben. Gmndsätzlich
bedeutet jedoch eine Volumenändemng nicht automatisch mehr oder weniger
„Leistung" der betroffenen Himregion.
Pietzer und Team meinen, dass Studien, die das Himvolumen von Männem und
Frauen verglichen haben, auf die falsche Fährte gefuhrt worden sein könnten, so-
fem sie den Einfluss des Zyklus und der Pille außer Acht ließen. Der Effekt könne
geschlechtsspezifische Unterschiede und Gemeinsamkeiten leicht überdecken.

© spektrumdirekt, www.wissenschaft-online.de/artikel/1038348/McK
Pietzer, B. et al.: Menstrual cycle and hormonal contraceptive use modulate human
brain structure. In: Drain Research 10.1016/j.brainres.2010.06.019, im Druck.

Die irrationale Angst
Gefahren durch Zecken werden häufig überschätzt

In diesen Tagen melden sich in Kinderarztpraxen oft aufgelöste Eltem mit
der Nachricht: „Mein Kind hat eine Zecke!" Sie befurchten das Schlimmste:
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Krankheiten, Behinderungen, sogar den Tod. Doch die Gefahren sind weit
geringer als von vielen Menschen angenommen.
„Wir haben fast täglich mit diesem Thema zu tun", berichtet der Münchner
Kinderarzt Steffen Rabe. „Viele Eltern suchen ärztlichen Rat, obwohl sie die
Zecke einfach selbst entfernen könnten." Er fugt hinzu; „Fast immer ist so
ein Zeckenstich eine harmlose Sache."

Zecken können in der Tat Krankheiten übertragen. Das sind vor allem die
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die fast nur im südlichen
Deutschland vorkommt, und die Lyme-Borreliose. Doch das Risiko, nach
einem Zeckenstich schwer zu erkranken, ist sehr gering. „Die Zahl der
FSME-Fälle liegt in Deutschland ziemlich konstant bei etwa 300 pro Jahr",
sagt die Sprecherin des Robert-Koch-Instituts (RKI), Susanne Glasmacher.
Nur wenige Zecken tragen das Virus in sich: Nach RKI-Angaben sind es in
Risikogebieten 0,1 bis 5 Prozent. Zudem erkrankt nur ein Teil der Menschen,
die von einer infizierten Zecke gestochen wurden. Meistens bleibt es bei
grippeähnlichen Symptomen wie Fieber und Kopfschmerzen. Etwa zehn
Prozent der Infizierten bekommt eine „echte" FSME mit Hirnhautentzün
dung. Die kann schlimmstenfalls Behinderungen oder - in seltenen Fällen -
den Tod zur Folge haben. „Je älter die Patienten sind, desto höher ist das
Komplikationsrisiko", sagt Glasmacher. Die Impfung empfiehlt die Ständige
Impfkommission Menschen in FSME-Risikogebieten.
Lyme-Borreliose wird viel häufiger übertragen. Schätzungen zufolge erkran
ken jährlich etwa 80 000 Bundesbürger an der Multisystem-Krankheit, die
unbehandelt zu Gelenkbeschwerden, Lähmungen oder sogar einer Gehirn
hautentzündung führen kann. Eine Impfung gibt es in Deutschland nicht.
Zecken mit Borrelien findet man im ganzen Bundesgebiet. Doch ist es regio
nal sehr unterschiedlich, wie viele infiziert sind. Die Angaben schwanken
zwischen fünf und 35 Prozent. Auch hier gilt: Es wird nicht automatisch
krank, wer von einer infizierten Zecke gestochen wird, wie Volker Fingerle
vom Nationalen Referenzzentrum für Borrelien betont. Zum einen gelangen
die Erreger erst dann in das Opfer, wenn die Zecke bereits mehrere Stunden
gesaugt hat. Die Bakterien befinden sich nämlich in einer Art Ruhezustand
im Darm der Zecken und werden erst während des Saugens aktiviert.
Selbst wenn Borrelien in den Menschen gelangen, ist Panik laut Fingerle fehl
am Platz. „Nur ein Bruchteil der Infizierten wird tatsächlich krank", sagt der
Mikrobiologe. Zudem lässt sich Borreliose mit Antibiotika gut behandeln:
„Schwere chronische Verläufe sind die Ausnahme", betont der Experte. An
gesichts dieser Tatsachen spricht der Kinderarzt Rabe von einer „irrationalen
Angst, die regelmäßig jedes Frühjahr hysterische Züge annimmt". Dass das
Risiko offensichtlich gewaltig überschätzt wird, zeigte eine Umfrage unter
rund 8000 Eltern von Schulanfängern in Bayern: Die Befragten sollten die
Bedrohung durch 40 verschiedene Umweltrisiken für ihr Kind bewerten.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 54/2010 101



Zecken wurden von den Eltern als zweitgrößtes Risiko eingestuft. Experten
nannten die Blutsauger dagegen nur an 19. Stelle.
Über die Gründe für diese Überschätzung können Experten nur mutmaßen.
Eine Rolle spielt möglicherweise, dass vielen Bundesbürgern die Natur nicht
geheuer ist: „Ganz generell werden, mit Ausnahme von Extremsportlem, die
von der Natur ausgehenden Gefahren überschätzt", sagt der Natursoziologe
Rainer Brämer von der Universität Marburg. Da sich Menschen heute viel
fach von der Natur entfremdet hätten, würden auf sie häufig Ängste proji-
ziert. Auch Angst vor Spinnen könnte die Zeckenpanik ein Stück weit erklä
ren, meint Brämer. Die achtbeinigen Krabbler sind Spinnentiere.
Der Münchner Kinderarzt Martin Hirte macht die Hersteller von FSME-

Impfstoffen für die verbreiteten Ängste verantwortlich: „Die Pharmafirmen
haben es durch geschickte Pressearbeit verstanden, in ganz Süddeutschland
die Angst vor Erkrankungen nach Zeckenbissen zu schüren", schreibt er in
seinem Ratgeber „Impfen - Pro und Contra". Ärzte würden „mit Propagan
damaterial und ungenauen Angaben über die geografischen Verbreitungsge
biete der FSME regelrecht zugeschüttet", kritisiert Hirte.

Angela StoII/Gesimd lehen/Neiies Deutschland, 18. Mai 2010 / McK

HEILPADAGOGISCHE UND SÜZIALTHERAPEUTISCHE PRAXIS
ALS KUNST VERSTANDEN - ALS WISSENSCHAFT REFLEKTIERT

'KEILPÄDAGOGIK - BERUFSBEGLEITENDER MASTERSTUDIENGANG
LEITUNG. BILDUNG UND FORSCHUNG IN HEILPÄDAGOGISCHEN UND SQZIALTKERAPEUTISCHEN ARBEITSFELDERN
Abschluss: Masler of Arts — Dauen 5 Semester

' ALANUS HOCHSCHULE FOR KUNST UND SESELISCHAFT - Vilteslrafle 3 — 5334/ Allter/Bonn
Tsl. (0 22 22) 93 ?1-15 00 — bildungsAisscitsciiallöalaniis.ndu — www.alanus.«du/heilpaedagogik \ilanut

hoehichulB
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Wie viel Erziehung brauchen Kinder heute?
Bedeutung und Gestaltung einer authentischen Beziehung in der heutigen

Erziehung Vorträge, Arbeitsgruppen, Plenum

Akademietag mit Mathias Wais (Dortmund)
Samstag, 25. September 2010,10.00-18.00 Uhr
Rudolf-Steiner-Schule, Hamburg-Wandsbek

Was will ich denn?

Selbsterkenntnis und Zielfindung in emotional anspruchsvollen Situationen

Tagesseminar mit Rudy Vandercruysse (Heidelberg)
Samstag, 13. November 2010,9.30-17.30 Uhr

Hardenberg Institut, Heidelberg

Information und Anmeldung
Pädagogische Akademie am Hardenberg Institut
Hauptstraße 59, 69117 Heidelberg
Tel. 06221- 650170, Fax - 21640

info@paedagogische-akademie.de, www.paedagogische-akademie.de

Erlebnispädagogischb Fachtagung

Achtsamkeit und Wertevermittlung
die Wirksamkeit der Erlebnispädagogik

1.-3. Oktober 2010 in Stuttgart, Rudolf-Steiner-Haus

Vorträge, Workshops und Veranstaltungen fiir pädagogisch orientierte und
interessierte Menschen.

Bezugnehmend auf die aktuelle Debatte um Gewalt an Schulen, Werte
und Erziehung präsentiert die Fachtagung Erlebnispädagogik als ein ganz
heitliches alternatives pädagogisches Konzept.

Unter anderen werden Prof. Dr. Manfred Spitzer, Himforscher und
Dr. Michaela Glöckler von der anthroposophischen Gesellschaft in
Domach in Vorträgen aktuellste Forschungsergebnisse vorstellen.
Ermäßigungen für Schulen oder Gmppen.
Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Weitere Informationen zur Tagung: www.aventerra.de/tagung
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MEDIZINISCHE SEKTION AM GOETHEANUM
zusammen mit der Sektion für Redende und Musizierende Künste

Arbeitstage zur Therapeutischen Sprachgestaltung
am Goetheanum

vom 21. bis 24. Oktober 2010

für Sprachgestalter, Ärzte und Therapeuten

Lautbewegung, Sprachgebärde: Auferstehung aus dem
Bewegungsmenschen

Schwerpunkt: Rheumatische Erkrankungen

• Die Urgebärde des Lautes im Sprechen, Hören und Eurythmisieren
Martin-Ingbert Heigl mit Impulsgruppenarbeit

• Gebärde, Bild und Begriff in der Sprache
Dr. Hans-Paul Fiechter

• Zur Menschenkunde der rheumatischen Erkrankungen
Dr. med. Seija Zimmermann

• Podium: Ärzte und Therapeuten im Gespräch zum rheumatischen Erkran
kungskreis und zum Potenzial der Therapeutischen Sprachgestaltung
Moderation: Dr. med. Michaela Glöckler

• Arbeitsgruppen zum Themenkreis Bewegungsmensch und Sprechen,
Eigenschaften und Qualitäten der Stimmbildung und Sprache, Sprachgestal
tung bei Rheuma und Bluthochdruck, Kindersprache, Sprachgestaltung
nach J. W. Emst, Übersetzung von Übungen, Bothmergymnastik,
„Sprechchorarbeit", Arbeit an Bemfsfragen, Rezitation.

• Translation for english-speaking people.

Verantwortlich: Medizinische Sektion am Goetheanum: Michaela Glöckler
Sektion für Redende und Musizierende Künste: Margrethe Solstad

Der Vorbereitungskreis: Dietrich von Bonin, Walter Gremiich, Edith Guskowski,
Silke Kollewijn, Wolfgang Nefzger, Trond Solstad

Anmeldeunterlagen: Medizinische Sektion am Goetheanum
Postfach, 4143 Domach I, Schweiz

Tel. +41 - 61 - 706 42 93, Fax +41 - 61 - 706 42 91
E-Mai 1: roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch
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Herbstfachtagung für Erzieherinnen und Eurythmisten
Freitag und Samstag, 22723. Oktober 2010

in Stuttgart, Kindergartenseminar, Heubergstraße 11

Das Kindergartenseminar in Stuttgart veranstaltet wie in jedem Herbst eine
Fachtagung für Erzieherinnen und Eurythmisten. Auch Kindergarten-und
Schulärzte sind willkommen.

Thematisch geht es wie bei der letzten Tagung um den Spracherwerb des
Kindes, wobei in diesem Jahr besonders die Verbindung von Bewegung und
Sprache im Zentrum stehen soll. Als Vortrag liegt der Tagung zugrunde: „Die
menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individuali
täten", R. Steiner, GA 224, vom 6.4.1923 Bern, (insbesondere die Abschnitte
13 und 14.)

Morgenvorträge von Serge Maintier: „Ein Weg des Aufwachens um die
Sprache der Natur und die Sprache des Herzens zu verstehen" und Dietlinde
Hatori: „Was bewegt mich - Eurythmie im Kindergarten und Leben".

Genauere Informationen bei: Waldorfkindergartenseminar Stuttgart,
Tel. 0711 - 26 84 47, Fax 0711 - 286 44 744,
E-Mail: info@waldorfkindergartenseminar.de

Heileurythmie im 1. Jahrsiebt - 8, Arbeitstreffen
Ort: Rudolf-Steiner-Haus, Frankfurt a/M., Hügelstrasse 67
Zeit: 6. November 2010 von 10.15 bis 17.30 Uhr

10.15-11.30 Gemeinsames Üben (E. Neukirch/J. Stockmar)
11.45-13.15 „Rhythmus entsteht erst, wenn eine innere und äußere Welt ver

bunden werden - darin lebt das Ich." Sprachentwicklungsstörun-
gen als Ausdruck eines Missklanges zwischen äußerer und inne
rer Welt (Elke Neukirch)

13.15-14.15 Mittagspause
14.15-15.45 Heileurythmische Übungen zu unterschiedlichen

Sprachstörungen für Kinder zwischen 4. und 7. Lebensjahr
(Jorinde Stockmar)

16.15-17.00 Fortsetzung
17.15-17.30 Rückblick / Vorblick

Literatur GA 316,9. Januar 1924

Die Fortbildung wird vom BVHE mit 7 Stunden anerkannt.
Kosten: € 35.- (Verpflegung: € 9.-)

Anmeldung bis 16. Oktober 2010 an: Andrea Tessen
Friedrichstraße 28,61476 Kronberg
andrea@tessen-company.de
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Internationale Tagung und Ausbildung
der Kindergarten- und Schulärzte

30. Oktober - 3. November 2010 in Domach

„Die Entwicklung des Kindes im ersten Jahrsiebt"

Liebe Kollegen,

anders als in den vielen Jahren zuvor, wird die Tagung bereits am Samstag
beginnen. Dadurch steht ein Tag mehr für eine gründliche Bearbeitung des
Tagungsthemas zur Verfugung.
Die Kindergarten- und Schulärzte werden nach einigen Jahren der Zusam
menarbeit mit anderen Berufsgruppen wieder unter sich sein. Wir haben uns
vorgenommen, in den nächsten drei Jahren die kindlichen Entwicklungspha
sen und -schritte grundlegend und systematisch gemeinsam zu erarbeiten:

2010: Die Entwicklung des Kindes im ersten Jahrsiebt. Die pädagogi
schen Gesichtspunkte für die Kleinkinderziehung und Kinder
gartenzeit

2011: Das zweite Jahrsiebt. Lehrplanphysiologie der Unter- und
Mittelstufe

2012: Das dritte Jahrsiebt. Lehrplan und Entwicklungsbesonderheiten
im Reifealter und junges Erwachsenenalter

Für die diesjährige Tagung konnten wir Prof. Hans G. Schlack gewinnen,
der mit uns die gesunde und verzögerte Entwicklung des kleinen Kindes im
Vorschulalter erarbeiten wird. Hans G. Schlack hat über viele Jahre in einer

informellen Arbeitsgruppe mit Prof. Remo Largo, Prof. Richard Michaelis,
Prof. Gerhard Neuhäuser und Barbara Orth an der Ausarbeitung einer Ent-
wicklungsneurologie gearbeitet.

Michaela Glöckler wird an drei Tagen Vorträge zu den verschiedenen Pha
sen der kindlichen Entwicklung im ersten Jahrsiebt halten.

Es wird viel Gelegenheit zum gemeinsamen Gespräch zu unterschiedlichen
kindergarten- und schulärztlichen Themen in den abendlichen Plena geben,
wie auch bei der Vortragsarbeit und in den nachmittäglichen Arbeitsgruppen.

Die Tagung ist Teil einer mehrjährigen Ausbildung für Kindergarten- und
Schulärzte, die in die Tätigkeit einführt, die wichtigsten Themen und Aufga
ben umfasst und eine Betreuung durch Mentoren einschließt.

Michaela Glöckler, Renate Karutz, Claudia McKeen, Martina Schmidt
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Internationale Tagung und Ausbildung für Kindergarten- und Schulärzte vom 30. Oktober bis 3. November 2010
„Die Ent>vicklung des Kindes im ersten Jahrsiebt"

Sa, 30. Oktober 2010

TO
o
TO

O
3

O

Pause

11.00-13.00

MentorentrcITen

14.30-14.45

BegrQßung
14.45-16.15

Vortrag
Prof. Hans Schlack

Ärztliche Begleitung
fiilhkindUcher Entwicklung

Pause 16.15-16.45

16.45-18.30

Aussprache im Plenum
mit Prof.Hans Sehlaek

20.00-21.30

Plenum

Vorstellung imd Fragen.

So.31.Oktober2010 Mo. I.November2010 Di,2.November2010
8.l5-8.45h

Opferfeier
9.00-10.00

Textarbeit im Plenum

„Die gesunde Entvvieklung des Mensehenwesens", 7. Vortrag (GA 303, tb 6480)

I0.00-I0.30h

10.30-12.00

Die Entn-ieklung des Kindes im ersten Jahrsiebt
Michaela Glöckler

12.00-12.45

Eurjthmic (Helga Kühl), Sprachgestnitung (Eva Sonnleitner), Kammermusik

Mittagspause 12.45-15.00h

15.00-16.30

Arbeitsgruppen
siehe Kasten rechts

Kafleepause 16.30-17.00

17.00-17.30

Plastische Übungen im Sinne der plastisch-musikaliscb- sprachlichen Menschenkunde
Claudia McKeen. Martina Schmidt

17.30-18.30

Falldarstellungcn und Heüeurjihmie

Abendpausc 18.30-20.00h

20.00-21.30

Plenum

Klndeigarten- und Sehuläntte,
Aus- und Weiterbildung,
Struktur der Faehgru}^ in

der GAÄD

20.00-21.30

Plenum

Impulsrcferal
Kindergartenuntersuchung
ESU. Gespräch zum Thema
imd zu anderen Fragen

20.00-21.30

Plenum

Impulsreferat
Inklusion

Gespräch zum Thema und zu
anderen Fn^en

Mi. 3. November 2010

8.30-10.00

Textarbeit im Plenum

10.30-12.00

Plenum

Praktische Konsequenzen

12.00-12.30

Rückblick und Vorblick

Arbeitsgruppen
1. Zur Menschenkunde der pädagogi

schen Konstitutionstypen
Markus Wegner

2. Kieferorthopädie
FAke Cilenz-Scotland, Reinhard Menzel

3. Rechenschwäehe und Vorläufer-

laliigkeiten EAke Schaffrath
4. Metamorphose von Waehstumskränen.

(Das Kind unter drei. Kindergartenreife,
Seluilieifc) Claudia McKeen

5. Berufsbild, Berufsanßnger
Wolfgang Kersten

6. Suchtprävention vom Kindergartenaltcr
bis in die Oberstufe Renate Kartitz

7. Sexualkunde in der Waldorfpädagogik
Martina Schmidt

O Wir bitten herzlich, für die Kammermusik Instrumente mitzubringen und sich - zur Koordination der Musik - bis zum 26.0ktober 2010 mit Michael Knoch in Verbindung zu setzen
unter Tel. 0049 • 30 • 824 01 08 oder E-Mail: knoehf®dibomedia.de

Verantwortlieh: Michaela Glöckler, Renate Kanitz, Claudia McKeen, Martina Schmidt

Änderungen vorbehalten



Wohin wende ich meinen Blick? Anregungen zur Diagnostik
Tagung für Förderlehrerinnen vom 31. Oktober bis 3. November 2010

in Domach

Sonntag,31.Oktober Montag. I.November ; Dienstag, 2^. November
8.15 Öpfeifeier

9.00-10.15 9.00-10.30

Vortrag Dialogischer Vortrag
Michaela Glöckler Cliristoph Wiechert/

Uta Stolz

'  10.30-11.00 Pause

11.00-12.30

16.30-16.45

Begrüßiuig
16.45-18.00

Einfiilmingsvortrag
„Blickwendungen

zwischen

Kindesbegegnung
und

Menschenkunde"

Claus-Peter Röh

19.30 Andres Studer;

Einfuliiung zur
Opferfeier

Aibeitsgruppen

Mittagspause

Mittwocli, 3. November

9.00-10.30

Aibeitsgruppen

11.00-12.30 Vortrag
„Wie mache ich mich

zum

Wahmelunungsorgan?"
Angelika Gaech

15.00-16.30

künstlerische Kluse

17.00-18.30

Die erste Begegnung mit einem Kind - woliin
wende ich meinen Blick?

Mo; Diagnose derbasalen Sinne als Grundlage des
Fördemnterrichtes, Roswitlia Willman

Di: „Die erste Extiastunde", Joep Eikenboom

20.00

Künstlerische

Einstimmung,
Voiblick,

'  Vorstellung der
Dozenten und

Arbeitegnippen

Arbeitsgruppen:

Abendpause
' 2Ö!(j0

Eurytlunieauffülming
Goethcanum-Bülme:

Beetlioven Sonate

Arvo Pärt „Spiegel im
Spiegel", Nelly Saclis

„Propheten"

20.00 Vortrag
„Bilder und

Zeiclmungen als Weg
zum Erkennen des

Kindes"

Emst Wcstermeier

5.

6.

Joep Eikenboom, Diagnostik der Extrastunde
Angelika Gaech (Ärztin), Diagnostik von Formenzeichnen und Schriftbild
Brigitte von Schwarzenfeld, Den Blick wenden! Durch Erkennen der „wirkli
chen Fähigkeiten" Lemprobleme verstehen, Ideen entwickeln, individuell unter
stützen

Uta Stolz, Schülerbeiträge im Fach Deutsch nach den vier Wesensgliedem
diagnostizieren
Andres Studer, Wie stärke ich meine Ideen- und Erfindungskraft für den und im
Förderunterricht - Darstellung der Anregungen Rudolf Steiners für die Lehrer in
Stuttgart (GA 203a Ende des Vortrags vom 21. September 1920). Gemeinsames
Erarbeiten, Besprechen und mit Beispielen umgehen
Christoph Wiechert/Claus-Peter Röh, Begegnungen mit den pädagogischen
Konstitutionstypen
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7. Roswitha Willmann, Diagnose der Entwicklung von Bewegung und Gleichge
wicht - Defizite erkennen - Bezüge zum Lernen herstellen - Ideen entwickeln
zur Unterstützung des Kindes

8. Renata Wispler, Tast- und Lebenssinn als Grundlage des Lemens, Erscheinungs
formen, Diagnostik und Umgang mit der Problematik

9. Agnes Zehnter, Gabriele Schwarz: Auffälligkeiten der Sprache und des Sprechens

Künstlerische Kurse zum Thema „Wahrnehmung schulen":
Elke Dominik, Plastizieren
Sebastian Junghans, Eurythmie
Elisabeth Wannert, Malen mit Pflanzenfarben
Heide Vetter, Formenzeichnen
Peter Waller, Bewegungsspiele sowie Hör- und Lauschübungen
Agnes Zehnter, Sprachgestaltung

Wenn Förderlehrerinnen zum ersten Mai vor einem Kind stehen, dem sie in
Bezug auf seine Lemschwierigkeiten helfen sollen, oder wenn Klassenlehrer
Fragen haben, weshalb ein Kind es mit dem Lernen schwer hat, ist immer die
Frage da: Wie kann ich erkennen, was los ist? Wohin wende ich meinen
Blick, um zu erkennen, wo die Schwierigkeiten dieses Kindes liegen?
Aus der Waldorfpädagogik heraus entstehen immer Fragen wie: Welche
Besonderheiten gibt es in der Konstitution des Kindes? Wie sieht das Gefuge
der Wesensglieder aus? Hat die Ich-Organisation wirklich Zugriff auf die
Potenziale des Kindes...?

Solche Fragen sollen im Mittelpunkt der Förderlehrertagung 2010 stehen. Wel
che Kriterien kann ich anlegen, um das Kind zu erkennen? Und was können sie
aussagen? Die Tagung soll die Teilnehmer anregen, aus der Menschenkunde
heraus zur Erkenntnis des Kindes und seiner Lemprobleme zu kommen.
Neben Vorträgen und Arbeitsgruppen wird es wie in 2009 zusätzlich eher
praktisch orientierte Plenumsveranstaltungen geben, in denen erfahrene Kol
leginnen zeigen, wie sie vorgehen.
Daneben steht die Frage, wie kann ich als Förderlehrerln an mir arbeiten,
mich schulen, um wirklich das Kind wahrzunehmen und nicht eigene Vor
stellungen auf das Kind zu projizieren? Deshalb haben die künstlerischen
Kurse die Aufgabe „Wahrnehmung schulen", der Abschlussvortrag hat das
Thema: „Wie mache ich mich zum Wahmehmungsorgan?"
Das Tagungsprogramm und Anmeldeunterlagen finden sie, sobald sie fertig
sind, auf der Intemetseite der pädagogischen Sektion (www.paedagogik-
goetheanum.ch, dort oben im Menü auf „Veranstaltungen" klicken und dann
weiter auf „Veranstaltungen 2010" und dort auf „Förderlehrertagung").

Für den Vorbereitungskreis: Ernst Westermeier
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Das nächste Treffen der Regionalgruppe - Süd
der Kindergarten- und Schulärzte wird am

Samstag, 5. Februar 2011

von 10.00 - 16.00 Uhr in Stuttgart sein

Zwei Themen haben wir uns vorgenommen, die ich für alle, die beim
letzten Treffen nicht dabei waren und zur Vorbereitung hier etwas
ausführlicher beschreiben möchte:

Zum einen wollen wir uns mit der kindlichen Sprachentwicklung
befassen, wie verläuft der Erwerb der Muttersprache, wie können wir
als Ärzte Sprache untersuchen und in den verschiedenen Altersstufen
beurteilen, um sicher zu werden, wann wir die Kinder zu weiterfüh
render Diagnostik schicken müssen und welche Möglichkeiten an
pädagogisch-therapeutischen Empfehlungen und Fördermaßnahmen
haben wir. Weiche Gesichtspunkte haben wir zur Frage der Mehrspra
chigkeit.

Zum andern wollen wir der Frage nachgehen: Wie begegnen wir
Schulmüdigkeit in der Oberstufe. Oft beginnt es schon in der achten
Klasse, besonders tritt sie aber in der neunten oder zehnten Klasse auf.
Dann stehen wir mit den Jugendlichen vor der Frage, ob sie nicht et
was anderes als Schulunterricht nach Stundenplan brauchen. Wie er
kennen wir, um was es sich jeweils individuell handelt, und wie helfen
wir über diese Phase hinweg? Es ist eine Frage, die sich in der heuti
gen Zeit vermehrt stellt und gleichzeitig eine Frage an die Menschen
kunde und Pädagogik dieses Lebensalters.

Sicher wird auch wieder Zeit für den Austausch über aktuelle Fragen
zur Untersuchung im Kindergarten (ESU 1 und 2) sein.

Teilnehmer aus anderen Regionen sind herzlich willkommen.

Anmeldung und Kontakt: Claudia McKeen,
Fax 0711 -259 19 97,
E-Mail: claudia@mckeen.de
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Kindererkenntnis in pädagogischer Verantwortung
Lehrgang für Lehrer, Schulärzte, Heileurythmisten

21.-23. Januar / 20.-22. Mai und 1—9. Oktober 2011

Jeweils Freitag, 16 Uhr - Sonntag, 12 Uhr

Ort Januar und Mai:Rudolf Steiner Schule, München
Oktober: Lehrerseminar, Stuttgart

Vorbereitung Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des
Menschenwesens, 9. -13. Vortrag (GA 303)

Anna Seydel: Ich bin Du, Kindererkenntnis in
pädagogischer Verantwortung

Gebühr jeweils € 130.-ohne Verpflegung
Anmeldung boettger@waldorfschule.de
Veranstalter Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien

Waldorfschulen

Verantwortlich Anna Seydel, Christine Krauch, Erika Leiste,
Christian Boettger, Christoph Buschmann

CHIROPHONETIK-KURSE

IN DEN JAHREN 2010 UND 2011

Die Chirophonetik wurde von dem Heilpädagogen und Logopäden
Dr. Alfred Baur auf der Grundlage der anthroposophisch orientierten
Menschenkunde Rudolf Steiners entwickelt und in seiner sprachtherapeu
tischen Praxis angewandt. Seit 1976 wird sie in der Schule für Chiropho
netik an Menschen weitergegeben, die ihr therapeutisches und heilpäda
gogisches Können auf diesem Weg ergänzen und vertiefen wollen.
In der Chirophonetik werden Sprache und Berührung miteinander verbunden.
Über drei Jahrzehnte hat die Chirophonetik ihre Wirksamkeit bei Sprach
problemen (Sprachlosigkeit, Sprachentwicklungsverzögerungen, Sprach
verlust), Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffalligkeiten ge
zeigt. In Zusammenarbeit mit Ärzten wird sie auch in verschiedenen Be
reichen der Allgemeinmedizin eingesetzt.
Die Ausbildung ist berufsbegleitend, findet in Form von Wochen- und
Wochenendkursen statt und dauert dreieinhalb Jahre.

Information unter www.chirophonetik.de
Geschäftsstelle der Schule: armansperg@chirophonetik.org

Tel./Fax0561 -3 89 31
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Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer, Eltern und Therapeuten

Bestellschein

bitte senden an: Eveline Staub Hug, Ehrenhalde 1, 70192 Stuttgart

Ich/Wir bestelle(n) die Medizinisch-Pädagogische Konferenz zu 6 3.50 pro Heft zuzüglich
Versandkosten. Rechnungstellung jeweils im August für ein Jahr im Voraus.

ab Heft Nr

Bitte liefern Sie jeweils Exemplar(e) an folgende Adresse:

Vorname Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl/Ort

Tel./Fax Beruf.

Datum Unterschrift

Einzugsermächtigung
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen für die
„Medizinisch-Pädagogische Konferenz" 4 Hefte pro Jahr zu je € 3.50 zuzüglich Versandkosten

bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos Nr.,

bei der BLZ
durch Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens
des kontofuhrenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung.

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

(genaue Anschrift)
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Anschriften der Verfasser

Claudia Grah-Wittich

Dr. Friedwart Husemann

Erbsengasse 3, 60439 Frankfurt
Dipl. Sozialpädagogin und Dozentin

Maria-Eich-Straße 57 A, 82166 Gräfelfing
Arzt für Innere Medizin und Homöopathie,
Anthroposophische Medizin

Dr. Karl-Reinhard Kummer Posseltstraße 7, 76227 Karlsruhe
Kinderarzt - Anthroposophische Medizin
(GAÄD)

Dr. Wolfgang Leonhardt Friedenstraße 30, 75173 Pforzheim

Schularzt an der Goetheschuie Freie

Waldorfschule Pforzheim

Dr. Klaus Scheler

Markus Wegner

Dr. Hannes Wieting

Pädagogische Hochschule Heidelberg
Postfach 104240

69032 Heidelberg
scheler@ph-heidelberg.de

Friedrichring 16/18, 79098 Freiburg
Artz für Allgemeinmedizin und
anthroposophische Medizin (GAAD)

Am Jägerpark 14, 01099 Dresden
hannes.wieting@gmx.de
Schularzt an der Janusz-Korczak-Schule in

Dresden



Termine

10.-12. September Domach Therapeutische Aspekte der Toneurythmie**
2010

25. September 2010 Hamburg Wie viel Erziehung brauchen Kinder heute?
Akademietag mit Mathias Wais *

1 .-3. Oktober 2010 Stuttgart Erlebnispädagogische Fachtagung
Achtsamkeit und Wertevermittlung -
die Wirksamkeit der Erlebnispädagogik*

4.-8. Oktober 2010 Domach BewusstSeinsBildung. Internationale
Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie**

21.-24. Oktober 2010 Domach Arbeitstage zur Therapeutischen
Sprachgestaltung am Goetheanum*

22.-23. Oktober 2010 Stuttgart Herbstfachtagung fiir Erzieherinnen und
Eui-ythmisten*

30. Oktober - Dornach Kindergarten und Schulärztetagung*
3. November 2010

31. Oktober - Domach Förderlehrertagung: Wohin wende ich
3. November 2010 meinen Blick? Anregungen zur Diagnostik*

6. November 2010 Frankfurt Heileurythmie im I. Jahrsiebt:
„Sprachentwicklungsstömngen als
Ausdruck eines Missklanges zwischen
äußerer und innerer Welt."*

13. November 2010 Heidelberg Was will ich denn? Tagesseminar mit Rudy
Vandercmysse*

5. Februar 2011 Stuttgart Treffen der Regionalgruppe - Süd
der Kindergarten- und Schulärzte*

* Programm siehe im Innenteil „Tagungsankündigungen'
** Programmankündigung siehe Rundbrief 53/2010


