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Liebe Leserinnen und Leser,

da ich aus Stuttgart schreibe, wird es Sie nicht wundem, dass ich mein Vor
wort mit einer Bemerkung zu Stuttgart 21 anfange. Doch meine ich, dass sich
hier ein neues Bewusstsein zeigt, ein Erwachen für Verantwortung für die
Vorgänge in der Welt, die mehr sind als Protest gegen einen Bahnhof. Was
diese gutbürgerliche Bevölkemng zurzeit zu Zehntausenden und seit Mona
ten immer mehr auf die Straße treibt, ist das Gefühl, übergangen und nicht
emst genommen zu werden. Je mehr Unstimmigkeiten und Unwahrheiten
zutage treten, desto empörter und empfindlicher wehren sich die Menschen
und fordem Einsicht in die Zusammenhänge. Sie wollen emst genommen
werden und Verantwortung übemehmen. Ein neues Gefühl für Wahrheit und
Gerechtigkeit erwacht.
Schon bei der Finanzkrise vor zwei Jahren war bei vielen das Gefühl des nicht

Verstehbaren. Die Vorgänge in den Banken, die aus Luftblasen bestehenden
Finanztransaktionen, die Wege der Geldströme sind nicht durchschaubar. Die
Menschen werden bewusst und fangen an nach den Zusammenhängen zu
suchen und zu hinterfragen. Man kann sich nur wünschen, dass die Wachheit
immer mehr zunimmt und uns die Widersprüche in den Argumentationen
auffallen. Das betrifft die Politik gleichermaßen wie die Wirtschaft oder auch
die Wissenschaft.

Ein anderes Beispiel fiel mir in den Sommerferien auf. Ich stellte fest,
dass es in der Schweiz kaum noch Kühe mit Hömem auf den Almen gibt.
200 000 Kälber werden jährlich durch Ausbrennen der Homansätze enthomt.
Der Schweizer Bund empfiehlt, alle Rinder zu enthomen mit der Begründung:
Homvieh stelle ein Verletzungsrisiko für Mensch und Tier dar. Es klingt so,
als hätte die Natur hier etwas Unpraktisches erfunden. (Andererseits haben
sich die homlosen Tiere, obwohl Homlosigkeit dominant vererbt wird, in
der Natur nicht durchgesetzt, was vielleicht doch heißt, dass Hömer zur Kuh
gehören?) Wenn man dann aber in einem anderem Zusammenhang hört, dass
die vom Bund definierten Normmaße für Rinderställe sich nicht für behomte

Kühe eignen, weil sie zu eng sind, so bemerkt man die Absicht und Verdre
hung der Tatsachen, der Ursache und Folge. In dieser Art könnten beliebig
viele Beispiele folgen. Sind wir wach genug, die Zusammenhänge immer zu
sehen? Stark genug, um nachzufragen? Woher bekommen unsere Kinder die
Kraft, später in unserer immer mehr von Unwahrheiten, Halbwahrheiten und
Vorteilsdenken bestimmten Welt ein Gefühl der Wahrhhaftigkeit, Mensch
lichkeit und Gerechtigkeit zu entwickeln?
In diesem Heft finden Sie verschiedene Beiträge zur Bewegung im Kin
desalter, über die Bedeutung von Eurythmie und Reigen im Kindergarten
und Kleinkindalter. Die Art, wie das Kind bewegend in die Welt und in den
eigenen Leib hineinwachsen kann, legt einen wichtigen Grundstock für die

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 55/2010



Ich-Präsenz, das Bewusstsein, mit dem der Mensch später im Leben steht.
Wenn es im bayrischen und hessischen Bildungsplan heißt: „Kein Kind will
nur spielen, es will auch mit realem Leben und ernsthaftem Tun beschäftigt
sein", so missachtet diese Aussage, dass das Spiel für das Kind ernst ist und
dass es sich durch nichts anderes besser in sinnvolle Zusammenhänge und
Bewegungsabläufe finden kann.
Nora von Baditz berichtet aus einem Gespräch den Ausspruch Rudolf Stei
ners: „Wenn man mit kleinen Kindern elementare Eurythmie macht, dann
können sie eine Ich-Kraft gewinnen, die weder Schulerziehung noch Schick
salsfügungen zu bewirken vermögen." So ist es die erste Zeit der Kindheit,
in der besonders die Grundlage gelegt werden kann für diese Ich-Kraft, die,
wenn sie stark ist, dem Menschen später die Bewußtseinskraft gibt, die Welt
und die oft widersprüchlichen Zusammenhänge im Leben zu erkennen und
zu durchschauen.

Mit den besten Wünschen für eine schöne Advents- und Weihnachtszeit

grüße ich Sie herzlich.

Ihre Claudia McKeen
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Von der elementaren Eur3d:hmie
im ersten Jahrsiebent *

Helmut von Kügelgen

Die Eurythmie als neue Bewegungskunst war schon von Rudolf Steiner heraus
gearbeitet worden, als 1919 die Freie Waldorfschule gegründet wurde. Nun galt
es, aus der noch zarten Wurzel einer jungen Kunst einen neuen Trieb hervor
wachsen zu lassen, die pädagogische Eurythmie: Künstlerische Grundelemente
mussten ergriffen werden, um sie in einen methodischen Aufbau, den Altersstu
fen der Kinder gemäß, zu bringen, wobei nicht Farbe oder Plastizierstoflf, nicht
Laut oder Klang, sondern der bewegte Körper selber das Instmment der Übung
ist. Die pädagogische Eurythmie wurde eine Neuschöpfung aus der Zusammen
arbeit der ersten Lehrer mit Rudolf Steiner. Elisabeth Dollfuß-Baumann war

außerdem am Hervorbringen des dritten Zweiges, der Heil-Eurythmie, beteiligt.
Das geschah, wie immer bei Rudolf Steiner, sehr konkret mit den hilfsbedürfti
gen Kindern und den Lehrkräften, die diese Aufgabe an den Kindem vor sich
sahen und hingebungsvoll nach Erziehungs- und Schicksalshilfen suchten.
Die größten Unterschiede im pädagogischen Zugriff müssen naturgemäß die
Lebenseinschnitte der Jahrsiebente bilden: das Hinführen zur freien künstle

rischen Gestaltung durch den Jugendlichen nach der Pubertät, das Kennen
lernen der Elemente einer Bewegungskunst im artistischen Übungsaufbau im
Autoritätsalter des zweiten Jahrsiebents, das Eintauchen des kleinen Kindes
im Nachahmungsalter in einen Bewegungsstrom des Erwachsenen. Die Eu
rythmie kann einsetzen, wenn mit dem dritten Lebensjahr die engste Mutter
bindung sich löst und der erste Dreierschritt der Menschwerdung vollzogen
ist: Gehen-Lernen, Sprechen-Lernen, im Ich-Sagen und aus der Sprache he
raus denkendes Bewusstsein anfanglich entwickeln. Vom dritten Jahr bis zur
Schulreife reicht also der erste Abschnitt der pädagogischen Eurythmie, von
der hier gesprochen werden soll, die Kleinkindeurythmie.
Nora von Baditz schildert, wie ihr ein Hinweis Rudolf Steiners den entschei
denden Anstoß für diese Arbeit gab: Wenn man mit kleinen Kindem elemen
tare Eurythmie macht, dann können sie eine Ich-Kraft gewinnen, die weder
Schulerziehung noch Schicksalsfügungen zu bewirken vermögen. Wie ist ein
so hintergründig gewichtiges Wort zu verstehen?
Das kleine Kind ist auf der einen Seite ganz Gebärde und Bewegung, auf
der anderen Seite mit allen Sinnen und ganzem Leib ein Sinnesorgan. Es
schmeckt bis in den großen Zeh hinein, es erschrickt in einer sein ganzes Sein
ergreifenden Weise, wie wir es als Erwachsene nur noch im Schockerlebnis
nachvollziehen, nachempfinden können. So intensiv nimmt das Kind mit sei
nem ganzen Dasein wahr und fügt die Wahrnehmungen in seinen Leibesaufbau

* Abdruck aus „Kind tanzt", Studienheft 10 der Vereinigung der Waidorfkindergärten
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ein. In seiner Aufrichtekraft, in seinen ersten Bewegungen aber wird der in
ihm schlummernde Wille als Bewegung, als Gehen, Hüpfen, Tanzen, Regen
der Hände wirksam. In den Spielen und Gesten des Kindes kündigt sich die
ganze Dramatik seines Schicksal prägenden Willens an. Sinnvolle, gute, schöne
Bewegungen gesunden und stärken die Willenskräfte, die sich auf der leiblichen
Gesundheit des ersten Jahrsiebents, der seelischen Gesundheit des zweiten auf
bauen und dann zum vollen Bewusstsein und selbstständigem Einsatz des Willens
im dritten Jahrsiebent erheben können. Ein Leben lang wird an der Initiative,
der Durchhaltekraft, der Beweglichkeit, am Zupacken sich die Ich-Kraft zeigen,
mit der ein Mensch seine eigene Biografie erschafft aus dem Material seiner
Erziehung, aus seinen gesellschaftlichen und Schicksals-Gegebenheiten. Die
künstlerisch geprägte Euiythmiebewegung leistet die Vorarbeit, das Ich mit dem
Willen zu vereinen und in den gesund herausplastizierten Organen des Leibes zu
inkamieren. Darum kann die elementare Eurythmie im fifthen Kindesalter eine
so wesentliche Lebensmitgift vermitteln.
Nun schließen sich aber Wahrnehmung (das ganze Kind ist Sinnesorgan) und
„Wille in der Gebärde" für das kleine Kind nicht über das Bewusstsein zusammen,
sondern durch die Nachahmung. Nachahmung ist das Zauberwort der Erziehung
für das erste Jahrsiebent. Sie ist die elementare Stufe der Freiheit des Menschen,
ihre wahre Grundlage: Denn sie wählt und wirkt vom verborgenen Heiligtum des
Ich aus. In ihr wirken mit einer Liebe- und Hingabekraft, die nur dem religiösen
„Sich-Vereinigen" vergleichbar ist, die Vertrauenskräfle, die Inkamationskräfte
des Kindes: Es wird bis in seine Gesundheit, seine Sprechweise, seine Gestik,
sein Temperament, seine seelische Grundmentalität hinein, was es durch die
Nachahmung aus der sozialen Umwelt aufgreift.
Das ist die eine Seite. Weil die Nachahmung in der Wesenssphäre des Ich wurzelt,
ahmt sie nicht wahllos nach! Geschwister, Kinder in einer Eurythmiegruppe, die
den gleichen Erwachsenen erleben, nehmen doch in erstaunlichen Verwandlun
gen auf, was ihnen vorgelebt und vorgehandelt wird. In einer Eurythmiestunde
beispielsweise geht das eine Kind mit jeder Faser seines Körpers in die Gebärden
des Erwachsenen hinein, ein anderes verfolgt sie nur mit den Augen oder mit
leisen Regungen der Hände. Das eine wartet auf die hüpfenden Pferdchen, das
andere auf die Silberglöckchen der Zwerge oder auf das Stampfen der Riesen. In
diesen Willens- und Entscheidungsstrom darf der Erwachsene nicht autoritativ,
Lemergebnisse fordernd, eingreifen; sonst stößt er die geheime Ich-Tätigkeit
zurück, die sich in der Nachahmung als Kraft des Auswählens und sich Ent
schließens unbewusst, aber seinsmächtig übt.
Der Erwachsene gibt also nur das seine, die elementare Eurythmie; er greift nicht
durch Lob und Tadel, durch Forderung und Korrektur in den Bewegungsablauf
des Kindes, in seinen Willensstrom ein. Er kann allerdings seine befreiende,
tiefgreifende Wirkung auf das nachahmende Kind unendlich steigern, wenn er
Heiterkeit und Lebensfreude ausstrahlt. Im Lichte der Heiterkeit, die nicht mit
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Ausgelassenheit und Toben zu verwechseln ist, entstehen Lebensfreude und
Leichtigkeit, entsteht jene aller Stimmung und allem Gefühlsdruck enthobene
Freudigkeit, in der das Kind sich gelöst bewegt und sein seelisch-geistiges
Wesen gesund in den von der Vererbung zugereichten Körper inkamiert. Ja,
die durch Sinnesüberreizung und Bewegungsarmut geschwächte Fähigkeit zur
Nachahmung wird wiederbelebt. Schwere und Müdigkeit werden überwunden,
die nervöse Unruhe wird harmonisiert. Schwierigkeiten, ein Verhältnis zur
Eurythmie zu finden, treten eigentlich immer nur dort auf, wo das Grundprinzip
der Arbeit mit kleinen Kindem verletzt wird, das Nachahmungsprinzip.
Was aber ist „elementare Eurythmie", und welche Forderungen stellt sie an den
Erwachsenen? Da die formenden, belebenden Kräfte, die von der eurythmischen
Bewegung ausgehen, durch die Nachahmung so innig mit den Lebensprozessen
der Kinder verschmelzen, wird jede Geste eine besondere Verantwortlichkeit
fordem: Nicht auf vielfältige Abwechslung, sondern auf ausgesuchte Qualität
wird es ankommen. In der Vorbereitung wird es der Eurythmistin also auf das
Zurückgehen zur Quelle, auf die reine, ursprüngliche Lautgebärde ankom
men, wie sie aus den Planeten- und Tierkreisbewegungen Substanz gewinnt.
„Elementare" heißt nicht vereinfachte oder gar verspielte, sondern auf die
Ursprünglichkeit konzentrierte Eurythmie. Suche ich das Keimhafte auf, das
Anföngliche, so bin ich selber wieder forschend und gestaltend tätig: Das hat
seine Wirkung auf das in die Zukunft drängende Werden im Kinde. Es geht
also nicht um ein Reduzieren der Mannigfaltigkeit der Kunsteurythmie, bis sie
eine simple „kindgemäße" Form gewinnt, sondern um ein immer neues Erüben
der fmchtbaren Grundelemente.

Auch die Kinder sollen sich auf die Eurythmiestunde vorbereiten - durch
Erwartung und Vorfreude! Rudolf Steiner wollte zunächst nicht mehr als eine
Stunde in der Woche, damit diese freudige Erwartung in ihnen leben kann und
sie nicht „überfüttert" werden. Flicht die Eurythmistin nun die Laute ohne jede
Benennung in die Geschehnisse der Stunde ein, dann schlüpfen die Kinder in
die Bewegungen hinein, die ihnen etwas Heimatliches, Wohltuendes sind. Die
Tätigkeiten der Kleinen werden vor allem aus Arbeitsspielen, aus dem gesamten
Zusammenhang der Natur mit ihrem Jahresrhythmus und ihren Festen, ihren
Tieren und Pflanzen, Winden und Wolken, Bächen und Steinen, Elementarwe
sen und Gestirnen, sowie aus dem Märchenbereich motiviert. Die Märchen
und kleinen Geschichten sollten zu rhythmisierten freien Versen zusammenge
zogen sein. Daneben führt man im Musikalischen im Wesentlichen zur Quint
und Quintenstimmung. Die schöne abgerundete Bewegung der Quint ist nach
der Anregung von Nora von Baditz „das goldene Tor" genannt worden. Das
Wesen der Quint erfassen, heißt, den Menschen noch im göttlichen Sphären
klange zu erleben; und das sieht man den goldenen Toren an, in die sich die
Kinder in der Quintengeste verwandeln: Sie selbst stehen an der Schwelle der
Erdentüchtigkeit.
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Einfuhrung in das Wesen der Eurythmie

Sylvia Bardt

Im Sommer is( etwas erweitert die zweite

Auflage des Buches von Sylvia Bardt erschienen:
Euiythmie als menschenbildende Kraft. Es trägt
den Untertitel: Erfahrungen aus der Praxis.
Das ist es, und es ist mehr. Es ist nicht nur die

Fruchtjahrzehntelanger Unterrichtserfahrung in
allen Klassen mit Eurythmie, sondern es spiegelt
ein tiefes Kennen und Verstehen des gesamten B "^jj^BB
Lehrplanes in der Waldorfschule als eines ^^^^B
zusammenhängenden Kunstwerkes. Sylvia Bardt
zeigt in dem Buch die altersgemäßen Motive und ^SHB
Inhalte der einzelnen Klassenstufen auf ihren
Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes
und ihre Spiegelung in Oberstufe und Unterstufe. Wenn hier einige kurze
Auszüge abgedruckt werden, so mag das anregen, das Buch als Ganzes zu
lesen und dem Wesen der Waldorfpädagogik, der Menschenkunde und der
Euiythmie so ein Stück näher zu kommen.

Claudia McKeen

Die Bewegung *
Bewegungen gehören zu den allerersten Wahrnehmungen des Menschen.
Wohltuend rhythmisch fühlt das werdende Menschenwesen im Mutterleib
Atem, Pulsschiag und Gang der Mutter. Auch ihre Sprache kommt als Bewe
gungsweilen und -spuren an es heran.
Noch bevor der Säugling einen Gegenstand fixieren, noch bevor er greifend,
sitzend oder gar stehend sich selbst bewegen kann, reagiert er vor allem auf
Bewegtes in seiner Umgebung. Seine eigenen Bewegungsimpulse formen
sich am Wahrnehmen der bewegten Umwelt.
Wenn das kleine Kind dann wahrnimmt, wie das Wasser fließt, der Vogel
fliegt, der Wind rauscht, wenn es erlebt, wie die ganze Natur zu ihm spricht,
geht es auf all dies freudig zu und bewegt sich mit, ahmt nach, was es sieht
und hört. Die Arbeiten der Erwachsenen, die Spiele der anderen Kinder, das
Fahren der Autos, alles gehört zum Nachahmungswürdigen. Und die Freude

* Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Verlags aus „Eurythmie
als menschenbildende Kraft, Erfahrungen aus der pädagogischen Praxis", erweiterte
2. Auflage, erschienen 2010 im Verlag Freies Geistesleben, Stullgart, 176 Seiten,
ISBN 978-3-7725-2576-6
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ist groß, wenn Rhythmus in das allgemeine Gewoge hineinkommt, wenn
KJatschen,Singen, Hüpfen und Reigenspiele die Bewegung ordnen.
All diese Bewegungsimpulse, die die Lebensanreger der Kinder sind, werden
in der Eurythmie aufgegriffen. Sie erscheinen in poetischer, in dichterischer
Form und fuhren dann in natürliche Tanzbewegungen hinein. So kann es
verständlich erscheinen, dass der erste „Unterricht", der dem Kind angeboten
wird, ein Bewegungsunterricht ist. Er beginnt für Dreijährige. Die natürlichen
Bewegungen, die dem Menschen und der Natur abgelesen sind, werden in
sinnvoll gestaltete Bilder gebracht. In diese Bilder kann das Kind eintau
chen und sich immerwährend mit ihnen verwandeln. Es kann sich selbst als
Schmetterling, als Sonne und Wind, als Hündchen oder Prinzessin fühlen.
Dabei kann es tief berühren, wenn man erlebt, wie geschmeidig sich die
Gesten eines Kleinkindes all dem anpassen können.
Der Erwachsene muss diese Geschmeidigkeit erst wieder in sich selbst ent
wickeln, indem er die Bewegungen der Natur in sich sucht und sie dann for
mend, gestaltend ergreift. Auch Sprache und Musik leben aus dem Element
der Bewegung; sie ertönen im Menschen und um ihn, sie sind Bewegung
schaffende Kräfte. Rudolf Steiner hat diesen Zusammenklang von Innen- und
Außenbewegung in den folgenden Sinnspruch gebracht:

Suche im eignen Wesen:
Und du findest die Welt.

Suche im Weitenwalten:

Und du findest dich selbst.

Merke den Pendelschlag
zwischen Selbst und Welt:

Und dir offenbaret sich

Menschen-Welten-Wesen,
Welten-Menschen-Wesen.

Verleiblichung des Geistes - Vergeistigung des Leibes

Was bedeutet die Aufforderung, etwas so anzuschauen, dass wir uns in die
ses Gegenüber hineinversetzen, dass wir uns für kurze Zeit selbst als dieses
Gegenüber fühlen, dass wir es in seiner Bewegungsgestalt, seiner Farbe und
Form verstehen? Wir beschreiben den Vorgang, den jeder Lehrer mit seinen
Kindem vollziehen muss, wenn er dahin kommen will, was Rudolf Steiner „in
den Kindem lesen" nennt. Da genügt das Anschauen allein nicht. Ein waches,
in Bewegungen umgesetztes Bildbewusstsein muss der Lehrer erlangen, wenn
er nach und nach im Erkennen der Temperamente, der Veranlagungen, der
Grenzen der Kinder Sicherheit erlangen will, wenn er vielleicht Antwort sucht
auf die Frage:
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Was ist alt, was ist zukünftig in diesem vor mir stehenden Kind? Lesen, „in den
Kindern lesen", sollen wir lernen. Die Schrift, die uns vom Menschen erzählt,
ist vielfaltig. In seinem Vortrag in Bergen am 11. Oktober 1913 schildert
Rudolf Steiner, wie das Kind noch umspielt ist von Kräften, die hineinleuch
ten in die Zeit, die dem Abstieg zur Erde, der Inkarnation, vorangegangen ist.
«Die im Geistesland durchgemachten Kämpfe, die vorangegangen sind der
Geburt und die das Schicksal bestimmen, die machen dasjenige, was aurisch
das Kind umspielt, zu etwas ungeheuer Großem und Weisheitsvollem.» Nicht
alle Kräfte dieser Art gehen im späteren Leben verloren. In jedem Menschen
ruhen unbenutzte, unverbrauchte Bewegungskräfte, die er sich aufgespart,
die er nicht ausgegeben hat, als er sich aufnchtete und den aufi-echten Gang
lernte. Es sind die unschuldigsten Kräfte, die wir in uns haben. Diese gilt es
zu verwandeln und zu schulen; dann kann der Blick frei werden, um hin
einzuschauen in die vorgeburtliche Zeit auch der vor uns stehenden Kinder.
Dann können auch die Bewegungen, die so viel vom Menschen offenbaren,
wie durchsichtig werden für das, was das Kind will und braucht, um seine
Intentionen hier auf der Erde zu verwirklichen.

Wie aber bilden wir diese überschüssigen Bewegungskräfte, die in jedem von
uns schlummern, aus? Wenn wir Eurythmie machen, gehen wir mit beweg
ten Lebenskräften um; nach deren Gesetzmäßigkeiten bewegen wir unseren
physischen Leib. Dadurch wiederum verändern wir ihn. Und wie machen
wir Eurythmie? Vieles machen wir über lange Zeit hin nachahmend, wie
derholend. Das tut das Kind, aber auch der Erwachsene. Dieses schlafende
Eurythmisieren trägt zu unserer Gesundheit bei, es entsteht eine Bereicherung
der lebendigen Bildekräfte. Wir können auch träumend, mitfühlend euryth
misieren, auch das kann wohltuend und vielleicht sehr schön sein. Oder aber
wir versuchen, beim Eurythmisieren so wach wie möglich zu sein. Dann ist
das Getane wiederholbar, lehr- und lembar; dann kann es im Menschen ganz
neue Fähigkeiten herausbilden. So kann man sagen:

- Eurythmie, hauptsächlich aus der Kraft der Nachahmung getan,
heilt das, was alt an uns ist, heilt den Leib, die Vergangenheit.

- Eurythmie, vorwiegend aus der Empfindung geführt, befriedigt im
Hier und Jetzt, in der Gegenwart.

- Eurythmie, wenn auch anfanglich erst, aus hellem Bewusstsein,
aus den Ich-Kräften heraus geführt, baut an den Zukunftskräften
für die Welt und für den einzelnen Menschen.
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Schauen wir uns eine eurythmische Grundübung an, die für viele Eurythmis-
ten eine tägliche Ur-Übung ist. Die menschliche Gestalt wird nach geomet
rischen Gesetzen in sechsfacher Weise geordnet:

1. Die Arme waagerecht in
Schulterhöhe - die Füße

geschlossen.

2. Die Arme in Kehlkopfhöhe
die Füße etwas geöfmet.

3. Die Arme in Herzhöhe -
die Füße so weit geöffiiet, dass
ein Pentagramm entsteht.

4. Arme und Beine gespreizt,
sodass Finger- und Fußspitzen
übereinander sind und eine
quadratähnliche Figur entsteht.
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5. Die Arme so weit gehoben, dass
die Verbindungslinie zwischen
den Händen den Scheitel berührt.

6. Die Arme senkrecht parallel nach
oben, sodass ein sehr schmales
Rechteck entsteht - die Füße wie
bei 1. geschlossen.

/ ̂ •4*\

Rudolf Steiner griff diese Stellungen, die im 15. Jahrhundert von Agrippa
von Nettesheim aufgezeichnet und von diesem selbst als Übungen bezeichnet
wurden, auf und führte sie in die Eurj^hmie ein. Zunächst blieb er bei den rein
geometrischen Stellungen der Gestalt. Dann aber, 1924, erlöste er gleichsam
die starre Form und verwandelte sie in eine Übung für den modernen Men
schen. Er las den Stellungen ihren Bezug zum Menschen ab und ließ zu jeder
Stellung einen Satz sprechen:

1. Ich denke die Rede.

2. Ich rede.

3. Ich habe geredet.
4. Ich suche mich im Geiste.

5. Ich fühle mich in mir.

6. Ich bin auf dem Wege
zum Geiste, zu mir.

Wie anders ist nun die Übung! Jetzt schließen sich an die Gliedmaßenbe
wegungen klare Gedanken an, der Gedanke wird in die Willensbewegung
hineingeführt. Jetzt erst erwächst ein helles, warmes Empfinden, fast ein
Wohlgefühl aus der Übung, die zuvor noch ein kühles Exerzitium war.
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Der Reigen - unter besonderer Berücksichtigung
der Förderung von Lemreife

Irmgard Goßner-Soetebeer

1. Leitende Gedanken und Motive des Projektes

In meiner täglichen Arbeit als Kindergärtnerin im Umgang mit Kindern im
Alter von 3-7 Jahren haben sich viele Fragen zur zusätzlichen Hilfestellung
und individuellen Förderung von Lemreife angesammelt. Die Kinder for-
dem uns heute anders und neu heraus. Sie erwarten, dass ihre Individualität
akzeptiert und dass ein Verständnis für ihre zum Teil großen sogenannten
Auffälligkeiten entwickelt wird, die sich u. a. in besonderen Fähigkeiten und
einseitigen Begabungen zeigen, die uns zunächst aber oft ein Rätsel sind. Eine
allgemein gültig formulierte Methodik von Erziehung und besonders ihre
praktische Umsetzung sind heute wohl unter den o. g. Gesichtspunkten nur
recht schwer möglich. Die Individualität des Kindes erscheint dem Erzieher
oft verhüllt, will aber erkannt und gefördert werden. Erziehungsmaximen
(u. a. die „Allgemeine Menschenkunde") helfen dabei insofem, als sie den
Blick für das Besondere des konkreten Kindes schärfen und so eine Fördemng
ermöglichen.
Diese Wahrnehmungen führen mich zu der Einsicht, dass der Kindergarten
alltag aus der bewährten Tradition heraus immer wieder neu gestaltet und
mit neuen Impulsen durchdrangen werden muss. Deshalb habe ich mir die
Aufgabe gestellt, den Reigen für die werdenden Schulkinder entsprechend
den Voraussetzungen für die Lemreife zu entwickeln. Besonders wichtig
schienen mir bei der Gestaltung des Reigens die Berücksichtigung der Sin
ne, der Lebens- und Lemprozesse und die differenzierten und vielfaltigen
Gesichtspunkte zur Bewegungsentwicklung zu sein. Dabei ist der Gedanke
leitend, wie ich dem Kind gezielt helfen kann, seinen eigenen Leib immer
intensiver zu ergreifen, sein eigenes Körperhaus zu beziehen, darin ein und
auszugehen und eigenständig, unabhängig der Welt begegnen lemen zu kön
nen. Dies sind dann die Grandlagen für die weitere Entwicklung in der Schul
zeit, etwa in der dann folgenden Entfaltung des Äther- und des Astralleibes
im 2. und im 3. Jahrsiebt. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage
nach dem Lebensmut als einem notwendigen Begleiter und einer elementaren
Voraussetzung für die Lemreife.
Bei den hier angedeuteten Gesichtspunkten, die kindliche Entwicklung in
zeitgemäßer Weise zu fördem, ist es mir ein besonderes Anliegen, diesen
Schulkindreigen mit Freude und Humor zu durchdringen. Auch aus diesen
Kräften soll der Mut für den Schritt in die Schulwelt erwachsen.
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2. Die Bedeutung des Reigens im Waldorfkindergarten

Dem elementaren Bedürfnis des Kindes nach Bewegung wird in sinnvoller
Weise in der Gestaltung des Reigens entsprochen. Durch Gebärden, welche
mit Sprüchen und Liedern begleitet werden, erlebt das Kind in bildhafter
Weise die Lebens-, Natur- und Kulturprozesse eingebettet in die Jahreszei
ten und die Jahresfeste (vgl. dazu: „Tanzt und singt" von Freia Jaffke). Die
Vielfalt des alltäglichen Lebens wird in künstlerisch geformten Bewegungs
abläufen zur Entfaltung gebracht.
Durch den Reigen bekommen die Kinder die Möglichkeit, eine gestaltete
Beziehung zur Welt herstellen zu können und diese zu pflegen. Ehrfiirchts-
kräfte erwachsen daraus und stärken auf natürliche Weise die Liebefahigkeit.
Das Wahrnehmen sozialer und individueller Gegebenheiten wird gefördert
durch Kreis- und Rollenspiele. Durch das gemeinsame schöpferische Tun
werden die Willenskräfte angeregt.
Sinnespflege findet im Reigen in besonderer Weise statt: tastend ergreifen die
Kinder ihre Leiblichkeit vom Kopf bis in die Zehenspitzen hinein. Dadurch
erwachsen ihnen unter anderem auch die Lebenskraft und das Selbstbewusst-

sein. Durch den Eigenbewegungssinn lernen sie, sich im Raum zu orientieren
- sie erleben unbewusst in den geführten Spielen die Welt der Formen: den
Kreis, die Spirale, die Lemniskate, den Würfel usw. Sie erfahren Polaritäten
wie z. B. „schnell - langsam" (Pferde), „groß - klein" (Haus), „fröhlich - ernst"
(Kind), „laut - leise" (Zwerg und Riese) oder „außen - innen" (Raum). Das
Gleichgewicht wird geschult durch Bewegungsabläufe wie z. B. abwechselnd
auf einem Bein zu stehen oder zu hüpfen, sich rückwärts im Raum zu orien
tieren oder auf Zehenspitzen zu laufen. Die Sprache und das musikalische
Element werden gefördert durch die Sprüche und Lieder, welche rhythmisch
und in kontinuierlicher Wiederholung für die Zeit eines Reigens den Kindern
nahegebracht werden.
Der Reigen hat durch diese vielseitigen Fördermöglichkeiten einen beson
deren Stellenwert im Tagesablauf des Waldorfkindergartens. Daraus lässt
sich die konkrete Aufgabe bei der Konzeption eines bestimmten Reigens
ersehen. Schon in der Vorbereitung müssen unter der Berücksichtigung der
unterschiedlichen Gesichtspunkte und der Individualität eines jeden Kindes
im Zusammenhang mit der ganzen Gruppe diese Aspekte in einen zu gestal
tenden Prozess gebündelt werden. Der Reigen muss dabei immer wieder neu
reflektiert und den Möglichkeiten der Kinder entsprechend gestaltet sein, wie
es Rudolf Steiner in schöner Weise ganz grundsätzlich fordert:

Wo ist denn das Buch,
worin der Pädagoge lesen kann,
was „Pädagogik" ist?
Das sind die Kinder selber!
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Dabei darf man die Kinder nicht überfordern, sondern sollte sie da abholen
und ihnen begegnen, wo sie in ihrer Entwicklung stehen. Deshalb ist die
Gestalt des Reigens nicht fest und starr, sondern immer beweglich: Er lässt
sich in idealer Weise in dem Zeitraum, in dem man ihn mit den Kindern macht,
immer wieder gemäß der jeweiligen Situation verwandeln. Als Pädagoge ist
man dabei stets herausgefordert, künstlerisch tätig zu sein, um dem Reigen
die Lebendigkeit und Dynamik im Sinne der Lebens- und Lernprozesse zu
erhalten. So wie der Künstler etwa um das Wesen und die Wirkung einer
jeden einzelnen Farbe ringt und sie dadurch immer besser kennenlernt, so
hat auch der Erzieher die Möglichkeit, in dem angedeuteten Prozess die ihm
anvertrauten Kinder in ihrem Wesen zu erkennen und in entsprechender Weise
gerade durch den Reigen zu fördern.

3. Aspekte von Lernreife

Bei den Kriterien zur Lemreife handelt es sich für mich um eine Orientierungs
möglichkeit zur Einschätzung des Entwicklungsstandes eines einzelnen Kin
des. Grundsätzlich sehe ich das Kind in einem individuellen Prozess, welcher
beim Schuleintritt nicht unbedingt abgeschlossen ist. Im Zusammenhang des
Handwerkerreigens werden folgende Aspekte berücksichtigt:

- Konzentration und Ausdauer,
- Aufmerksamkeit,
- Geschicklichkeit, Körperwahmehmung, Feinmotorik,
- Lateralität, Seitigkeit und Symmetrie,
- Koordination,
- Sozialfahigkeit, Wahrnehmen des anderen,
- Geduld und Wartenkönnen,
- Formbewusstsein,
- Grenzerlebnisse,
- Sprachföhigkeit, Ausdrucksmöglichkeit,
- Eigenständigkeit,
- Aufnehmen und Erinnern von Inhalten und Gesten,
- Kreativität, eigene Vorstellungen zu entwickeln,
- Reaktionsvermögen, Unerwartetes einordnen können,
- Sinneseindrücke verarbeiten,
- Folgerichtigkeit von Bewegungsabläufen,
- Verbindung und Distanzierung mit/von der Welt,
- Rhythmus und Wiederholung, Variation,
- Sinnesschulung, besonders der vier unteren Sinne,
- Lebens- und Lernprozesse,
- Willensschulung, eigenständige Tätigkeit,
- Raum- und Zeiterleben,
- künstlerisch-handwerkliche Fähigkeiten,
- Humor, Freude und Mut durch die Verbindung mit den Rollen.
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4. Der Schulkindreigen - Darstellung und Erläuterung

Spruch
Wir sind die fleißigen Handwerkersleut,
und zeigen unsre Arbeit heut!
Wir schaffen tüchtig ohne Ruh,
auf, auf, schaut uns bei der Arbeit zu!

Lied

Wir wolln zum guten Gärtner gehen
und seine fleißige Arbeit sehn,
rechts - links, rechts - links, steh.

Lied

Ich bin der Gärtner Rosenblatt,
pflanz schöne Blum:
kleine Blum, große Blum,

süße Blum, Muffelblum.
Ich bin der Gärtner Rosenblatt,
pflanz schöne Blum.

Spruch
Ich pflanze aufs best
die Rosen zum Fest.

Ich pflanze hier,
ich pflanze dort.

Im Kreis gemeinsam gesprochen.

Im Kreis gehen.
Stehend abwechselnd rechte Zehen

spitze und linke Hacke in Kreismitte.

Gärtnerkind geht in die Kreismitte.
Blumenkelch mit den Händen andeuten.

Bücken und strecken, von der Erde zum
Himmel.

Riechen, Mimik, Wohl-/Ekelgeruch.
Gärtnerkind zeigt mit Händen auf sich.
Blumenkelch mit den Händen formen.

Beide Handflächen zusammenlegen,
bücken und mit den Fingerspitzen die
Erde berühren.

Strecken und bücken; Mittellinie des
Körpers überkreuzen; von rechts nach
links die Bewegung des Pflanzens.

Wahrnehmen.

Interesse wecken, motivieren.

Kreisform.

Gemeinschaftserleben.

Lateralität, Fußdominanz.

Zentrum - Umkreis, Ich - Welt.

Polaritäten: unten - oben.

Geruchssinn.

Zentrum - Umkreis, Ich - Welt.
Zweifache Symmetrie.

Polaritäten hier - dort;
Erdenelement.

Raumverhältnisse: vorne - hinten,
rechts - links.



ein jedes Blümlein hat sein Ort.
Sie sollen erblühen,
den Duft weit versprühen.

Vorne und hinten Geste des Pflanzens.

Geste des Blumenkelchs mit den

Händen; Drehung um die eigene Achse.
Gärmerkind in Kreis zurück.

Geruchssinn, Luftelement,
Armumkreis

Lied

Wir wolln zum guten Fischer gehen,
und seine fleißge Arbeit sehn,
rechts - links, rechts - links, steh.

Lied

Ich bin der Fischer Fischegem,

fang schöne Fisch:
große Fisch, kleine Fisch,

dicke Fisch, dünne Fisch.
Ich bin der Fischer Fischegem,
fang schöne Fisch.

Spmch
Ich werfe meine Angel aus,
gar weit bis in den See hinaus.

Ich halte still, ganz still,
bis ein Fischchen beißen will.

Dann hol ich schnell die Angel ein

Singend im Uhrzeigersinn gehen.
Stehend abwechselnd rechte Zehenspitze
und linke Hacke in Kreismitte.

Fischerkind geht in die Mitte und deutet
mit den Händen auf sich.

Mit den Händen Fischform andeuten.

Arme waagerecht ganz ausbreiten und
zusammenschließen.

Arme zum Rund formen (groß + klein).
Fischerkind zeigt auf sich, indem es die
Hände auf die Brast legt.

Hände ineinander legen, einige Schritte
rückwärts gehen. Arme nach hinten
beugen und dann nach vorne in die Mitte
hineinschnellen lassen.

Geste des Angelhaltens, langsame
Bewegung und warten.
Rechte Hand kurbelt im Kreis an der

Kreisform.

Lateralität.

Zentmm und Umkreis,
Wasserelement.

Polaritäten: groß - klein,
dick - dünn.

Ich - Kreis, Ich-Wahrnehmung.
Wasserelement.

Raumwahmehmung
vome - hinten, hier - dort.

Hörsinn: lauschen. Warten, Geduld
üben, Bewegung aushalten.
Auge-Hand-Fuß-Koordination



und trage meinen Fischfang heim.
Hand, die zur Faust geballt ist, dabei
einige Schritte zurück. Drehung um
die eigene Achse mit der Angel auf der
Schulter. Fischkind zurück in Kreis.

Gleichgewicht, Raumwahmehmung
hinten.

Lied

Wir wolln zum guten Bäcker gehn,
und seine fleißige Arbeit sehn,
rechs - links, rechts - links, steh!

Lied

Ich bin der Bäcker Brezelfein,
back gutes Brot:
kleines Brot, großes Brot,
langes Brot, kurzes Brot.

Ich bin der Bäcker Brezelfein,
back gutes Brot.

Spruch
Lustig fangt der Bäcker an,

wenn er Brötchen formen kann.

Schrippen, Wecken, Brezel, Kringel

macht er für den kleinen Schlingel.

Wiederholung der Gesten des
Gärtnerliedes.

Bäckerskinder gehen in die Mitte und
deuten mit den Händen auf sich.

Fingerspitzen beider Hände berühren
sich (klein). Arme und Hände machen ein
großes O.
Vom Kopf bis zu den Füßen, vom Knie
bis zu den Füßen mit Händen abtasten.

Bäckerskinder deuten wieder auf sich.

Hände bilden eine Schale; rechte legt sich
auf die linke und umgekehrt, dabei drehen
sich die Handgelenke.
Rechte Hand formt sich zur Schrippe, zur
Wecke. Wiederholung mit der linken Hand
Daumen überkreuzt deuten die Brezel an;
Kringel bilden Daumen und verschiedene

Sozialelement, Kreisform.

Lateralität, Tastsinn.

Ich - Kreis.

Polaritäten klein - groß,
lang - kurz.

Geschmackssinn, Wärmesinn.

Handgeschicklichkeit, Dehnung der
Handgelenke.

Symmetrie.

Zangengriff, Daumen in Opposition
zu den anderen Fingern, Humor.



Hörnchen, Kipfel, Stangen, Zöpfe

backt er für die kleinen Tröpfe.

Vieles hat er ausgeheckt,
dass es Bub und Mädel schmeckt:

mm, mm, mm.

Finger beider Hände. Handschalen im
Wechsel übereinander: Hörnchen. Finger
schalen im Wechsel übereinander: Kipfel.
Arme in die Breite und Länge: Stangen.
Hände falten: Zöpfe.
Hände kreisen gegenverkehrt im
Bauchbereich (Lemniskate).
Bäckerskinder gehen in Kreis zurück.

Symmetrie, Feinmotorik, Maße,
Längen; Polarität senkrecht -
waagrecht. Fingergeschicklichkeit,
Folgerichtigkeit.
Formerleben: Lemniskate.

Geschmackssinn.

Lied

Wir wolln zum guten Schmied hingehn
und seine fleißige Arbeit sehn,
rechts - links, rechts - links, steh!

Lied

Ich bin der Meister Hämmerling,
schlag kräftig zu:
laute Schläg, leise Schläg,
feste Schläg, zarte Schläg.

Ich bin der Meister Hämmerling,
schlag kräftig zu.

Spruch
Ich bin der Meister Hämmerling!
Mein Hämmerlein geht immer flink,
mit Kling und Klang
und raschem Schlag,

Wiederholung der Gesten des
Gärtnerliedes.

Schmiedekinder gehen in die Mitte und
deuten mit den Händen auf sich.

Mit den Füssen laut und leise stampfen.
Die Fäuste fest und zart

zusammenschlagen.
Schmiede deuten auf sich.

Die linke Faust hält still, während die
rechte als Hämmerlein rhythmisch drauf
pocht. Dann im Wechsel.

Kreisform.

Lateralität, Tastsinn.

Zentrum und Umkreis.

Polaritäten: laut - leise,
fest - zart.

Festigkeit, Halt.

Grobmotorik, Polarität schnell -
langsam; Ausdauer, Wiederholung.
Hörsinn: laut.



den ganzen lieben langen Tag.

Spruch
Schmied, Schmied, Schmied,
nimm dein Hämmerlein mit!

Wenn du willst ein Pferd beschlagen,
musst dein Hämmerlein mit dir tragen.
Schmied, Schmied, Schmied,
nimm dein Hämmerlein mit.

Auf linkem Fuß stehend, mit der linken
Faust auf rechte Fußsohle hämmern und

umgekehrt.

Schmiedekinder gehen in Kreis zurück.

Zeitgestalt.

Auge-Hand-Fuß-Koordination.
Gleichgewicht, Grobmotorik.
Polaritäten: rechts - links,

laut - leise.

Lebenssinn (Anstrengung).

Lied

Wir wolln zum guten Schäfer gehen
und seine fleißge Arbeit sehn,
rechts - links, rechts - links, steh!

Lied

Ich bin der Schäfer Siebenschuh,

hüt Schäfchen gern:
große Schaf, kleine Schaf,
laute Schaf, leise Schaf.
Ich bin der Schäfer Siebenschuh,
hüt Schäfchen gem.

Spmch
Der alte Schäfer Siebenschuh,
der raucht Tabak und strickt dazu.

Wiederholung der Gesten des
Gärtnerliedes.

Schäferkind geht in die Mitte und deutet
mit den Händen auf sich.

Mit Händen andeuten, vom Stand in die
Hocke gehen. Laut und leise mähen.
Wieder auf sich deuten.

Im Schneidersitz auf dem Boden.

Durch linke Faust pusten, rechte Hand
legt sich rhythmisch darauf. Zeigefinger

Kreisform und Halten der Form im

Gehen.

Lateralität.

Innen - außen, Zentrum - Umkreis,
Ich - Welt. Soziales Element.

Polaritäten groß - klein, Ich - Welt.
Lautqualität laut - leise.
Humor.

Soziales Element.

Überkreuzung der Beine: Boden
festigkeit. Ein- und Ausatmen.
Feinmotorik, Lateralität,



Die Wolle stammt von einem Schaf,

das heißt klein Peer und ist so brav.

Und daraus strickt in guter Ruh

den Zwickelstrumpf der Siebenschuh.

sind Nadeln, rechter deutet das Stricken
an. Kleine Finger wickeln Wolle.
Fäuste wickeln Wolle.

Das Stricken wird wieder angedeutet.
Strümpfe anziehen: mit Händen über die
Füße streifen. Schäferkind zurück in den

Kreis.

Polarität: dick - dünn.

Soziales Element.

Feinmotorik.

Tasterleben der Füße,
Größenwahmehmung.

Lied

Wir wolln zum guten Schneider gehen,
und seine fleißge Arbeit sehn,
rechts - links, rechts - links, steh!

Lied

Ich bin der Schneider Fridolin,
näh schöne Röck:

weite Röck, enge Röck,
lange Röck, kurze Röck.
Ich bin der Schneider Fridolin,
näh schöne Röck.

Spruch
Schneidri - schneidra, schneidrum,
schneidri - schneidra, schneidrum.

Ich bin der Meister Schneider

und mach den Leuten Kleider

im Lande weit herum.

Wiederholung der Gesten des
Gärtnerliedes.

Schneiderkind geht in die Mitte und
deutet auf sich.

Mit Armen weit und eng andeuten.
Bücken und mit Händen zu Fußgelenken,
stehend am Oberschenkel zeigen.
Wieder auf sich zeigen.

Mit Armen eine Schere bilden, Ellen
bogen als Achse: Scherbewegungen nach
oben und unten.

Auf sich deuten; mit weit geöffneten
Armen um die eigene Achse drehen.

Kreis, Gemeinschaft.

Lateralität.

Herauslösung aus dem Kreis.
Polarität: weit - eng,

lang - kurz.
Maße.

Individualitätswahmehmung.

Lateralität.

Grobmotorik.

Oben - Mitte - unten differenzieren.

Ich- und Weltbeziehung,
Raumerleben, Distanz.
Kleiner Kreis um die eigene Achse.



Schnipp und schnapp, hin und her,
springt die große Schneiderscher,
schneidet Samt und schneidet Seid

för ein neues Schulkleid.

Scherengeste über die Mittellinie von
rechts nach links und wiederholen.

Mit der Scherengeste wieder um die
eigene Achse drehen. Kleid anziehen.
Schneiderkind geht in Kreis zurück.

Lateralität, Symmetrie.
Kleiner Kreis.

Tastsinn, Mittellinienüberkreuzung.

Lied

Wir wolln zum guten Musikus gehen Wiederholung der Gesten des Großer Kreis.
und seine fleißge Arbeit sehn. Gärtnerliedes.

rechts - links, rechts - links, steh! Lateralität.

Lied

Ich bin der kleine Musikus, Musikkind geht in die Mitte und deutet Zentrum - Umkreis.

mach schöne Tön: auf sich.

laute Tön, leise Tön, Mit Händen laut und leise klatschen. Polaritäten: laut - leise.
Trommeltön, Rascheltön. Mit Füßen trommeln und rascheln. Hörsinn.

Ich bin der kleine Musikus, Wieder auf sich deuten. Innen und außen.
mach schöne Tön.

Abschlusslied

Eins, zwei, drei. Mit den Händen klatschen. Zahlenqualitäten, Freude.
zum Abschied herbei! verbeugen.
Rechtes Bein, linkes Bein, rechte Fußspitze, linke Hacke zeigen; Polarität: rechts - links.
das ist lustig. dasselbe wiederholen;
das ist fein.

Eins, zwei, drei. in die Hände klatschen. Zahlenqualitäten.
zum Abschiedslied herbei! verbeugen. Abschluss: Grenzerleben.



Überleitung zur Schule,
von der Kindergärtnerin gesprochen:

So viel fleißige Handwerksieut,
zeigten ihre Arbeit heut.

Zeiterleben.

Überleitung.

Sie möchten nun endlich Neues

kennenlernen,
schreiben, rechnen, lesen lernen.

Hinfuhrung zu neuem
Zukunflserleben.

Sie wandern bald froh und heiter

in die Schule weiter.

Loslassen des Alten.

Dort steht die Schulbank schon bereit

für eine fröhlich-schafflge Schulzeit.



5. Pädagogische Gesichtspunkte - die Verbindung der Kinder
mit dem vorliegenden Handwerkerreigen

Den Abschiuss der Kindergartenzeit der Vorschulkinder gestalte ich in jedem
Jahr neu. Zurückblickend auf die gesamte Kindergartenzeit dieser Kinder
zeigt sich immer eine deutliche Orientierung der Fähigkeiten in eine bestimm
te Richtung.
Die neun Schulkinder in diesem Jahr hatten eine besondere Vorliebe für
alles Handwerkliche. Sie waren bei den unterschiedlichen Arbeiten - wie
Kochen, Backen, Mahlen, Schneidern, Weben, Malen, Kneten, Ordnen,
Pflanzen, Hämmern, Flicken, Hüten, Bügeln, Waschen, Spülen usw. sofort
tatkräftig zur Stelle. Sie entwickelten in diesen handwerklichen und künstleri
schen Tätigkeiten ein besonderes Geschick und eine große Eigenständigkeit.
Der Erzieher wurde mehr und mehr überflüssig und als Helfer nicht mehr
gebraucht. So machten mir die Kinder deutlich, dass der krönende Abschiuss
ein Handwerkerreigen sein müsse, bei dem sie noch einmal die erworbenen
Fähigkeiten ihren Eltern zeigen konnten. Jedes Kind hatte sich seine Hand
werkerrolle selbst ausgesucht. Dadurch kam das individuelle Wesen eines
jeden Kindes nochmals deutlich zum Ausdruck,
So hatte sich der schon siebenjährige Michel mit seiner Fähigkeit zur Hingabe
an die Natur und an seine Mitmenschen die Gärtnerrolle ausgesucht. Er pflegte
und behütete beides gleichermaßen gerne. Michel strahlte immer Ruhe und
Zuversicht aus; er war bei diesem Reigen die tragende Kraft. Der Fischer
wurde auch von einem siebenjährigen Jungen gespielt. In seinen Bildern hat
ten für Mitja das Schiff und der Fischer immer eine große Bedeutung. Mitja
war immer in Bewegung, er war ständig unterwegs und fand kaum Ruhe.
Den Bäcker wollten gerne zwei Kinder spielen. Pelle, sechs Jahre alt, half
immer mit, wenn wir gebacken hatten; er liebte es, Korn zu mahlen, den Teig
zu kneten und zu formen. Außerdem isst er sehr geme, was auch in seiner
Leiblichkeit zum Ausdruck kommt. Johanna, fast sieben Jahre alt, war der
zweite Bäcker. Sie experimentierte gern mit den verschiedenen Backzutaten.
So wurden wir öfters mit leckeren Kuchen versorgt. Sie war ein sehr krea
tives Kind und hatte immer eigene Ideen. Die Rolle des Schmiedes hatten
sich auch zwei Kinder ausgesucht, aber aus sehr unterschiedlichen Gründen.
Lennart, fast sieben Jahre alt, wechselte aus beruflichen Gründen der Mutter
aus seinem geliebten Kindergarten noch für ein Jahr in unseren Kindergarten.
Er hatte große Probleme mit diesem Wechsel und in der Rolle des Schmiedes
nochmals eine Verbindung zum vorhergehenden Kindergarten geknüpft. Dort
hatte er zum Fasching den Schmied schon einmal gespielt. Paul, sechseinhalb
Jahre alt, hatte in dieser Rolle Halt, Sicherheit, Genauigkeit und Festigkeit
gesucht. Er brauchte immer eine genaue Vorgabe für alle Tätigkeiten, eigene
Ideen kamen kaum zum Ausdruck. Bis zum Schluss konnte ich mir bei ihm die

Frage der Schulreife nicht eindeutig beantworten. Yannek, fast sieben Jahre alt,
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konnte in der Rolle des Schäfers seinem Herzensbedürfhis nachgehen. Tiere
zu versorgen war ihm in drei Jahren Kindergarten immer das Bedeutsamste.
Er sehnte sich nach einem echten Schäfchen. Yannek war ein sehr soziales
und friedliebendes Kind. Den Schneider spielte Rente, sechseinhalb Jahre alt.
Sie nähte und stickte gern und das mit den feinsten Stichen. Sie kleidete sich
gerne schön und auch bequem; das Wichtigste aber war der Wunsch, in die
Schule zu kommen. Es war ein langes Hin und Her, ob sie zur Schule kommen
würde oder nicht. Rente aber wollte unbedingt; so schneiderte sie sich beim
Abschlussspiel ihr eigenes Schulkleid. Den Schluss des Reigens bildete Zgjm,
ein siebenjähriger blind geborener Junge aus dem Kosovo. Als blindes Kind
liebte er Geräusche aller Art. So freute er sich über seine Rolle als Musikus
und läutete den Abschiedstanz ein.

Alle Schulkinder konnten sich durch die hier beschriebene Weise intensiv mit
dem Handwerkerreigen verbinden, Emst und Freude verbanden sich gleicher
maßen in der Ausfuhmng.

6. Die Förderung der Sinne, der Lebens- und Lernprozesse
sowie der Bewegungsentwicklung

6.1 Förderung der Sinne

a) Tastsinn
Durch jede Rerühmng nimmt das Kind sich selbst wahr. Es erlebt Grenzer-
fahmngen und Eigenerfahmng. Das Kind kann erst „ich" zu sich sagen, wenn
seine Arme so lang sind, dass es sich selbst abtasten kann (vgl. dazu; A. Soes-
man: Die zwölf Sinne, S. 25). Wenn sich das Kind der Welt gegenüberstellen
kann, d. h. Ich und Du erlebt, dann ist es lemreif.
In dem von mir entwickelten Reigen sollten die Kinder durch verschiedene
Gesten ihren ganzen Körper tastend wahrnehmen, vom Kopf bis in die Finger
und Fußspitzen hinein.

b) Lebenssinn (Vitalsinn)
Durch den Lebenssinn nehmen wir die körperlichen Vorgänge wahr. Wir
haben durch diesen Sinn eine Wahmehmung unserer Konstitution. Wir
haben die Fähigkeit, unsere eigene Befindlichkeit zu beschreiben (vgl. dazu:
A. Soesman, S. 29).
In meinem Reigen taucht das Kind in verschiedene Rollen ein. Ein Kind
fühlt sich z. R. wohl in der Rolle des Gärtners und nicht so sehr in der des

Schmieds; es erlebt aber ein anderes Kind ganz in dessen Rolle aufgehend.
Dadurch hat es die Möglichkeit, unterschiedliche Befindlichkeiten wahrzu
nehmen und so den Lebenssinn in dieser Auseinandersetzung gerade auch in
der Abgrenzung von anderen zu stärken.
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c) Eigenbewegungssinn (Muskelsinn)
Man kann jede Bewegung als Ausdruck eines in unserem Inneren impul-
sierten Prozesses verstehen. Dabei gibt es keine intentionale Äußerung
ohne Bewegung (mündliche Äußerung im Rahmen der Fortbildung von W.
Auer). So kann einerseits eine Bewegung nicht erklärt werden, wenn man den
dahinter befindlichen Plan nicht berücksichtigt (vgl. dazu: Soesman, S. 50);
andererseits nehmen wir mit dem Eigenbewegungssinn unsere Bewegungen
wahr, lernen, uns im Raum zu orientieren und lernen dadurch unsere eigene
Körpergeografie kennen.
In meinem Reigen wird dieses Wechselspiel in besonderer Weise angeregt.
Er ist ganz geführte Bewegung und vermittelt dem Kind durch die zu erle
benden Bewegungen u. a. Raumverhältnisse wie oben - unten, vorne - hinten,
rechts - links sowie Zeitverhältnisse als gestaltete Zeit (Anfang, Entwicklung
und Abschluss des Reigens als Zeitgestalt, als Prozess), die wiederum die
selbstgeführte Bewegung anregen.

d) Gleichgewichtssinn
Durch die Gesamtheit unserer Bewegungen bildet sich das Gleichgewicht aus.
Durch den Gleichgewichtssinn können wir uns aufrecht halten, wir stehen
sicher auf der Erde! In ständiger Bewegungsübung lernt das Kind immer
mehr, das Gleichgewicht zu halten.
In der Gestaltung des Handwerkerreigens wird das Gleichgewicht gezielt
gefordert, indem das Kind u. a. abwechselnd auf einem Bein stehen lernt,
rückwärts läuft und auf Zehenspitzen steht.

e) Geruchssinn (seelisches Sinnesorgan)
Beim Riechen müssen wir einatmen und das, was draußen ist, wirklich auf
nehmen (vgl. dazu: Soesman, S. 80). Wir sind gezwungen zu riechen, sind
dem Geruch ausgeliefert. Das Charakteristische des Riechens ist, dass wir
eine Sache immer beurteilen müssen. Es riecht gut, oder es stinkt, oder es
ist neutral. Kinder stehen in dieser Hinsicht der Welt überwiegend neutral
gegenüber. Sie müssen die Moralität im Aufnehmen eines Geruches erst ent
wickeln. Ein Ansatz zur Förderung kommt in der Gärtnerrolle zum Ausdruck:
Die Blume duftet fein und süß, kann aber auch muffeln.

f) Geschmackssinn
Vom Geschmack werden wir nicht so überrumpelt wie vom Geruch. Wir müs
sen die Dinge in den Mund nehmen, um sie schmecken zu können. Es findet
eine intensivere Verbindung des Menschen mit der Speise statt, als das beim
Riechen der Fall ist (vgl. dazu: Soesman, S. 104). Den Geschmackssinn in der
rechten Weise zu fordern, ist eine besondere Aufgabe. Bei einseitiger Ernäh
rung kann der Geschmack beispielsweise verdorben werden, sodass die Wahr
nehmung verstellt ist. Mir war es im Reigen ein Anliegen, den Geschmack
in bildhafter Weise mit der Verdauung in Zusammenhang zu bringen. Das
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Wohlschmeckende des Selbstgebackenen bekommt dem Bauch besonders
gut; auch hier wird die Qualität durch den Prozess angelegt.

g) Sehsinn
Die Grundbedingung für das Sehen ist die Möglichkeit von Distanz und
Gegenüber. Durch kein anderes Sinnesorgan kommt die Natur uns so ent
gegen wie durchs Auge, und zwar deshalb, weil uns der Kosmos zu Hilfe
kommt: ohne Sonne kein Sehen (vgl. dazu: Soesman, S. 134). Die Kinder
können gerade durch den Sehsinn die vorgemachten Gesten aufhehmen und
sie dann mit ihrer kindlichen Intentionalität nachahmen; sie verbinden sich
bis in die Leiblichkeit hinein durch ihre Eigentätigkeit mit den wahrgenom
menen Bewegungen.

h) Wärmesinn (Temperatursinn)
Das Geheimnis des Wärmesinns ist Teilnahme und Interesse an der Welt
(vgl. dazu: Soesman, S. 144). Wenn wir z. B. Interesse an einem bestimmten
Thema zeigen, erwärmen wir uns für dessen Zusammenhänge. So erwärmen
sich die Kinder für bestimmte Rollen, nicht für alle! Die Kinder konnten sich
innig mit ihren Rollen verbinden, auch weil sie sie selbst gewählt hatten. Beim
Reigen spüren die Kinder ihre Körperwärme, wenn sie durch ihre Tätigkeit
ins Schwitzen kommen, so stellt sich auch in dieser Weise ein Erlebnis des
Prozesses ein.

i) Gehörsinn
Hören heißt immer Abstand von uns selbst nehmen und aufzugehen in etwas
anderem oder in einem anderen (vgl. dazu: Soesman, S. 174). Das Lauschen
und Stillsein, um den anderen wahrnehmen und auf ihn eingehen zu können,
sind Voraussetzungen zur Sozialfähigkeit und auch zur Unterscheidung von
verschiedenen Klängen und Geräuschen: laut - leise, raschelnd, schlurfend,
stampfend usw. Gerade wenn die Kinder in einer Gruppe im Reigen tätig
sind, sind diese Qualitäten besonders gefordert, wenn das Ganze gemeinsam
gelingen soll.

j) Wortsinn (Sprachsinn)
Durch Sprache drücken wir u. a. emotionale Bewegungen und Intentionen
aus (vgl. dazu: Soesman, S. 184). Wir vermitteln Gedanken und Gefühle
dem Mitmenschen. Freude, Angst, Erstaunen kommen in der Sprache zum
Ausdruck. Wenn wir dieses wahrnehmen, lernen wir den anderen Menschen
verstehen und entwickeln Respekt und Achtung vor ihm. Im Reigen wird
neben diesem Aspekt noch eine andere Seite der Sprache von den Kindern
erlebt und verinnerlicht ihre poetische Dimension: durch rhythmische Wie
derholung, die Reimformen, das Singen sowie durch die Lautqualitäten in
Wortspielen, Rätseln und Zungenwetzem.
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k) Gedankenwahraehmungssinn
Mit dem Gedankensinn erfassen wir die Bedeutung des gesprochenen Wortes.
Als Erwachsene können wir dem Gesagten inhaltlich folgen und es gedank
lich verstehen. Das kleine Kind ist dagegen noch ganz der Nachahmung
hingegeben, die Vorstellungswelt entwickelt sich aus der Bilderwelt heraus. Je
mehr sich das Kind der Welt gegenüberstellen kann, umso stärker entwickeln
sich die eigenen Vorstellungen.
Der von mir entwickelte Reigen soll den Kindern die Möglichkeit geben,
im Laufe des sich wiederholenden Prozesses eigene Vorstellungen mit ein
zubringen. Dafür ist es wichtig, den Kindern in dem geführten Rahmen eine
Gestaltungsfreiheit zu lassen, sie zu motivieren, eigene Gedanken zum Aus
druck zu bringen. Als Erzieher muss ich dabei eine spontane und offene
Haltung haben.

1) Ich-Wahmehmungssinn
Durch den Ich-Sinn nehmen wir den anderen Menschen als Individuum in
seinem Wesenskem wahr. Und das können wir nur, wenn wir das Gegenüber
erleben. Lemreif werdende Kinder üben sich gerne im Rollenspiel, stellen
sich z. B. im Kreis in die Mitte hinein. So wird immer intensiver das andere
in einer Abgrenzung erlebt - eine Voraussetzung, das andere Ich wahrnehmen
zu können. In meinem Handwerkerreigen hat das Sich-Gegenüberstellen eine
zentrale Bedeutung und fordert die Entwicklung des Ich-Sinns.

6.2 Förderung der Lebens- und Lernprozesse

Mit meiner sehr stark gebündelten Darstellung berufe ich mich auf die Aus
führungen von Annemieke Zwart am 20. April 2001 im Rahmen der Fort
bildung „Lebensmut und Lemreife". Mein Anliegen ist es, die Entwicklung
der Lebens- und Lernprozesse in der Gestaltung und Durchführung des
Handwerkerreigens zu fordern und diesen in Bezug auf seine Wirkung zu
reflektieren.

Lebensprozesse Lernprozesse

Atmung Wahrnehmen
Das Kind hat die Möglichkeit, durch den Pädagogen als Vorbild die Gesten
und die Bilderwelt des Handwerkerreigens in sich aufzunehmen, die Welt in
ihrer Vielfalt einzuatmen und wahrzunehmen.

Erwärmen Verbinden

Durch den sich täglich wiederholenden Ablauf des Reigens werden die Kin
der eingebettet in das Geschehen: Nestwärme entsteht! Die Sicherheit der
Wiederholung weckt Freude am Tun, und die Kinder beginnen, sich für den
Inhalt zu interessieren und verbinden sich allmählich damit.
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Ernährung Verarbeiten
Können die Kinder den Handwerkerreigen richtig verarbeiten? Sind sie über
fordert? Wie gehen die Kinder mit dem Reigen um? Wenn den Kindern die
Gestaltung des Reigens entspricht, dann kommt das in der Vorfreude auf
das nächste Mai zum Ausdruck. Sie verlangen nach Weiterfuhrung, d. h. sie
werden richtig gefuttert und ernährt.

Absonderung Individualisierung
Je mehr die Kinder den Reigen in sich aufnehmen, sich verbinden und ihn
verarbeiten, umso stärker erleben sie ihre eigenen Fähigkeiten und Schwä
chen. Mir bereitet es z. B. Schwierigkeiten, lange auf einem Bein zu stehen;
Michel kann das viel besser; dafür sind meine Finger geschickter. So wird
Selbstwahmehmung entwickelt, und es entsteht ein Gespür für individuelle
Unterschiede.

Erhaltung Üben
Durch zwei Wochen Wiederholung des gesamten Reigens findet eine inten
sive Verinnerlichung statt. Geschick wird erworben, geübt und zur Fähigkeit
entfaltet. Was zu Beginn des Reigens noch schwerfallt, wie z. B. rechte Fuß
spitze - linke Hacke, gelingt nach zwei Wochen von selbst.

Wachstum Erweitem (Vertiefen)
Die erworbenen Fähigkeiten bekommen mit der Zeit eine Qualitätsvertiefung.
Ehrgeiz und Freude am Können- entstehen. Einzelnes wird vom Kind immer
wieder verbessert, es weiß plötzlich mehrere Möglichkeiten, eine schwierige
Bewegung durchzuführen. Es entwickelt neue Strategien: Wie kann ich am
besten auf einem Bein stehen? Wenn ich die Hände zurhilfe nehme oder das
Bein in einem bestimmten Winkel halte? Gewohnheiten werden in dieser

Weise verändert, u. a. wird der äußere jetzt zu einem inneren Prozess der
Auseinandersetzung. So wird auch die Organbildung (Zellen) beeinflusst.
Es erwachsen neue Kräfte und Möglichkeiten.

Fortpflanzung Kreativität
Wenn nun eine intensive Vertiefung des Reigens stattgefunden hat, entstehen
neue Ideen und Anregungen zur Gestaltung. Die innere Sicherheit in Bezug
auf die eigenen Fähigkeiten lässt neue Möglichkeiten erwachsen. Die Kinder
möchten nun schöpferisch mitgestalten und den Reigen eigenständig durch
führen. Wenn dies gelingt, entwickeln die Kinder Mut zur Kreativität.
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6.3 Förderung der Bewegungsentwicklung

a) Reflexmotorik - Verwandlung und Entwicklung der Bewegungsabläufe
von der unwillkürlichen zur willkürlichen Bewegung:

- Moro-Reflex (sich fallen lassen können in den vorderen und rückwärtigen
Raum)
Dieser Reflex wird im dritten bis vierten Lebensmonat abgebaut. Bei ängst
lichen, blassen und schreckhaften Kindern ist er noch nicht verwandelt.
In dem Handwerkerreigen haben solche Kinder die Möglichkeit, durch
ständige Wiederholung der Gesten Sicherheit und Mut zu entwickeln, auch
z. B. den unsicheren Raum hinter sich selbstgeführt zu erkunden.

- Tonisch-labyrinthischer Reflex (Gleichgewichtsentwicklung durch diesen
Reflex; Freiwerden des Kopfes; unabhängiges Bewegen wird im dritten
Lebensmonat entwickelt)
Man kann bei den Kindern oft noch im siebenten Lebensjahr eine ver
krampfte Kopfhaltung feststellen, entweder eine zu starre oder eine zu
lockere. Hier wird das Gleichgewicht in besonderer Weise im Reigen ange
sprochen. Unermüdlich üben die Kinder in verschiedenen Bewegungsab
läufen bewusst ihr Gleichgewicht.

- Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex (Erlebnis der Seitigkeit; Auge-Hand-
Koordination; Überkreuzungsbewegungen werden entwickelt)
Nach meiner Erfahrung ist auch dieser Reflex noch nicht bei allen Kin
dern abgebaut. Die Förderung der Lateralität kommt im Reigen in den
Gesten und der Bewegung zum Ausdruck und ist ein besonderes Anliegen
desselben.

- Symmetrisch-tonischer Nackenreflex (Entwicklung von Nah- und Fem
sicht; Entwicklung vom Vier- zum Dreifußstand; die symmetrische Phase
ist die Gmndlage für die Lateralität)
Die Symmetrie wird im Reigen durch die parallelen Gesten rechts und links
sowie durch die Differenzierung von oben, Mitte und unten gefordert.

b) Polaritäten
Polaritäten fordem eine Lebendigkeit und Vielseitigkeit von Bewegungen.
Die Welt offenbart sich in Polaritäten, die Dinge sind eingeteilt und geord
net. Im Handwerkerreigen werden besonders gefordert:

Enge - Weite
Ich - Welt

Zentrum - Umkreis

groß - klein
dick - dünn

kurz - lang
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vorne hinten

rechts links

unten oben

hier dort

senkrecht - waagerecht
laut leise

fest zart

schnell langsam
innen außen

trommeln - rascheln

gehen stehen

c) Grob- und Feinmotorik
Eine wichtige Voraussetzung für die Lemreife sind auch die Geschicklichkeit
und die Fingerfertigkeit, d. h. mit der Leiblichkeit souverän umgehen zu
können. Das wird im Reigen anhand folgender Schwerpunkte geübt:

- Fußspiel: rechts - links, rechts - links
- Gärtnerspiel (Fingergeschicklichkeit): Blumenkelch mit den Händen
bilden, das Pflanzen

- Angelspiel (Koordination Auge - Hand - Fuß): Angel auswerfen und
einholen

- Bäckerspiel (Formbewusstsein, Feinmotorik der Finger): Zangengriff
beim Kringel; Hände folgerichtig ineinander verschränken beim Zopf;
beide Daumen und zwei Finger formen die Brezel

- Schmiedspiel (Grobmotorik): Fäuste hämmern; Koordination oben -
unten beim Hämmern auf die Schuhsohle; auf einem Bein stehen

- Schäferspiel (Feinmotorik): Fingerfertigkeit beim Strumpfstricken und
beim Tabakrauchen; Koordination rechts - links beim Wollewickeln

- Schneiderspiel (Grobmotorik und Feinmotorik): große Schere und kleine
Schere

- Musikspiel (Grobmotorik, Feinmotorik, Koordination): trommeln,
rascheln, klatschen, laute und leise Töne; Fußspitze und Hacke im
Wechsel koordinieren

d) Laufmuster
Durch geführte Laufmuster erleben die Kinder Formen in bildhafter Weise,
was u. a. für die Entwicklung des Rechnens, besonders aber auch für die Geo
metrie von Bedeutung ist. Im Handwerkerreigen wird dominant die Kreisform
gestaltet: kleine, große und halbe Kreise mit Zentrum. Beim Bäckerspiel
werden die Kinder mit der Lemniskate vertraut gemacht; die Hände kreisen
in dieser Form am Bauch entlang. Dann erleben die Kinder in den Polaritäten
oben - unten, rechts - links sowie vorne - hinten die Gestalt des Würfels. Durch
Gesten werden die Diagonale, die Gerade und die Gebogene vermittelt.
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7. Erfahrungsbericht von der praktischen Durchführung

Zwei Wochen vor der Schulkindverabschiedung habe ich mit den werden
den Schulkindern den Reigen begonnen. Wir haben ihn drei Mal genau so
gemacht, wie ich ihn eingeführt habe. Dann kam die Bitte von den Kin
dern, sie würden den Reigen gerne ganz allein, ohne meine Hilfe, den
Eltern zeigen wollen. Das überrumpelte mich, denn damit hatte ich nicht
gerechnet. Aber ich habe mich natürlich freudig darauf eingelassen. So
geschah es, dass die Kinder immer schon mit dem Reigen begonnen hatten,
bevor ich dazukam. Bei Kleinigkeiten brauchten sie mich noch, aber nach
einer Woche, als Bewegungsabläufe und Gesten intensiv geübt waren, war
ich eigentlich überflüssig. Sie regelten von allein die schwierige Situation
mit Zgjm, dem blinden Jungen, gaben ihm Hilfestellungen und ließen sich
nicht beeindrucken, wenn es nicht ganz so gut geklappt hatte mit ihm. Sie
hatten auch eigene Ideen zur Gestik gefunden und umgesetzt. Bei Pannen
lachten sie und versuchten dann zu üben. Wichtig war jedoch, dass ich
im Hintergrund still alles mitgetragen habe, ohne Worte. Was ich beson
ders schön fand, war die Wahrnehmung des fröhlichen Miteinanders, dabei
ging es nicht um Perfektion, sondern darum, etwas allein auch mit kleinen
Schwachstellen durchgetragen zu haben. Die Kinder waren stolz darauf,
etwas allein machen zu dürfen. Die Begeisterung war so groß, dass sie
ganz traurig waren, als die Auffuhrung zu Ende war. Sie wollten gerne
weitermachen. Vor der Schulkindverabschiedung wollte jedes der Kinder
seine eigene Schürze bügeln, anziehen und zubinden. So war es ein beson
ders gelungener Abschied, der sowohl mich als auch die Eltern inniglich
berührte. Frohen Herzens konnte ich die Kinder loslassen und sie auf den
Weg in die Schule schicken.
Vertrauen ist die wesentliche Grundlage beim Loslassen. Die Kinder haben
gespürt, dass ich es ihnen von ganzem Herzen zutraue, den Reigen allein
durchzuführen, sodass aus dem Prozess heraus ihnen der Mut zum selbst
ständigen Tun erwachsen ist.
Einiges von meinem hier geschilderten Wirken verdanke ich meinen Fort
bildungen. Die vielen neuen Gedanken und Ideen waren für mich eine
große Bereicherung und machten es möglich, meine Arbeit wieder neu zu
durchdringen und zu verwandeln.

8. Resümee meiner Arbeit

Es ist mir während der Beschäftigung mit dem Reigen wieder neu deutlich
geworden, wie wichtig es ist, schon in der Kindergartenarbeit die Individu
alität eines Kindes zu berücksichtigen bei der Gestaltung des Tagesablaufes.
Es kann heute nicht mehr das alleinige Anliegen sein, nur das Gemein
schaftliche zu fordern.
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Heilsam ist nur,

wenn im Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft,
und in der Gemeinschaft lebet
der Einzelseele Kraft.

Rudolf Steiner

Dieser Spruch kann auch für die Erziehung im ersten Jahrsiebt ein Leitmotiv
sein. In der von mir gestalteten Projektarbeit habe ich versucht, beide ange
sprochenen Qualitäten zu berücksichtigen. Die individuelle Förderung in
der Rolle eines Handwerkers, eingebettet in den sicheren Halt der Gemein
schaft im Kreis. Diese Erfahrung mit dem Handwerkerreigen hat mir Mut
und Kraft gegeben, weitere eigene Ideen zu entwickeln und zu gestalten.
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Vom Rhythmischen Teil im Hauptunterricht *

Rosemarie Bock

Die Bezeichnung „Rhythmischer Teil des Hauptunterrichts" sagt nicht viel
aus; sie kann sogar die Frage herausfordern: Gibt es auch unrhythmische
Teile? Oder: Welche Teile sind nicht rhythmisch? In ihrer abgekürzten Form
„Rhythmischer Teil" ist sie eine Bezeichnung aus der Werkstatt des Klas
senlehrers. Sie stammt nicht von Rudolf Steiner. Von ihm stammt die Ein
richtung des Epochenunterrichts, der in der idealen Form täglich zur selben
Zeit als Doppelstunde gegeben wird. In den ersten acht Jahren der Schulzeit
bedeutet dies: Der Stoff wechselt in drei- bis vierwöchigem Turnus, der
Lehrer wechselt nicht. Auch die innere Gliederung dieses „Hauptunter
richts" geht auf Anregungen Rudolf Steiners zurück, doch hat er keinen
festen Plan oder Anordnungen gegeben. Das einzige, was er immer wieder
in der Zusammenarbeit mit den Lehrern hervorhob, war: Zum gesunden Ler
nen und Verarbeiten gehört ein Rhythmisches im Aufbau des Unterrichts, -
natürlich jeden Unterrichts. Dieser muss eine Komposition sein, muss ein
rhythmisches Anspannen und Loslassen sein, ein Wechsel von Tun und
Aufnehmen, von Denken und Verarbeiten. Das Besondere, ja sogar Neue
daran ist: Während der zwei Stunden ist nicht das Wechseln der Themen

das Wesentliche, sondern das Wechseln der Vorgehensweise, der Methode.
Sprachliche Übungen für den Anfang des Unterrichts hat Rudolf Steiner
allerdings viele geschaffen und sehr genau besprochen. Sie sind dem Lehrer
für sich selbst und für die Kinder zum kräftigen Üben empfohlen.
So hat sich allmählich durch die Arbeit vieler Klassenlehrer ein Dreischritt

bewährt: Rhythmische Übungen - Lern- und Arbeitsteil - Erzählteil. Er
hilft den Kindern, einen inneren Bogen, einen Rahmen zu erleben, in dem
sie sich wohlfühlen und ihre Kräfte messen können.

Der Rhythmische Teil ist also nur ein Teil eines längeren rhythmischen
Geschehens. Durch ihn wird das Kind am stärksten und direktesten „rhyth
misiert", d. h. sein Atem und Pulsschlag, seine Bewegungen und seine
seelischen Ausdrucksfahigkeiten werden angeregt und so erweckt, dass
sich dadurch der Weg zum Lernen, zum Zugreifen in der Arbeit eröffnet.
Kein Klassenlehrer wird je auf ihn verzichten, auch wenn er ihn und seinen
ganzen rhythmischen Stundenaufbau individuell gestaltet. Er kennt die
unschätzbaren pädagogisch-therapeutischen Hilfen, die der Klasse durch
das Künstlerisch-Rhythmische zukommen. Er bereitet sich als Künstler
vor, lernt Rezitieren, Singen, Flöten, Spielen im Reigen und als Schauspie
ler. Natürlich bringt er eine Grundausbildung dafür aus dem Seminar mit.
Doch ständig will alles erneuert sein und Neues erarbeitet werden. Und das

* Erstabdruck im Mitteilungsheft Michaeli 1995 der Freien Waldorfschule am
Kräherwald, Stuttgart
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spürt er der Entwicklung der Klasse auf der einen Seite und dem Lernstoff
auf der anderen Seite ab. So steckt hier eine besondere Vorbereitung und
künstlerischer Sinn darin.

In diesem Teil des Unterrichts kann und muss jeder Lehrer frei und nach
seinen Möglichkeiten vorgehen, hier ist er am schöpferischsten. Auf der
anderen Seite bietet ihm dieses musikalisch-sprachliche Tun auch das beste
Instrumentarium, um eine Klasse in jeder Altersstufe anders, in jeder Jah
reszeit, in jeder Epoche, und vor allem in jeder nur möglichen Verfassung
pädagogisch zu lenken und zum Lernen zu fuhren. Auch das individuelle
Arbeiten am einzelnen Kind hat hier seinen gedeihlichsten Ansatzpunkt und
die rechte Atmosphäre, die ein solches Wirken ermöglicht. Es soll später
noch auf diese besondere Komponente eingegangen werden.
Zwei Fragen erscheinen mir dabei wichtig. Zum einen; Was geschieht, wel
ches sind die Mittel für diesen künstlerischen Teil des Unterrichts? Zum

andern: Was gibt uns Waldorflehrem die Sicherheit, bei den zunehmenden
Schwierigkeiten diesen Unterrichtsteil jeden Tag mit neuer Kraft durchzu
führen, nicht nur im Hauptunterricht, sondern auch im Sprachunterricht? Ist
es nicht nur eine nette Einführung in den Tag, in die Gemeinschaft?
Erinnern wir uns, wie wir mit einem Säugling sprechen? Lautmalerisch,
un-sinnig, rhythmisch, im Singsang! Ganz unwillkürlich greift der Erwach
sene zu diesen „Verständigungsmitteln". Leicht rhythmische Bewegungen
gehören ganz selbstverständlich zu diesem Repertoire dazu: wiegen auf den
Armen, streicheln, leise auf den Rücken klopfen, Händchen klatschen, auf
dem Schoß hopsen und vieles mehr. Und woher weiß man das alles? Es ist
doch einfach alles liebevoll am Kind abgelesen! Es ist sozusagen die einzige
Sprache, die das ganz kleine Kind versteht. Die Freude, das Aufstrahlen und
Lachen, das allgemeine Lebendig-Werden, das Aufmerken des Kindes ist
die Antwort. Es sagt uns immer sofort: „Ja, das versteh' ich!" Unrhythmi
sches oder Mechanisch-Rhythmisches lässt das Kind in sich zurücksinken
oder macht es zapplig.
Beim etwas größeren Kind wirkt alles noch ganz genauso, doch konzentriert
sich die Unterhaltung mehr auf das Sprechen. Das ist eine natürliche Sache
im Alter des Sprechen-Lernens; und doch ist das Einschlafen der Bewe
gungsunterhaltung sehr zu bedauern. Denn die Bewegung ist der Impulsator
der Sprache und braucht fortwährend rhythmische Anregung. Das Spre
chen ist nun aber das Neue, und auf dem Wege zum Verstehen sind viele
„Sprachübungen" notwendig. Jeder Reim wird vom Kind freudig erlebt.
Schaffen wir es, eine Anregung, eine Anweisung oder Antwort für das Kind
in einem kleinen Rhythmus auszusprechen oder durch Reimworte einer
Sache die Schwere oder Härte zu nehmen, so kann der kindliche Wille viel
leichter und freudiger eingreifen, alles geht flüssiger voran. Kinderreime
oder Lieder für alle Situationen, z. B. für das Zubettgehen, das Aufräumen,
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Anziehen usw. - gibt es ja. Doch sie sind kaum noch bekannt. So hilft das
eigene Reimen und Tönen, und das übernimmt das Kind bald.
Wir sehen, in diesem frühen Alter, bis zu vier Jahren etwa, ist der Wille des
Kindes, seine innere Lebendigkeit durch Rhythmus zu erreichen, zu for
dern. Ermahnungen bewirken sowieso wenig. Die organischen Rhythmen
müssen sich ja auch erst einspielen. Denken wir doch an die Rhythmen,
die der Mutter so viel Mühe machen: die Verdauungsrhythmen. Würden
diese Vorgänge gleichmäßig und nicht rhythmisch verlaufen, so wäre der
Mensch doch in seinem Leben schwer behindert. Er wäre dauernd damit

beschäftigt, so wie mit einer laufenden Nase. Die Rhythmisierung bewirkt,
dass wir sie den größten Teil des Tages vergessen können als gesunder
Mensch. Sie macht uns frei für andere, menschliche Tätigkeiten. Auch der
Schlaf-Wach-Rhythmus muss sich langsam einspielen. Der Herz-Atem-
Rhythmus braucht besonders lang: Erst im 9. Lebensjahr bekommt er einen
harmonischen Gleichklang. Bis dahin kann vieles geschehen, was ihn beein
trächtigt, flattern, ängstlich oder oberflächlich werden lässt. Arbeitet diesem
Einspielen der Organrhythmen heute nicht manches entgegen, vor dem wir
die Kinder kaum schützen können? Dazu entstanden in den letzten Jahren

manche kommerziellen Gepflogenheiten für kleine Kinder, wie z. B. neben
den Süßigkeiten die stets bereite Nuckelflasche. (Bei den Größeren über
nimmt dann der Kaugummi diese Funktion.)
Der Kindergarten übernimmt die Pflege des rhythmischen Tuns dann ganz
bewusst. Dem eigenen „künstlerischen" Bedürfnis stehen die Medien ent
gegen, man braucht nicht mehr erfinderisch zu sein. Die Kinder müssen ihr
Gleichgewicht finden zwischen aufbauendem rhythmischen Tun im Kinder
garten und in der Kleinkindereurhythmie und den abbauenden Rhythmen,
die in mechanisierter Form auf sie einstürmen.

Vergessen und Erinnern

Eine schon erwähnte seelische Komponente zum Rhythmusgeschehen soll
nun etwas deutlicher aufgegriffen werden: das Vergessen und das Erinnern.
Sobald etwas rhythmisch geprägt wird, entsteht auch Erinnern und Vergessen.
Es ist ein rhythmischer Vorgang wie Wachen und Schlafen. Zu oft verstehen
wir unter Gedächtnis einfach: erinnern, Erinnerungsfähigkeit. Aber Gedächt
nis braucht beides: das Erinnem-Können und das Vergessen-Können! Wie
viel leichter erinnern wir uns an etwas, wenn wir morgens frischer sind und in
der Nacht alles vergessen durften. Wie viel besser funktioniert das Gedächtnis
nach einer Erholungspause!
Rhythmisches prägt, es prägt die Natur und auch uns. Es kann auch einhäm
mern, dann rutscht die Prägung ganz in die Physis, sitzt dort wie ein
„Stein im Magen". Geschieht die Einprägung aber in rhythmischer Form:
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eingreifend-loslassend, so kann die Seele immer wieder neu sich öffnen -
zugreifen - hereinnehmen. Das rhythmische Leben, das rhythmische Tun
wird zu dem Gedächtnis-Bildungsmittel. Drei Gedächtnisarten können wir
unterscheiden:

1. situationsgebundenes Gedächtnis (Kleinkind)
2. rhythmisches Gedächtnis (vom Kindergartenalter an, schulbar in der

Schule)
3. begriffliches Gedächtnis (entwickelt sich vom zwölften Lebensjahr an am

Lernstoff)

Der Erwachsene verfugt natürlich über alle drei Stufen.

Lebt das kleine Kind nicht ganz im Jetzt und Heute? Es scheint bis zu drei
Jahren so sinnlos, wenn auf etwas hingewiesen wird, was morgen geschehen
wird. Und erst recht unverständig ist es dem gegenüber, was von gestern
reflektiert werden sollte. Ein Gefühl von Beständigkeit genügt ihm, und das
verbürgt ihm der Erwachsene durch sein Dasein. Wird das Kind 4, 5 und
6 Jahre alt, so entsteht Erinnerung von gestern, Freude auf morgen. Auch das
Warten-Können will gelernt sein! Und allmählich wird die Woche und dann
die Jahreszeit umspannt. Doch erst mit dem Schuleintritt wird Zukunft sozu
sagen gegenwärtig: Ich will lernen, ich will so werden wie die Erwachsenen.
Und damit hängt zusammen das aktive Ergreifen der Vergangenheit, d. h. das
Aktivieren des Gedächtnisses. Dies ist noch zart und neu als Möglichkeit
und will vorsichtig angegangen werden. So kommen wir zum rhythmischen
Gedächtnisbilden.

Noch einmal sei dies rhjdhmische Gedächtnis im Vergleich zum aufgenomme
nen Inhalt charakterisiert. Ein begrifflicher Inhalt, d. h. alles, was das Kind an
Tatsachen, Daten, Formen, Vokabeln, Regeln lernt, muss die Seele berühren,
muss von ihr angenommen werden. Abgesehen davon, dass natürlich das
Interesse für all dies erweckt werden muss, gibt es verschiedene Formen des
Aufhehmens:

1. Die Inhalte bleiben in der wachen Vorstellung, werden weiter gewälzt,
besetzen das Bewusstsein, verhindern die Aufnahme von Weiterem. Daraus
kann eine Art Besetztheit erwachsen, die mit Enge und Nervosität bis zur
Aggression einhergeht.

2. Die Inhalte sinken sofort ins Unbewusste, rumoren dort ohne Verarbeitung,
können nicht zu eigen gemacht werden. Daraus entstehen Beunruhigungen,
Unrast, Ängste und ebenfalls Aggressionen.

3. Die Inhalte werden, „zu Herzen genommen", verarbeitet durch den rhyth
misch tätigen Menschen, d. h. durch anregende Wiederholungen (neue
Sichtweisen, Raffungen - Dehnungen, Besinnung - Tun, Einzel- und Grup
penarbeit im Wechsel, Sprechen - Hören usw.). Dann wird die Möglichkeit
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gegeben, dass etwas gut durchgearbeitet absinkt, kein Fremdkörper bleibt
und somit zur Bildung von Fähigkeiten beiträgt. Es wird wiederholbar,
und zwar aktiv. Der Schüler muss sagen können: Ich habs! Er hat es nicht
nur, er kann es.

Es ist uns nur zu deutlich, dass die Stufen 1 und 2 immer mehr auch bei uns
beobachtbar sind in allerlei Stärkegraden. Nicht nur die Sonder- und die Heil
pädagogik muss sich damit befassen! Schon in der ersten Klasse haben wir
Kinder mit Besetztheiten und mit Ängsten. Und es wäre zu einfach, zu sagen:
Wir müssen alle Heilpädagogen sein und eine neue Ausbildung machen. Das
Naheliegende ist: Wir müssen alle Künstler werden! Und auf diesen Weg
können wir uns selbst begeben.

Rhythmus

Die Schwingungszeiten eines Rhjdhmus können sehr verschieden sein. Ein
täglicher Rhythmus ist der Morgenspruch. Er ist wie der Grundton eines
Liedes, darf niemals verloren gehen und wird doch im Verlauf des Gesangs
nicht immer gehört oder gar mitgesungen werden. Jeden Morgen wird er
erinnert und gibt Ausgangspunkt und Sicherheit für das neue Musizieren
des Tageslaufes. Ein ständig anklopfender Rhythmus, auf dem Grund der
Seelen ruhend und nur leise ins kindliche Bewusstsein gehoben, muss er
vom Lehrer sehr bewusst gehandhabt werden.
Ein zweiter Rhythmus verläuft wöchentlich und erzeugt mehr seelische
Gespanntheit, Aufmerksamkeit, denn er geht das einzelne Kind an: Das ist
der Zeugnisspruch. Er bildet auch einen Grundton, aber einen individuellen,
nach dem das Kind stets neu suchen muss.

Bewegung

Aus Bewegung ist alles entstanden. An den Kindern der unteren Klassen ist
das noch ganz natürlich abzulesen. Der Bewegungsdrang muss einerseits
seinen Lauf haben und andererseits als Gefährt dienen, mit dem das lebhafte
und lebendige Wesen der Kinder in alle anderen zu lernenden Tätigkeiten
hineinfahren kann. Und das heißt ein allmähliches Bändigen, Formen und
Herauslocken von Bewegungen, die dann zu Gebärden und Gesten werden,
die das Kind ganz durchfühlen kann. Sie verschwinden äußerlich sichtbar
mit dem Heranwachsen und werden zu Sprechbewegungen und schließlich
zu Denkbewegungen.
Damit ist die Aufgabe des Klassen- und Sprachlehrers angedeutet, die er
vornehmlich im sogenannten Rhythmischen Teil vor sich hat. Nach den
ersten drei Schuljahren wird die Bewegung im Singen und Rezitieren
zurückgedrängt, obwohl sie zum Lernen der Lieder und Texte noch oft
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zuhilfe genommen wird. Erst in der Oberstufe verebbt das Bewegen ganz,
oft auch der Rhythmische Teil als solcher. Es bleibt außer dem Morgen
spruch das gelegentliche Rezitieren, das Bewegen im Spiel und in den
Bewegungsfachem.

Stehen

Eine Bewegung allerdings wird von den Schülern durch die ganze Schulzeit
gefordert: Das ist das Stehen. Man kann sich fragen: Ist denn das Stillstehen
auch eine Bewegung? Ja, es ist es in ganz feiner Weise, kaum sichtbar, aber
wohl fühlbar. Denn ohne beständiges Ausbalancieren könnten wir nicht
auf dieser im Vergleich zur Länge so winzigen Fläche stehen bleiben. Der
Gleichgewichtssinn, der uns dies ermöglicht, funktioniert zum Glück ja
sehr unbewusst. Wir spüren ihn nur als Unbehagen, wenn er nicht richtig
eingreift. Und dieses Widerstreben, dieses Bewusstwerden dem mangelhaft
wirkenden Gleichgewichtssinn gegenüber entwickelt sich ja im Alter des
besonders starken Wachstums. Müssen wir Lehrer und Erzieher diese Zeit
des labilen Gleichgewichts nachsichtig anschauen und die Kinder schonend
behandeln?

Dazu sei eine kleine Betrachtung eingeschoben, die sich aus neueren
Untersuchungen ergibt: Eine Hamburger Kinderärztin und Neurologin
beobachtete bei zwei von fünf Schulanfängern muskuläre Schwächen und
Koordinationsprobleme; Haltungsschäden sogar bei 60 Prozent. Diesen
Kindem fehlte es an motorischer Erfahrung, obwohl sie normal arbeitende
Nerven und Muskeln haben. Sie konnten nicht balancieren, nicht rück
wärtsgehen und sich nicht abfangen beim Stürzen. Daraus resultierten
wiederum Verhaltensstörungen, Koordinationsdefizite, Sprach-, Lese- und
Rechenschwächen. Die Ärztin behandelte Hunderte von solchen Kindem
mit Bewegungsspielen und speziellen Bewegungsaufgaben mit großem
Erfolg. („GEO-Wissen", Sept. 1993). Solche Hilfestellungen sind gewiss
in allen Städten der „zivilisierten" Welt notwendig! Der Bericht zeigt uns,
wie wichtig die Erkenntnis ist, dass gewisse Verhaltensauffalligkeiten und
Lemdefizite nicht unbedingt auf Begabungsschwächen zurückzuführen
sind, sondern von motorischen Unsicherheiten und Koordinationsmangel
vemrsacht sein können. Diese Mängel können von jedem Erzieher ange
gangen werden.
Nachsicht ist also wohl am Platze, aber nicht Schonung der Bewe^ngsschwä-
chen. Betrachten wir die natürlichen sowie die „modemen" Gleichgewichts
probleme lieber als starken Aufruf, auf diesem Gebiete viel zu fordem und
Schulungsmöglichkeiten zu ersinnen. Fällt es doch seit einigen Jahren auf,
dass schon viele Erstklässler mit dem Stehen, besonders dem mhigen Stehen,
Schwierigkeiten haben. Sie haben das Stehen einfach nicht mehr gelemt;
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fangen schnell an, sich zu räkeln, zu zappeln und wollen bald wieder her
untersinken. Und wenn wir so großen Wert darauf legen, dass das Stehen
gelernt und von manchen Kindern sogar besonders geübt wird, so hängt dies
mit der Bewusstseinsschulung zusammen. Das klarste Bewusstsein kann der
Mensch eben im Stehen entwickeln. Auch das Singen und Rezitieren gelingt
weit besser stehend als sitzend. In besonders feierlichen Momenten, die den
Einsatz aller Kräfte fordern, stehen wir ja auch, z. B. bei Totenfeiern.
So ist der Morgenspruch allein durch das notwendige Stehen für viele Kinder
eine Herausforderung. 10 bis 15 Jahre ist es her, dass Klassenlehrer plötzlich
große Mühe hatten, ihre erste Klasse zur Ruhe, zum Stehen und Ineinanderle-
gen der Hände beim Morgenspruch zu bringen. Das ist seither eine Sorge
geblieben und dauert oft viele Monate durch im ersten Schuljahr an.
Wie gerne dagegen bewegen sich die Kinder in der ersten Klasse! Dies
ist die allergrößte Chance, die wir zur Bändigung, zum Formen bis zum
Lauschen-Können haben. Zwar ist die Nachahmungsfähigkeit bei vielen
Kindern auch nicht mehr spontan da bzw. werden Bewegungen einerseits
zögernd andererseits ungenau, falsch oder verzappelt nachgemacht. Doch
die Nachahmungskraft lässt sich mit Freude und Sympathie entwickeln.
Und sie muss entwickelt werden, denn sie ist das höchste Gut der ersten
Schulzeit. Ohne sie gelingt der nächste Schritt, das Nachsprechen - z. B. im
Fremdsprachenunterricht - nur mangelhaft. Schließlich soll ja auch der Weg
zum Erkennen zunächst auf nachschaffender Basis erschlossen werden. Der
Weg zur Selbstständigkeit muss dann behutsam gefuhrt werden. Ja, er muss
sogar gleichzeitig vom ersten Schultag an begangen werden.

Von der Nachahmung zur Selbstständigkeit

Wie können Nachahmung und Selbstständigkeit zu gleicher Zeit gefordert
werden? Ein Übungsfeld auf diesem Wege soll hier erwähnt werden; Das
sind die Rückwärtsübungen.
Ganz natürlich gehen die Wege im Zählen und in den Einmaleins-Reihen
hin und zurück. Das Gefühl: So war es richtig, ich bin wieder angekommen,
ist befriedigend für die Kinder, und es beruhigt. Wie der Weg nach Hause,
nach getaner Arbeit, mutet es an. Die Rechenproben, die später durchgeführt
werden, sind weniger beliebt; haben aber nicht nur einen rechnerischen,
sondern auch einen pädagogischen Sinn.
In gewisser Weise aufweckend sind Rückwärtsübungen mit Sprache und
Tonfolgen. Da heißt es, gut aufpassen und wissen, was man getan hat. Wenn
die Kinder anfangen, ihre Namen und andere Worte spaßeshalber rückwärts
zu lesen, ist der rechte Zeitpunkt gekommen. Es können Begebenheiten,
Geschichten, Bewegungsspiele sein, die rückwärts getan, gedacht werden;
immer geht es um das Wissen des eigenen Tuns, das Überschauen und
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Zu-sich-Zurückfuhren. Es hat eine ungemein klärende, stärkende Wirkung,
und vor allem bringt es innerlich zur Ruhe und schafft dadurch Selbstsicher
heit und Gedächtniskraft. Besonders in Umbruch- und Krisensituationen
einer Klasse kann dieses pädagogische Mittel verstärkt eine Hilfe sein, wenn
es beständig in fantasievoller Weise eingesetzt wird. Wie wohltuend kann es
für ein gedeihliches Verarbeiten sein, wenn abends mit dem Kind der Tages
lauf rückwärts angeschaut wird. Das hilft auch für ein gutes Schlafen.
In unserer vorwärtsstürmenden Zeit wirkt ein solcher Vorschlag oft befrem
dend. Nehmen wir jedoch unsere Erfahrungen aus dem Alltag dazu, so zeigt
sich vielleicht, dass ein bewusstes Umgehen mit dem Rückwärtsdenken sehr
nützlich sein kann. Haben wir z. B. einen Gegenstand verlegt, so gehen wir
doch alle möglichen Stationen innerlich rückwärts, um ihn aufzuspüren.
Auch zeitliche Stationen versuchen wir durch genaues Rückwärtsdenken
zu lokalisieren. Begegnungen, Klänge, Düfte kommen uns dabei zu Hilfe.
Immer wieder zurück ins eigene Heim zu kommen, bedeutet doch auch ein
Sich-selber-Finden. Kein Rückschrittsgefuhl ist notwendig, wir sind ja in
jeder Stunde ein. anderer. Die Willensanstrengung, die für das Zurückgehen
aufgebracht wird, bringt immer neue Erfahrungen. Es lohnt sich, für die
Kinder diesen Übungsweg zu suchen!

Rhythmisches Tun als Willensbildung

Jede Unterbrechung oder jedes Nicht-Greifen des täglichen Rhythmus'
wirkt wie eine fehlende Ernährung. Man kann sogar sagen: Das Befinden
einer Klasse wird im Rhythmischen Teil reguliert oder eingestimmt. Da
das persönliche seelische Element nicht in der Weise im Vordergrund steht,
dass die Schüler nach ihrem Möchten und Befinden gefragt werden, so ist
es auch einfacher, zur Tat zu schreiten. Die Inhalte sind immer schön und
künstlerisch wertvoll, je nach Klassenstufe märchenhaft, bildhaft oder mehr
realistisch, sodass sie etwas bedeuten, auf das man zustreben kann. Die
Willensschulung, die durch das mannigfache rhythmische Tun vor sich geht,
wurde schon geschildert. Dass sie auch in hohem Maße moralisch wirkt,
kann hier nicht ausgeführt, soll aber erwähnt werden. Vielleicht richtet
sich im Nachvollziehen der angesprochenen Gedanken schon ein Blick
auf diese Möglichkeit. Dass im Rhythmischen Teil Anspannung von den
Kindern verlangt wird, ist sicher aus den Schilderungen deutlich geworden.
Und Anspannung erfordert immer wieder Lösung, Loslassen. Sie fordert
aber auch Widerstand; denn ohne diesen entsteht kein rechtes Messen der
Kräfte und fühlbarer Erfolg.
Dieses Kräftemessen, das intensive Ringen mit den eigenen Widerständen,
wollen wir nun noch einmal ins Auge fassen. Muss man sich wirklich Sorgen
machen, wenn ein Kind nicht oder nur teilweise oder gar ungern mitspricht
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beim gemeinsamen Rezitieren? Müssen wir uns den Kopfzerbrechen, wenn
ein Kind nicht auf Bewegungen eingeht, sie schwach, verzappelt oder gar
verzerrt mitmacht? Ist es wirklich eine Störung der Gemeinschaft, wenn ein
Kind sich nicht engagiert? Es kann ja sogar sein, dass ein Brummer gern
mitsingt, aber einfach so schlecht hört. Es kann durchaus der Fall sein, dass
das betreffende Kind gern und gut rechnet oder schreibt und gut nacherzählen
kann. Ja, vielleicht absolviert es den Rhythmischen Teil nur halbherzig und
wartet auf das „richtige" Lernen. Das Rechnen korrigiert durch seine Gesetz
mäßigkeiten, beim Schreiben wird die Schönheit sofort augenfällig und bleibt
äußerlich bestehen, kann betrachtet, beurteilt werden. Das Lesen erfordert
synthetische Gedankentätigkeit. Wird aber der eigene Atem, die Stimme, die
Gebärde eingesetzt, so ist sofort der ganze Mensch in seiner Einheit von Wol
len, Fühlen, Denken herausgefordert. Aber - das ist ja die große Chance - die
Tätigkeiten vergehen im Entstehen sofort wieder! Das Tun ist ohne sichtbare
Vorbelastung emeuerbar. Ständiger Fluss, Entstehen - Vergehen knüpft an die
Lebensprozesse an und bewirkt Aufbau, Erfrischung. Unbewusst erleben, die
Kinder: Ich kann nun besser ruhig sitzen, besser erinnern und denken, wenn
ich mich tüchtig vorher angestrengt habe beim Singen, Sprechen und Bewe
gen. So wird der Lehrer mit dem allergrößten Interesse und starkem Engage
ment darum ringen, alle Kinder in den gemeinsamen Strom des künstlerischen
Arbeitens hineinzufuhren. Täglich können Kinder durch Einzel-Sprechen und
Spielen herausgefordert, manchmal herausgelockt werden und sich in ihrer
Persönlichkeit gestärkt fühlen. Leistungen sind hier stets Selbstüberwindung.
Sogar besondere individuelle Übungen auf dem einen oder anderen Gebiet
können einzelne Kinder von ihrem Lehrer bekommen. Tippelt ein Kind zu
stark auf den Zehen, so findet sich ein passendes Gedicht, bei dem es sich
mit bewussten Schritten üben darf, während die Klasse spricht. Ein flacher
Atem, mangelnde Koordination, kleine Sprachfehler, eine schwache Haltung
und vieles mehr findet seine helfende Bearbeitung im Rhythmischen Teil,
teilweise einzeln, aber auch in der Gruppe. Die Teilnahme und Sympathie für
das Ringen und Fortschreiten einzelner werden in der Regel von der Klasse
selbstverständlich aufgebracht. Sie wächst daran in besonderer Weise.
So hoffen wir, dass der Rhythmische Teil in seinem Stellenwert in der
Pädagogik immer klarer erkannt werden kann. Dann werden die immer
notwendiger werdenden Hilfen, die er geben kann, fruchtbar für die Kinder
werden.
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Übung macht den Meister! *

Reinhard Kahl

Üben gilt häufig noch als Inbegriff einer autoritären Pädagogik. Für viele aus
den Pädagogengenerationen nach 1968 ist es hoffiiungslos gestrig, das Gegen
teil von Entdeckerlust und Selbstverwirklichung. Aber das ist ein Zerrbild.

Üben ist nicht gleich Üben ...

Man schaue sich Kinder an, wie sie Wasser schöpfen und gießen. Schein
bar machen sie ständig das Gleiche. Schöpfen und Gießen. An der uralten
Spielkunst der Kinder kann man entdecken, was intelligentes, lustvolles und
durchaus auch anstrengendes Üben vermag. Es hat wenig mit der Zwangs
umschulung des Linkshänders zum Rechtshänder oder mit dem Einbläuen
von Flötentönen gemein. Aber genau diese Qual ist für viele noch gleichbe
deutend mit Üben: Drill und Unfreiheit. Demzufolge wurde gleich ganz auf
das Üben verzichtet. Aber der Abstand zwischen einengendem Übezwang
und herausfordernder Übelust ist so groß wie der zwischen dem Exerzieren
auf dem Kasemenhof und den Exerzitien in einem Zen-Kloster.

Was würden Kleinkinder - die Meister des selbstorganisierten Lernens -
hinbekommen ohne ihr ausdauerndes Üben? Ein Baby zieht sich am Stuhl
hoch und fallt hin. Auch die ersten Schritte enden auf dem Boden. Das Laufen
begiimt mit dem Fallen und so geht das monatelang. Erwachsene hätten längst
aufgegeben. Aber das Kind macht weiter.

Üben ist natürlich

Am Lemgenie der Kinder kann man viel begreifen. Mit ihrer angeborenen
Lust am Neuen nehmen sie sich etwas vor. Ihre ebenfalls angeborene Lust,
zum Ziel zu gelangen, treibt sie, bis die Sache mit größter Leichtigkeit und
wie automatisch gelingt. Die Erfolge dieses Lernens lassen sich gar nicht
aufhalten. Irgendwann kann jeder laufen. Das Laufen selbst ist ja eine schö
ne Metapher für unser Thema. Physiologisch gesehen ist es aufgefangenes
Fallen, und dieser Wechsel von Stabilität in Instabilität bleibt ein Leben lang.
Beim Laufenlemen macht jeder seinen Grundkurs im Üben. Wir lernen von
Fall zu Fall und wir lernen uns im Fallen zu fangen.
Viel komplexer, aber ähnlich strukturiert, lernen wir sprechen. Auch hier geht
erst mal nichts ohne Fehler. Mit Fehlversuchen wird die Welt aus Lauten und

Bedeutungen erkundet. Langsam werden Wörter und Grammatik aus dieser

* Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag. Erstveröffentlichung
in Zeitschrift klein&groß 07/2009, S. 38-41; © 2009 Oldenbourg Schulbuchverlag
GmbH München; www.kleinundgross.de
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fürs Kind noch ungeordneten Ordnung von Lauten, Rhythmen und Gesten
modelliert. Wörter werden ja nicht aus einer Datenbank mit Excel-Tabellen
ins Gehirn importiert.
Man stelle sich vor, Kinder würden Laufen und Sprechen so lernen wie in der
Schule. Erst die Regeln und Theorie. Alles im Sitzen. Dann Anwendungen.
Schließlich sechs Wochen Praktikum. Ach nein, würden viele Lehrer sagen,
keine sechs Wochen, wir müssen doch mit dem Stoff vorankommen, lieber
nur vierzehn Tage. Wer könnte danach laufen oder sprechen?

Neugier und Forschergeist

Wer lernen will, muss immer schon etwas können. Die Reformpädagogik
hatte hier die richtige Intuition: „Man kann nur etwas lernen, von dem man
schon etwas weiß", sagte Maria Montessori. Die Himforschung bestätigt
diesen Zusammenhang heute auf ihre Weise. „Unser Gehirn kommt mit einem
ungeheuren Schatz an Vorwissen auf die Welt", argumentiert Wolf Singer,
Direktor am Max-Planck-Institut für Himforschung, und fährt fort: „Die
ses in der Architektur des Gehirns angelegte, von der Evolution mitgegebe
ne Wissen wird während der Lebenszeit ergänzt und genutzt, um die Welt
wahrzunehmen. Wahmehmen ist, so gesehen, das Bestätigen vorformulierter
Hypothesen."
Himforscher, aber auch Kognitionspsychologen und vom Konstmktivismus
beeinflusste Pädagogen rücken das Lernen schon bei Säuglingen in die Nähe
des Forschens. Zwischen neuen Wahrnehmungen und bisherigem Wissen
kommen Differenzen auf. Das führt zu Unsicherheit. Es entstehen Fragen.
Die Neugier treibt weiter. Hypothesen werden gebildet und ihnen gemäß
wird experimentiert. Kinder machen es ähnlich, allerdings wollen sie nie
mals nur etwas wissen, sie wollen etwas können. Sie wollen ihre Kompetenz
steigern.
Kompetenz kann nicht wie Wissenshäppchen übemommen werden. Andere
und sich selbst beobachtend versuchen Kinder sich dem Ziel anzuverwandeln.
Sie ahmen nach. Sie probieren eine Sache tausendmal und häufiger, denn
Kopieren ist nicht möglich. Dabei entsteht, was Konrad Lorenz „Funktions
lust" nannte. Und weil die übend Lernenden das Neue immer in ihre bereits
vorhandenen Wahmehmungs- und Kompetenzarchitekturen einpassen müs
sen, ist die Nachahmung immer auch ein Selbstversuch. Dieses Üben ver
wandelt und stärkt die Person. Entwürdigendes Üben, das manch einem noch
in Erinnerung ist, hat das Selbst nicht gestärkt, sondern geschwächt, denn es
sollte möglichst gleich alles richtig gemacht werden. Mit der Zeit zum Üben
wurde gegeizt. Der Anspruch auf Perfektion aber erzeugt Versagen.
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Intensität

Mitten im Ruhrgebiet findet man eines der interessantesten Projekte in der Vor
schulpädagogik, die „Lemwerkstatt Natur". In Mülheim wurde von der Stadt
mit Unterstützung der Deutschen-Telekom-Stiftung in einem Park ein Glashaus
errichtet, das man dort „Treibhaus der Zukunft" nennt. Ganz in der Nähe ist
ein Wald mit einer Schlucht und einem Bach. Das Haus dient Kindergärten als
Basislager für Expeditionen in die Natur. Neben der Stadt und der Stiftung sind
Erziehungswissenschaftler die Dritten im Bunde. Sie wollen herausfinden, wie
der inzwischen viel beschworene Forschergeist der Kinder tickt.
Eines wurde sofort klar: nicht im Gleichtakt. Jedes Kind braucht für die ver
schiedenen Dinge seine Eigenzeit. Kinder trödeln oder rennen. Sie bewegen
sich nicht wie brave Kindergartenkinder in der Stadt, die Hand in Hand durch
den Straßenverkehr geschleust werden. Im Laufschritt und mit höchsten Tönen
geht es in die Schlucht. Die Kinder sind zwischen vier und sechs. Sie haben
vorher einen Bollerwagen mit Seilen, Schaufeln, Eimern, Sieben, Lupen und
anderem Werkzeug bepackt. Unten am Bach hopsen die meisten mit ihren
Gummistiefeln erst mal ins Wasser. Das gleiche Spiel, wieder und wieder, aber
in wechselnden Rhythmen. Andere befestigen an Bäumen Taue und ziehen
sich den steilen Hang hoch. Das sieht gefahrlich aus. Vielleicht zu gefahrlich?
Eine Wissenschaftlerin beruhigt. Noch nie wurde hier die Erste-Hilfe-Tasche
benutzt. Am Bachufer haben Kinder eine Fabrik für verschiedene Arten Kle
ber eröffnet. Das nennen sie Arbeit. Andere springen immer noch ins Wasser,
inzwischen nichtmehr gleichzeitig, sondern nacheinander.
Professor Gerd E. Schäfer von der Kölner Universität ist der Projektleiter
und einer der wenigen Erziehungswissenschaftler, die sich in Deutschland
mit den fnihen Jahren beschäftigen. Nach zwei Jahren Beobachtungen in
der „Lernwerkstatt Natur" staunt er immer noch, mit welcher Intensität die
Kinder bei der Sache sind, zum Beispiel wenn sie sich tagelang am Wasser
immer wieder im Schöpfen und Gießen üben.
„Das müssen sie in hundert Variationen ausprobieren, mit Sieb, ohne Sieb,
mit Sand im Sieb, mit Erde im Sieb, mit Blättern im Sieb, mit kleinen Floh
krebsen im Sieb." Bei diesen scheinbar immer gleichen Übungen sind die
Kinder auf der Suche nach neuen Variationen und entwickeln, so Schäfer,
„eine ungeheure Ausdauer". Konzentrationsschwäche konnten die Erzie
hungswissenschaftler auch bei Kindern nicht finden, die im Kindergarten als
konzentrationsschwach gelten.
Schäfers Kollege Reinhard Demuth, Professor am Institut für die Pädagogik
der Naturwissenschaften in Kiel, kam bei einem Forschercamp mit Grund-
schülem in den Sommerferien zum gleichen Ergebnis. Die Kinder kamen
aus einer Schule im sozialen Brennpunkt. Die Lehrer klagen darüber, dass
sie sich nicht über eine längere Zeit konzentrieren können. Nichts davon im
Sommercamp. Demuths Erklärung ist, dass sie ihre Sinne üben konnten und
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Aufgaben hatten. „Viele Kinder leben in einer Welt, die sie nicht wirklich
mit ihren Sinnen, mit dem Hören, Sehen, Begreifen erfahren haben", sagt der
Professor für Didaktik der Naturwissenschaften.

Lernen mit allen Sinnen

Kinder wollen die Dinge und zugleich sich selbst spüren und möglichst viel
ausprobieren. Am liebsten würden sie in der Materie baden. Es geht ja nicht
darum, etwas nur technisch auszuführen. Sie beginnen einen Dialog mit den
Dingen und es ist, als würden sie sich dabei selbst stimmen, so wie man ein
Musikinstrument stimmt. Das ist Üben. Was bewirkt man beim Sprung in das
Wasser? Wie reagiert der Matsch in der Kleberfabrik auf unterschiedliche
Wassermengen und längeres Kneten? Was spürt der, der sich am Seil den
Hang hochzieht? Das Wort Schwerkraft muss nicht fallen. Aber die Sache
selbst ist ganz gegenwärtig. Man stelle sich vor, die Kinder würden stattdes
sen eine Hörkassette über Schwerkraft hören.

Und noch ein Dialog ist beim Üben dieser Art mit im Spiel, der Dialog zwi
schen Kopf und Hand. Der Philosoph Schopenhauer fragte ja schon, ob der
Kopf eine Hand hat, oder ob nicht vielmehr die Hände einen Kopf haben.
Jedenfalls hat das Zusammenspiel beider die Evolution der menschlichen Gat
tung vorangetrieben, und sie ist für jeden Einzelnen erneut ein entscheidendes
Lemmedium. Dabei entdecken die Kinder noch einmal, was die Koevolution
von Kopf und Hand hervorbrachte: das Werkzeug. „Sobald die sinnlichen
Mittel nicht mehr ausreichen, suchen sie Werkzeuge", beobachtet Gerd E.
Schäfer in der „Lemwerkstatt Natur". Sich im Gebrauch der Werkzeuge zu
üben, sei wichtiger als das vorschnelle Beibringen von Wissensinhalten.
10 ODO Stunden sagt man, müsse ein Musiker oder guter Handwerker sein
Instrument geübt haben: wiederholen, variieren, wiederholen.
Schäfer geht noch weiter. Er beobachtet, wie die Kinder denken. Denken?
Sie machen die Erfahrung, dass alles immer etwas anders ist, dass etwas
dazwischenkommt, dass sie selbst im Fluss sind und übend ihre Wirksamkeit
erhöhen können. „Denken", so die ganz alte Definition von Plato, „ist das
Gespräch zwischen mir und mir selbst." Das üben Kinder mit allergrößter
Freude an den Sachen und mit Vorfreude auf sich selbst. „Der Anspruch auf
Perfektion aber erzeugt Versagen."

Flow

„Üben ist für Kinder ein Schreckgespenst", wamte der große Pianist und Kom
ponist Arthur Schnabel. Er wollte das Wort am liebsten verbieten, denn man
kann Kinder nicht für Musik begeistem, wenn man sie ihnen wie eine bittere
Medizin aufewingt. In seinen Erinnerungen, Aus dir wird nie ein Pianist" schlug
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Schnabel vor, die Drohgebärde, „hast du heute schon geübt", durch die freund
liche Ermunterung zu ersetzen: „Hast du heute schon Musik gemacht?"
Aber welches Wort man auch gebraucht, die Bedeutung hängt letztlich an
der Betonung. Bs gab Zeiten, da klang „Üben" ganz anders als das garstige
Wort, das der 1951 verstorbene Schnabel streichen wollte. Da kündete „Üben"
nicht den entbehrungsreichen Weg zum femen Ziel an, das dann zumeist gar
nicht erreicht wird und die Sache mehr verleidet als fördert. Üben bedeutet
das genaue Gegenteil davon. Es war ursprünglich das Wort für eine Passion.
Es stand dafür, etwas zu vervollkommnen. Üben war gewiss nicht leidensfrei
und auch nicht ohne Anstrengung möglich, aber schon der Anfänger genoss
es, denn es machte hellwach und öffnete die Aufmerksamkeit.
Der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi hat für dieses Glück, ganz gegen
wärtig zu sein, das Wort „Flow" geprägt. Er findet Flow zum Beispiel bei
Bergsteigern. Flow wird bei der Hingabe an eine Sache freigesetzt. Flow
kommt auf, wenn Kinder im Spiel versinken, selbstvergessen und voller
Emst. Um Flow zu erreichen, muss man vom Dmck des aufgeschobenen
Lebens frei sein.

Sich üben

Die Rationalisiemngen der Industriegesellschaft haben dem Üben das genom
men, was zum vollständigen Üben gehört: Es ist Arbeit am Material, das
geformt werden soll. Dabei kommt ein Dialog mit den Sachen auf, die Wider
stand leisten. Zum Üben werden Werkzeuge oder Instmmente gebraucht. Sie
zu beherrschen ist eine Erweitemng des eigenen Körpers. 10 000 Stunden, so
zeigen über einstimmend Himforscher und andere Wissenschaftler, braucht
man, um eine Sache gut zu können. Auf diesem langen Weg braucht man
Vorbilder. Anfanger suchen Meister. Die Meister haben ihren Eigensinn, sie
machen es auf ihre Weise, und sie haben das Üben keineswegs hinter sich.
Es geht darum, etwas zu üben und sich zu üben. Immer arbeitet der Übende
auch am Verhältnis zu sich selbst.

Die Arbeitshaltung des Industriezeitalters setzte jedoch Technik an die erste
Stelle und entwertete das Subjekt.
Das kmmme Holz, das der Mensch nach Immanuel Kant nun mal ist, sollte
geradegehobelt werden. Das einseitig gemachte, rein wiederholende Üben,
dem mit dem Variieren der Sinn für Differenz genommen wurde, schien
dafür das geeignete Mittel. Manchmal scheint es, als sei das in den letzten
150 Jahren fast gelungen. Vielleicht stehen wir am Wendepunkt. Man muss
einen besseren Umgang mit dem krummen Holz üben. Wie lässt sich aus der
spezifischen Krümmung eines jeden sein Eigensinn bilden? Durch Üben.
Und das ist wiederholen, variieren, wiederholen. Und vor allem: Do it your
way!
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Das offenbare Geheimnis der beiden
Weihnachtsgeschichten *

Rosemaria Bock

Um das Weihnachtsfest ranken sich viele Geheimnisse. Obwohl wir Weihnach
ten schon so lange feiern und es als gegeben hinnehmen, dass die Geburt des
Jesuskindes einst in dieser Winterzeit stattgefunden hat, geben uns die Erzäh
lungen über diese Geburt sehr viele Rätsel auf. Wie verschieden wird doch
in der Bibel von dem Kind, seinen Eltern und dem ganzen Schicksalsverlauf
um die Zeitenwende berichtet! Durch Jahrhunderte hindurch wurden ver
schiedene Madonnen gemalt, arme und vornehme, kindliche und königliche.
Doch es wurde immer versucht, die beiden so unterschiedlichen Erzählungen
aus dem Matthäus-Evangelium und aus dem Lukas-Evangelium in Einklang
zu bringen. Bis die Bibelforschung in unserer Zeit dazu überging, manches
einfach als ungenau oder fehlerhaft zu bezeichnen.
Doch dies befriedigte nicht. Das Geheimnis muss lösbar sein, ohne die Aus
sagen der Bibel zu schmälern. Andere alte Überlieferungen haben zunächst
viele Bilder und Erläuterungen beigetragen, doch noch nicht endgültig ent
schlüsselt, was an Unvereinbarem nebeneinander steht.
Da geschah eines Tages am Toten Meer etwas sehr Aufregendes. Wie so
manche großen Entdeckungen in der Stille vor sich gehen, so war es auch
mit der Geschichte der Hirtenkinder, die beim Suchen nach einem verlorenen
Schaf etwas ihnen Unbekanntes fanden. Es waren unscheinbare alte Tonkrü
ge, die sie in einer Höhle in Qumran an den Westhängen zum Toten Meer
entdeckten. Daraus kamen alte Pergamentrollen zum Vorschein. In der Nähe,
im Wüstengebiet, waren Ausgrabungen an einem alten Kloster im Gange, das
dem Essäer-Orden zugeordnet wurde. Es war das Jahr 1947, als in diesem
Gebiet recht wirre Kriegsverhältnisse herrschten. So kamen die Rollen nur
vereinzelt und bruchstückhafl in die Hände von Wissenschaftlern, die sie
entziffern konnten. Und diese erfuhren Erstaunliches. Die Funde wurden
weltweit zur Sensation. Die Datierung der Rollen setzte man in die letzten
Jahrhunderte vor Christus. Nun gab es Aufschluss über manche offenen Fra
gen, z. B. auch über den Essäer-Orden, dessen Existenz lange angezweifelt
wurde.

Was besonderes Aufsehen erregen muss: Es wird in diesen Qumran-Texten
von einer zweifachen Messiaserwartung gesprochen. Ein hohepriesterlicher
Messias aus dem Hause Aaron-Levi und ein königlicher aus dem Hau
se David bzw. Juda wurden erwartet. Zugleich sollte ein großer Prophet
erscheinen. Zwei Messiasse? Diese Weisheit wurde offensichtlich geheim

* Erstabdruck in den „Mitteilungen" der Freien Waldorfschule am Kräherwald,
Stuttgart, Weihnachten 1993
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gehalten, aber doch schriftlich niedergelegt durch einen Orden, der nicht
im Tempelbereich wirkte. Wie können wir diese Prophezeiung verstehen?
Zunächst haben wir zwei verschiedene Stammbäume Jesu. Lukas nennt
76 Glieder und geht in der Aufzählung rückwärts bis Adam. „Und der war
Gottes", heißt es zuletzt. Matthäus hingegen nennt 41 Namen zwischen
David und Jesus, wobei zwischen Abraham und David die Namen bei
der Stammbäume übereinstimmen. Beide Male stammt Jesus von einem
Joseph aus dem Hause David ab. Nach David trennt sich der Stammbaum
in eine königliche Linie über Salomo und alle Könige Israels und in eine
Linie über Nathan, den Priester. Die Weissagung aus den Qumran-Texten,
der priesterliche Messias werde aus dem Haus Aaron-Levi erstehen, kann
nicht für Joseph gelten, aber für Maria. Maria wird im Lukas-Evangelium
die Verwandte Elisabeths genannt, und diese stammt aus dem Hause Levi
(Lukas 1/36,1/6). So tragen einmal Joseph aus der salomonischen Linie und
einmal Maria aus der Aaron-Familie den Erbstrom der Weissagung zu ihren
Kindern. (Eine weibliche Erbfolge gibt es allerdings sonst nicht im Volke
Israel.) Maria wird im Lukas-Evangelium als die Reine, die Auserwählte
deutlich geschildert; sie ist die Jungfrau und Gottesmutter.
Eine andere Rätselfrage aus den Evangelien sind die Ortsangaben. Im Lukas-
Evangelium heißt es: Joseph und Maria sind aus Nazareth in Galiläa. Sie
wandem zur Volkszählung nach Bethlehem, wo Jesus geboren wird. Danach
lebt die Familie in Nazareth, der Nazaräer-Siedlung, einer strengen, einfach
lebenden Glaubensgemeinschaft. Matthäus erzählt von der Geburt in Bethle
hem, die die Stadt Davids genannt wird. Erst nach der Rückkehr von Ägypten
nimmt diese Familie Wohnung in Nazareth. Bei Lukas wird von der Krippe
erzählt, in die das Kind gelegt wurde. Bei Matthäus dagegen wird von einem
Haus gesprochen.
Noch viele „Ungereimtheiten" der beiden Erzählungen ließen sich aufzeigen.
Doch sind dies nur kleine Rätsel gegenüber dem ganz großen Geheimnis:
Wie verhält es sich denn mit der Christgeburt? Welcher Jesus war nach der
Jordantaufe der Christträger?
Suchen wir zunächst nach einer Brücke. Gibt es nicht Darstellungen der
Christgeburt, die neben der Bibel noch Hinweise geben können? Wir wollen
etwas ganz Bekanntes in unser Bewusstsein rücken: die Oberuferer Weih
nachtsspiele. Sehen wir hier nicht jedes Jahr zwei ganz verschiedenartige
Bilder? Warum sind sie nicht in ein Spiel zusammengefasst? Können die
Hirten und die Könige nicht an derselben Krippe knien?
Hier entdecken wir wieder etwas von der großen Weisheit, die in den Obe
ruferer Weihnachtsspielen lebt. Um wie viel deutlicher wird doch ein Inhalt,
wenn wir ihn nicht nur lesend aufnehmen, sondern dramatisch dargestellt
sehen! Wie verschieden zeigt sich unter diesem Aspekt nicht nur der Inhalt,
sondem auch der Charakter der Spiele!
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Wenn wir uns ganz einfach den Verlauf der Spiele vor Augen fuhren, so fällt
uns ein sehr getreues, oft bis in den Wortlaut gehendes Nacherzählen der
Evangelien auf: Das Christgeburtsspiel erzählt aus dem Lukas-Evangelium
und das Dreikönigsspiel aus dem Matthäus-Evangelium. Die Inhalte werden
unverfälscht, aber einfach, dargebracht und zeugen von einem ursprüngli
chen, gemüthaften Verständnis. Die Handlung der Spiele ist getreu, wenn
auch volkstümlich ausgeschmückt.
Die einfache Welt des Christgeburtsspieles mit seiner Armut und Not, den
sehr lebensnahen Wirten, aber auch mit seiner Innigkeit der Verkündigungs
und Geburtsszene, der schlichten Gemüthaftigkeit der Hirten und ihrer Anbe
tung, berührt uns unmittelbar weihnachtlich. Auf der anderen Seite erleben
wir im Dreikönigsspiel eine hoheitsvolle Note, wenn die Weisen aus dem
Morgenland dargestellt werden. Die Macht des Herodes und mit ihr das Böse
überschatten die ganze Handlung. Über allem weist jedoch der Stern, durch
den Engel gefuhrt, auf die höhere Macht, auf die Schicksalsfuhrung hin.
Zwei sehr unterschiedliche Welten nehmen wir in den beiden Spielen auf.
An der Waldorfschule am Kräherwald versuchen wir dies auch dadurch zu
betonen, dass wir das Christgeburtsspiel an den Anfang der Weihnachtszeit
und das Dreikönigsspiel an ihr Ende setzen. Dazwischen liegen die zwölf
heiligen Nächte.
Jedoch nicht allein der Inhalt und der stimmungsmäßige Gehalt der bei
den Weihnachtsspiele sind so gegensätzlich. Auch bis in Feinheiten hat die
volkstümliche Ausgestaltung ihre Unterschiede. Nehmen wir die beiden
Engel: Der Engel Gabriel im Christgeburtsspiel verkündet die höchsten Bot
schaften. Er neigt sich in Weisheit und Liebe zu Maria hin, hüllt sie in das
göttliche Licht ein. Der Engel im Dreikönigsspiel ist auch der göttliche Bote.
Doch tritt er als Stemträger mehr zurück. Es wird mehr vom Stern als vom
Engel gesprochen. Er weist hin auf das Höhere, ruft auf dazu, den Stern zu
schauen. Er macht die Könige aufmerksam, weckt Joseph auf, fuhrt wiederum
die Könige und weist zuletzt Herodes von seinem Thron hinweg. Wir erleben
also in den Engeln zwei verschiedene, fast umgekehrte Lichtströmungen. Die
erste strahlt in reiner Offenbarung auf die Erde. Die zweite strahlt als Licht
träger, um vor allem die Menschen in Wachheit aufstrahlen und in Weisheit
widerstrahlen zu lassen.

Die beiden Marien sind als zwei verschiedene Personen gezeichnet. Die erste
Maria nimmt in Reinheit das Göttliche auf. Sie bangt mit Joseph, strahlt aber
doch Zuversicht aus, weil sie immer wieder, auch im Stall, den Engel um sich
spürt. Die zweite Maria erleben wir hoheitsvoll mit den Königen und innerlich
sicher auf dem Wege nach Ägypten. Herodes kann sie sogar als Mahnerin
erscheinen. Indem sie nur singt, schafft sie um sich eine Welt der Erhabenheit,
des Schutzes, der ihr nicht wie der ersten Maria sichtbar durch den Engel
gegeben ist. Maria und Joseph treten in der Mitte des Dreikönigsspieles auf.
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Sie sind umgeben von der Handlung des Merodes. Das macht das Spiel so
dramatisch, fast düster. Die heilige Familie taucht handelnd nicht mehr auf,
obwohl das Kind gerettet ist.

Die zwei Jesus-Knaben (Ambrogio Borgognone, ca. 1500, Mailand)

Wir können die Verschiedenartigkeit der Darstellungen nicht übersehen. Sie
können sich uns erhellen, wenn wir dazunehmen, was Rudolf Steiner in den
Jahren 1909 bis 1911 in verschiedenen Vorträgen geschildert hat. Er hat sich
immer wieder auf die Darstellungen der Bibel bezogen. Seine Mitteilungen
stammen jedoch aus seinen eigenen Forschungen.
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Wie können wir uns die Lebensläufe der beiden Jesusknaben ganz kon
kret vorsteilen? Zum allerersten Kennenlernen dieses Geheimnisses seien
in einfacher Weise einige Hinweise gegeben. (Nur aus weiterer Literatur
wird sich ein vollständigeres und klareres Bild der rätselhaften Vorgänge
erschließen.)
Der Knabe aus der salomonischen Linie, von dem das Matthäus-Evangelium
erzählt, wurde zuerst geboren. Seine Eltem waren keine einfachen und unge
bildeten Menschen; wahrscheinlich waren sie auch nicht arm. Die apokryphen
Evangelien und Legenden erzählen von Marias Eltem Anna und Joachim,
die schon recht betagt waren, als sie ihre Tochter bekamen. Die Tatsache des
Alters und ihre fromme Verbundenheit mit den Tempelpriestem bewog sie,
das Kind bereits als Dreijährige zur Erziehung in den Tempel zu geben. Maria
muss schon fnih eine außergewöhnliche Reife und Frömmigkeit ausgestrahlt
haben. Zum Erstaunen der Eltem löste sie sich bei Erreichen des Tempels
von ihrer Hand und schritt, ohne sich noch einmal umzuschauen, die Stufen
hinauf den Priestem entgegen. Sie wurde sehr jung mit Joseph aus dem Hause
David vermählt. Er war durch ein Gottesurteil auserwählt worden. Außer ihm
gab es noch andere Männer aus dem Hause David, die für die Vorbereitung
der Messiasgeburt infrage kamen. Sie wurden alle in den Tempel bemfen und
bekamen trockene Reiser in die Hand. Beim auserwählten Gatten der Maria
sollte das Reis ausschlagen. Dies geschah bei Joseph. Er war schon recht alt;
von seinem Bemf wissen wir nichts.

Dies Elterapaar lebt also im Bewusstsein und in der Fühmng der Priester.
Ihr Sohn Jesus muss große Erwartungen erweckt haben, und seine Geburt
kann daher nicht im Verborgenen geblieben sein. Auch die königlichen
Magier, die ihn besuchten und verehrten, haben sicher die Aufmerksamkeit
der Priester und des ganzen menschlichen Umkreises der Familie erregt.
Nur Herodes, als fremder König, hatte keinen Einblick in die Überliefemn-
gen der Messias-Erwartung und erfuhr nichts von der Familie. Kindermord,
Flucht, Tod des Herodes und Rückkehr aus Ägypten werden in der Bibel
geschildert.
Der andere Jesusknabe hatte eine unbekannte, doch ganz kindlich-himmlisch
erscheinende Mutter. Der Vater Joseph muss ein einfacher Mann gewesen
sein. So wird er auch auf den meisten malerischen und plastischen Abbildun
gen gezeigt. Er war ein armer Zimmermann, aber auch aus dem Hause Davids
stammend. Die Geburt dieses Knaben hat sich erst nach dem Kindermord

begeben. Das Evangelium von Lukas erzählt nirgends von einer Gefährdung
außer durch die Armut. „Die Fülle der himmlischen Heerscharen" war um
ihn. Das nahmen die schlichten Hirten mit ihren Herzenskräften wahr und
eilten zur Anbetung herbei.
Auch weiterhin war der Knabe vom Himmelsglanz der Engel umgeben. Um
ihn ranken sich - im Gegensatz zu seiner Mutter - wunderschöne Legenden.
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Er war kein Erdenkind, blieb in seinem Sein und Tun ganz himmlisch. Ja, es
wird sogar erzählt, dass er im Spiel Unbelebtes beleben konnte. Man erfahrt,
dass er später das Handwerk seines Vaters übernommen hat. Eine , junge"
Seele war erschienen, die sich noch nie verkörpert hatte, Sie war für diese
große Erdenmission bewahrt worden. Ganz im Gegensatz dazu war der ältere
Jesusknabe aus der salomonischen Linie eine „alte" Seele, die sich immer
wieder in bedeutenden Persönlichkeiten inkamiert hatte und dadurch eine
reiche Erdenerfahrung und -Weisheit mitbrachte.
Es waren sehr verschiedene Kinder mit sehr verschiedenen Eltern, die sich in
Nazareth trafen. Sie sprachen vermutlich auch verschiedene Sprachen: Die
Familie aus Bethlehem Hebräisch und die Familie aus Nazareth Griechisch.
Die verbindende Sprache war Aramäisch, das Jesus auch später mit seinen
Jüngern viel benutzte. Dennoch lernten sich die beiden Familien kennen,
denn die ordensmäßig zusammenlebende Gemeinschaff der Nazaräer, die
vom Essäer-Orden geführt war, brachte sie in freundschaftlichen Kontakt.
Die Kinder befreundeten und liebten sich.

Sehr anschaulich wird im Lukas-Evangelium die Begebenheit des zwöllQäh-
rigen Jesus im Tempel geschildert. Der Knabe verweilt im Tempel, die Eltern
suchen ihn drei Tage lang und finden ihn lehrend zwischen den Priestern und
Gelehrten sitzend. Von nun an ist das Kind verändert: zum großen Erstaunen,
ja Erschrecken der Eltern: „Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade
bei Gott und den Menschen." (Lukas 2,41) Was war geschehen?
Der andere Knabe war ebenfalls mit seinen Eltern - wahrscheinlich aber nur

mit seiner Mutter, weil der Vater bereits verstorben war - nach Jerusalem
gezogen. Und im Tempelbereich vollzog sich dann ein großes Wunder. Die
Seelen der beiden Knaben wurden so beeindruckt und gelockert, dass sie
auf eine besondere Art verschmelzen konnten. Der nathanische Knabe war

so rein und weit geblieben in seiner Seele und seinem Ich, dass er das Ich
des salomonischen Knaben in sich aufnehmen konnte. Die große Weisheit
zog mit diesem Ich in den nathanischen Knaben ein, und er musste in diesem
Augenblick seinen Eltern so verändert, fast fremd erscheinen. Der andere
Knabe welkte dahin und starb bald nach der Rückkehr nach Nazareth.

Die Vereinigung dieser beiden Menschen ist ein schwer verständlicher Vor
gang. Wir wissen aber von der großen Verschmelzung, die 21 Jahre später
bei der Jordantaufe stattgefunden hat, wo das hohe Christuswesen in den
Menschen Jesus eingezogen ist. Dieser einmalige Vorgang, bei dem der drei
ßigjährige Jesus in sein Wesen das Christus-Ich aufnahm, vollzog sich als
Vorstufe fast unbeachtet im Tempel mit den beiden zwölfjährigen Knaben.
Für die göttliche Wesenheit des Christus war der zarte, durchlässige Leib
mit der unschuldigen Himmelsseele des nathanischen Jesus nötig, aber auch
das weise Menschen-Ich des salomonischen Jesus, um das rechte Gefäß zu
bilden.
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Der Jesusknabe, auf dem die Blicke der Priester geruht hatten, der für eine
große Mission von seinen Vorfahren her schon gelenkt und bewahrt worden
war, lebte nicht mehr. Dadurch war auch die Messiashoffhung der Priester
zunichte. Umso mehr musste sich später die Feindschaft der Tempelleute
gegen den anderen Jesus richten. Die Familie mit dem anderen Jesusknaben
konnte zunächst aber ungestört in aller Stille ihr Leben fuhren. Sie vereinigte
sich dann in dieser Weise: nachdem die Mutter des nathanischen Knaben früh
verstorben war, nahm der Zimmermann Joseph die andere, verwitwete Maria
zur Frau, die noch sechs andere Kinder geboren hatte.
So ist der Lebensweg des Jesus von Nazareth von Wundem, Opfemngen
und Umschmelzungen durchdrangen und geprägt. Die Bibel verhüllt viele
Geheimnisse. Und doch ist der ganze Werdegang in ihr zu lesen, wenn man
darauf aufmerksam wird.

Das Geheimnis ist offenbar geworden. Wir müssen es nur für wahr neh
men. Können wir nicht eine große Bereicherang erfahren, wenn wir das
Weihnachtsgeschehen und alles was damit zusammenhängt, so entschlüsselt
bekommen? Und ist nicht die zweifache Strömung, die Abstammung aus
der priesterlichen, der Hirtenströmung, und aus der königlichen Strömung
auch in uns? Wir wollen sie beide in uns erwecken, um Weihnachten in noch
zukünftigerer Weise feiem zu können.

Literatur:

Rudolf Steiner: Das Lukas-Evangelium, GA 114; Das Matthäus-Evangelium, GA 123;
Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit, GA 15

Emil Bock: Urchristentum II. Kindheit und Jugend Jesu, Verlag Urachhaus

Hella Krause-Zimmer: Die zwei Jesusknaben in der bildenden Kunst, Verlag Freies
Geistesleben
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Lebensberatung in der Hausarztpraxis *

Friedwart Husemann

Im Laufe der Jahre hat sich mir eine Form der Lebensberatung ergeben, von
der ich hier einiges mitteile. Ich vermeide die Begriffe Psychotherapie oder
kleine Psychotherapie, die man benützen könnte, weil ich nicht den Anspruch
erheben will, sie zu ersetzen. Die Begriffe „weltliche Seelsorge" (Sigmund
Freud') oder „ärztliche Seelsorge" (Victor FrankF) sind nicht passend, weil
Seelsorge in das Spenden eines Sakramentes überleitet, das der Arzt nicht
vermitteln kann.

Mein Schlüsselerlebnis in der Lebensberatung

Anfang der 80er-Jahre erzählte mir eine Patientin ausführlich von ihrer ersten
zum Zeitpunkt des Gespräches schon getrennten Ehe. Ihr erster Mann war
Offizier bei der Bundeswehr gewesen und legte Wert darauf, dass sie mit ihm
auf Bälle ging. Jedes Mal bekam sie ein neues Kleid mit großem Dekolletee,
oft war sie die „attraktivste Frau des Abends", ihr Mann war stolz auf ihre
Schönheit, und ihr selbst gefiel die glamouröse Inszenierung nicht weniger.
Das innere Verhältnis indessen war nicht vorhanden, sodass ihr das äußere bald
auch nicht mehr gefiel, und die Ehe später in die Brüche ging. Sie erzählte
noch weitere Einzelheiten, und ich mer^e immer deutlicher, dass sie eine Stel
lungnahme von mir erwartete. Das hing wohl damit zusammen, dass sie mit
ihrem neuen Lebenspartner kürzlich zur Anthroposophie gefunden hatte, und
ich als „fortgeschrittener" Anthroposoph von ihr betrachtet wurde, der zu allem
jetzt etwas sagen sollte. Dies brachte mich in Verlegenheit, denn mir war die
erzählte Lebensgeschichte unsympathisch. Normalerweise passiert dies einem
Arzt ja nicht, sondern wenn uns ein Patient sein Leben erzählt, nehmen wir es
hin, wie es ist, und haben das Grundgefühl der Dankbarkeit, dass uns soviel
Vertrauen geschenkt wird. Hier nun also musste ich mich zusammennehmen
und mein Gefühl der Antipathie beherrschen. Ich erinnere mich noch lebhaft
an den inneren Kampf, eigentlich lieber schweigen zu wollen, der Patientin
gegenüber dies aber nicht zu können, und gleichzeitig die Enttäuschung über
mich selbst verarbeiten zu müssen, dass ich Antipathiegefühle hatte, die ich
nicht angemessen fand. Mit größter Mühe rang ich mich zu einigen Worten
durch, die mir viel zu allgemein und viel zu kurz vorkamen, aber wenigstens
den Titel eines der Mysteriendramen Rudolf Steiners bezeichneten. Ich sagte:
„Das war also eine Prüfung der Seele."
Etwa sechs Monate später sagte mir die Patientin, ob ich wisse, dass ich ihr
sehr gut geholfen hatte. Nein, das wusste ich nicht. Die Patientin berichtete:

* überarbeitete Fassung aus „Der Merkurstab" (62), 2,2009, S. 135-143
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„Vor einigen Monaten hatte ich eine ziemliche Depression, und da sagten
Sie zu mir: ,Das ist eine Prüfling der Seele', und dieses Wort hat mir aus der
Depression herausgeholfen." Der Kontrast zwischen meinem Gefühl des
völligen Versapns und der tatsächlich gegebenen Hilfe für die Patientin ist
mir unvergesslich geblieben. Dass die Patientin eine Depression gehabt hatte,
war mir übrigens zum Zeitpunkt des Gespräches nicht bekannt geworden und
auch nicht erkennbar gewesen.

Das Wort und das Ich

Nun fragt es sich: Was hat hier wie geholfen? Es ist ja „nur" ein Wort gesagt
worden. Das Wort hat eine Beziehung zum Ich des Menschen, wie Rudolf
Steiner es bei seinen Darstellungen zur plastisch-musikalisch-sprachlichen
Menschenkunde^ dargestellt hat:

Ich - Sprache
Astralleib - Musik

Aetherleib - Plastik

Phys. Leib - Anthropologie

Es ist auch psychologisch verständlich, dass das Ich der Patientin gestärkt
worden sein muss, sodass sie ihre Depression überwinden konnte. Eine wich
tige Rolle hat auch gespielt, dass es nicht normale Alltagsworte gewesen
sind, sondern „Die Prüfung der Seele" ist nicht nur der Titel des zweiten
Mysteriendramas, sondern diese Worte bezeichnen, wenn man sie nur weit
genug fasst, den Sinn unseres Schicksals. Ein tiefes Wort hat stark gewirkt,
und man möchte sagen, Gott sei Dank hat es der Therapeut nicht mit Überheb
lichkeit oder Besserwisserei gesagt, sondern durch die gegebenen Umstände
mit Bescheidenheit, was in dieser Form natürlich unwiederbringlich ist und
eine therapeutische Gnade bedeutet.

„Sie müssen lernen ..

Jeder kennt diese Formulierungen, die alle richtig sind und alle gut gemeint
sind: „Sie müssen loslassen lemen ... Sie müssen Neinsagen lemen ... Sie
müssen diese oder jene Blockade lösen ... Sie müssen akzeptieren lemen,
dass ..." usw. Aber der Patient lemt es nicht, diese Parolen zu verwirkli
chen. Und das kann man auch verstehen. Denn die Seele wehrt sich in ihren

unterbewussten Tiefen, wenn sie etwas müssen soll. Die Seele dürstet nach
Freiheit, sie erhofft sie von einem helfenden Menschen, und dort wird ihr
nur dieser die Freiheit verachtende kategorische Imperativ des Königsberger
Philosophen geboten: „Du musst!"
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Das Schlimmste an diesen gut gemeinten kategorischen Imperativen ist näm
lich, dass der Patient auf seine Schwächen fixiert wird und mit seinen Gedan
ken nur noch um sie herumkreist, statt trotz aller Schwächen irgendwo ein
Stück Freiheit zurückzugewinnen. Wo dieses Stück ist, kann natürlich nur er
selbst finden. Der Therapeut sollte ihn daran aber nicht auch noch hindem.
Nietzsche hat in seinem Spätwerk „Der Antichrist" sehr treffend gesagt:
„Dass man den kategorischen Imperativ Kants nicht als lebensgefahrlich
empfunden hat! Was zerstört schneller als ohne innere Notwendigkeit, ohne
tief persönliche Wahl, ohne Lust arbeiten, denken, fühlen? Als Automat der
Pflicht? Es ist geradezu das Rezept zur decadence Steiner hat in der
„Philosophie der Freiheit"^ den kategorischen Imperativ widerlegt und auch
in anderen Punkten Kant korrigiert.
Weil der praktische Arzt zur Bewahrung des physischen Leibes klare Anwei
sungen geben muss, zum Beispiel „Sie müssen jetzt ins Krankenhaus gehen
..." oder .. strenge Bettruhe, sonst werden Sie nicht gesund", geschieht es
leicht, dass dieselbe Art von Anweisungen auch in der Gesprächstherapie gege
ben wird. Dabei beachtet man aber nicht den Unterschied zwischen Leib und

Seele: die Kluft zwischen Notwendigkeit und Freiheit, die hier waltet. Es ist
eine Grundforderung jeder Lebensberatung diesen Abgrund zwischen Leib
und Seele oder Notwendigkeit und Freiheit zu beachten. Der Irrtum von der
sogenannten Leib-Seele-Einheit erweist sich gerade an dieser Stelle als fatal.

Erkenntnisse oder Handlungsanweisungen?

Nehmen wir einmal das Beispiel: „Du musstNein sagen lernen." Da fragt es
sich doch zuallererst, ob dieser Ratschlag überhaupt richtig ist. Um die Frei
heit des Patienten zu schützen, bevorzuge ich in solchen Fällen das homöo
pathische Wirkprinzip in der Fassung, wie es uns als Erkenntnisprinzip von
Empedokles überliefert ist:

Gleiches kann nur von Gleichem erkannt werden,

dergestalt, dass ich möglichst widerspiegele, was der Patient gedacht, gefühlt
oder getan hat, um es dann in einen höheren Zusammenhang zu stellen. Das
heißt, ich versuche Lebensweisheit, Erkenntnis, und wenn der Patient diese
annehmen kann, Selbsterkenntnis zu vermitteln. Erkenntnisse sind letztlich das
Einzige, was man geben kann, ohne die Sphäre der Freiheit zu verletzen. Wenn
es zum Beispiel darum geht, einem Menschen mehr Eigenwillen und mehr
Selbstbehauptung zu wünschen, dann sage ich: es gibt das Sprichwort:

Zu gut ist liederlich.

Da kann es einem passieren, dass der Patient die Rückfrage stellt, was denn
das Wort „liederlich" bedeutet. Aber abgesehen davon wird durch solch ein
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Sprichwort dem Patienten erst einmal das Gefühl vermittelt, dass er gut ist. Es
ist ja auch gut, wenn man aus Hilfsbereitschaft oder Mitleid handelt. Damit
gibt man dem Patienten den sicheren Boden, auf dem er stehen kann. Aber zu
viel des Guten wird eben schlecht. Im Hintergrund dieses Sprichwortes ist im
Sinne der Anthroposophie etwas von der Erkenntnis Luzifers^ enthalten.
Ähnlich ist es, wenn Menschen enttäuscht werden. Es ist ja verständlich, dass
der Getäuschte sich mit dem Gefühl „Ich wurde verletzt" tröstet, aber weiter
kommt er damit nicht. Auch an dieser Stelle geht es nicht ohne Selbsterkennt
nis. Oft sage ich dann meinen Patienten:

Wenn man enttäuscht worden ist,
dann hat man sich vorher eben getäuscht.

Oder mit Goethe gesagt:

Man wird nie betrogen, man betrügt sich selbst.'

Es ist zwar hart, in dieser oder jener Lage sich das eingestehen zu müssen,
aber man kann sehr schnell merken, wie wahr diese Worte sind. Und die
Wahrheit hat immer eine befreiende Wirkung. Das führt dann oft zu der Frage,
wie Lüge und Irrtum, Krankheit und Tod überhaupt in die Welt gekommen
sind. Da rezitiere ich dann gerne aus dem Faust die Worte, welche letztlich
auf das Buch Hiob im Alten Testament zurückgehen und die klar erkennen
lassen, was Gott mit dem Menschen gewollt hat:

Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen.
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
drum geh ich gem ihm den Gesellen zu,
der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen.®

Diese Worte sagt der Herr im Himmel, also der Vatergott. Er hat das Böse
um der Freiheit des Menschen willen zugelassen. Goethe spricht hier sehr
genau die anthroposophischen Forschungen über den Ursprung des Bösen
aus. Die bösen Mächte wurden von höheren Hierarchien zu ihrem Beruf

„abkommandiert".^ Das Wirken des Bösen ist für diese bösen Mächte selbst
„ein Opfer".'" Was für den Menschen natürlich nicht bedeutet, dass das Böse
erlaubt ist, denn der gute Sinn des Bösen rechtfertigt nicht die böse Handlung
eines Menschen." Alle diese Gedanken sind vielen Menschen völlig neu. Ich
zitiere allerdings meistens nur die Worte aus dem Faust, oder ich frage, warum
Gott der Allmächtige den Teufel geschaffen oder warum er ihn ins Paradies
hineingelassen oder warum er ihn nach der Erschaffung des Menschen des
Paradieses nicht verwiesen hat.

Auch jene andere Seite dieses Goethe-Wortes, die „unbedingte Ruh", die
gerade ältere Patienten oft verlangen, ist sehr geeignet, um das Verführerische
eines solchen Wunsches sich klarzumachen.
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Die Menschen meinen immer wieder, dass die Welt anders geordnet sein
müsste. Da erinnere ich dann gerne an König Alfons X. aus dem 13. Jahr
hundert, der durch ein einziges Wort berühmt geworden ist. Alfons X. von
Kastilien (1252-1282) sagte:

Wenn ich Gott gewesen wäre,
dann hätte ich die Welt gescheiter eingerichtet.

Dann ist es manchmal so, dass Patienten deprimiert sind über Fehler, die sie sel
ber gemacht oder mit ihrem Lebenspartner miterlebt haben. Dann erwidere ich:

Es darf die Seele niemals stürzen wollen',

doch muss sie Weisheit aus dem Sturze holen.

Oder es kommt in dieser Situation auch das Wort von Theodor Fontane infrage:

Entsagen und Lächeln bei Demütigungen
das ist die Kunst, die mir gelungen.'^

Anthroposophisch betrachtet liegt in solchen Worten die Weisheitskraft einer
ganzen Weltentwicklungsepoche, denn der alte Mond''^ ist durch

die Tugend des schöpferischen Verzichtes'^

entstanden. Dieses Wort gebrauche ich, wenn ich einen Patienten zur Pause
motivieren möchte. Es ist mir schon mehrmals zurückzitiert worden, d. h. ich
habe festgestellt, dass es die Patienten gut behalten haben.
Immer wieder erleben wir zusammen mit unseren Patienten jene wunderbare
Zeit, wenn eine Krankheit besser wird und die Genesung fast vollendet ist. Da
freue ich mich mit dem Patienten beispielsweise mit folgenden Worten aus
dem „Faust", die er beim Betrachten des Zeichens des Erdgeistes spricht:

Du, Geist der Erde, bist mir näher;
Schon fühl ich meine Kräfte höher.

Schon glüh ich wie von neuem Wein,
Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen.
Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen.
Mit Stürmen mich herumzuschlagen.
Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen.

Ein Genesender ist von diesen Worten begeistert. Und es bestätigt sich einmal
mehr der Aphorismus Goethes:

Selbst im Augenblicke des höchsten Glückes und
der höchsten Not

bedürfen wir des Künstlers."
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Das ist auch gleich eine Begründung für alle hier gegebenen Zitate aus der
großen Literatur. Aber stellen wir trotzdem die Frage: Warum Dichtung? Und
warum das Zitat?

Zitat oder eigene Meinung?

In der Situation des ärztlichen Gesprächs ist das Zitieren von Lebensweishei
ten sinnvoll, weil der Therapeut nicht seine eigene Meinung mitteilt, sondern
quasi nur noch für den treffenden Kontext des Sinnspruchs verantwortlich ist
und sich selbst dadurch zurücknimmt. Der Patient wird in die Gemeinschaft
deijenigen versetzt, die dasselbe erlebt oder sogar schon überwunden haben,
und braucht sich dadurch nicht so allein vorzukommen. Wenn Alfons X. im
13. Jahrhundert schon meinte, die Welt müsse anders sein als sie nun einmal
ist, dann geht daraus deutlich hervor, dass wir Menschen tagtäglich jenen
Wahn überwinden müssen. Auch kann ein passendes Sprichwort mehr Über
zeugungskraft haben, weil mehr Erfahrung und Weisheit darin liegt.

Dichterisch gestaltete oder alltägliche Sprache?

Der Mensch, der Lebensberatung braucht, fühlt sich unglücklich, ängstlich
oder verzweifelt, verunsichert, enttäuscht, aufbegehrend oder ratlos, das heißt
auf einen Nenner gebracht, er wird mit seinen Gefühlen nicht fertig, oder
anthroposophisch gesagt, sein Seelen- oder Astralleib wird von dem überge
ordneten Ich nicht genügend beherrscht. Oftmals sprechen es die Patienten
auch rundherum aus, dass sie zuwenig Selbstwertgefühl haben oder mit einer
modernen Wendung gesagt, dass sie sich selbst erst akzeptieren oder sich
selbst erst lieben lernen müssen. Die Grundfrage für den Therapeuten ist also:
Wie kann das Ich gestärkt werden? Eine der Möglichkeiten dazu ist die Dich
tung, das dichterisch gestaltete Wort. Rudolf Steiner hat die verschiedenen
Künste in vielfaltiger Weise auf ihren geistigen Ursprung hin erforscht. Wie
oben schon erwähnt, hängt die Sprache direkt mit dem Ich zusammen,'® es
gibt aber für die Dichtkunst noch einen etwas anderen Zusammenhang, der
hier für uns entscheidend ist:

Baukunst

Skulptur

Malerei

Musik

Dichtung

Eurythmie

Physischer Leib

Ätherleib

Astralleib

Ich

Geistselbst

Lebensgeist"
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Man sieht aus dieser Zusammenstellung, dass die Dichtung ein einzigartiges
Verhältnis zum Ich des Menschen hat, dass sie nämlich aus der unmittelbar
über dem Ich liegenden Sphäre dieses Ich zu stärken in der Lage ist. Statt vieler
Erklärungen soll gleich ein praktisches Beispiel gegeben werden.
Einer der Hauptfeinde unserer seelischen Zufriedenheit ist die Ungeduld. Es
stimmt also, wenn wir sagen:, JDu musst geduldiger werden". Es ist inhaltlich
richtig, wenn ein Therapeut sagt: „Sie müssen lemen, Geduld zu üben..." Aber
der Patient fühlt sich dadurch nur schlecht. Ganz anders wirken zu demselben
Thema die Worte eines Dichters wie Christian Morgenstem:

Stilles Reifen

Alles fügt sich und erfüllt sich,
musst es nur erwarten können

und dem Werden deines Glückes

Jahr und Felder reichlich gönnen.

Bis du eines Tages jenen
reifen Duft der Kömer spürest
und dich aufmachst und die Ernte

in die tiefen Speicher führest.^"

In dieser Kunstform wird die Geduld nicht nur beschrieben, sondem sie wirkt.
Der Leser oder der Zuhörer bekommt sie aus einer höheren Sphäre gespendet.
Wer dieses Gedicht vier Wochen lang täglich spricht, wird merken, was diese
Worte in der Seele bewirken.

Es gibt viele Gedichte dieser Art. Nur ein Beispiel sei noch erwähnt, weil es für
sorgende Großmütter und ältere Mütter sehr wirksam ist, für jene Überbesorg
ten, die ihre Enkel oder Kinder so „sehr lieben", dass sie meinen, ihnen allerlei
nicht gewollte Vorschriften und nicht gefragte Ratschläge geben zu müssen. Es
stammt von Erich Fried (1921-1988) und ist weithin bekarmt geworden:

Was es ist

Es ist Unsinn,
sagt die Veraunft.
Es ist, was es ist,
sagt die Liebe.

Es ist Unglück,
sagt die Berechnung.
Es ist nichts als Schmerz,
sagt die Angst.
Es ist aussichtslos,

sagt die Einsicht.
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Es ist, was es ist,
sagt die Liebe.
Es ist lächerlich,
sagt der Stolz.
Es ist leichtsinnig,
sagt die Vorsicht.
Es ist unmöglich,
sagt die Erfahrung.
Es ist, was es ist,
sagt die Liebe.^'

Das pädagogische Gesetz

Es gibt noch einen zweiten anthroposophischen Grund, warum Sprache und
Dichtung in der therapeutischen Situation so wichtig sind. Wenn man von
einem Wesensglied auf das andere pädagogisch wirken will, so geht dies nur
von dem jeweils höheren Wesensglied aus. Ausführlich machte Steiner im
Heilpädagogischen Kurs darauf aufmerksam und schrieb an die Tafel:

Kind: physischer Leib Erzieher: Ätherleib
Ätherleib astralischer Leib
Astralleib Ich

Ich Geistselbst^^

Wenn dieses Beispiel auch für das Verhältnis des Erziehers zu seinem Zögling
gegeben worden ist, so gilt Entsprechendes doch auch in der therapeuti
schen Situation zwischen Erwachsenen. Natürlich fragt man sich, wie kann
das Geistselbst des Erziehers überhaupt wirksam werden, wenn es doch im
heutigen Menschen noch gar nicht da ist. Das ist aber möglich, und zwar
auf den Flügeln der Sprache: „Was mit der Sprache an den Menschen heran
kommt, darinnen leben Wesen, die durchaus in ihrem gewöhnlichen Leben
das Geistselbst so ausgeprägt haben, wie der Mensch die Ich-Organisation.
Diese Wesen inspirieren uns; diese Wesen leben in uns, dadurch, dass wir
sprechen."^^ Deshalb ist das dichterisch oder sogar mantrisch gestaltete Wort
für den Alltag einer Arztpraxis besonders geeignet.
Das Geistselbst ist individuell betrachtet die Zukunft des Menschen. Wenn

wir dem Leidenden davon etwas vermitteln, und er bekommt das Gefühl: „Es
geht weiter - ich habe eine Zukunft - irgendwann werden meine Schmerzen
in Freuden sich verwandeln", dann kann er neue Hoffnung schöpfen und
findet aus seinen eigenen Zukunflskräften eine Lösung, auf die der Therapeut
gar nicht kommen kann.
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Dichtung als Weg zur Einweihung

Der Dichter Albert Steffen (1884-1963) erzählte: „Einmal traf es sich, dass
ich Rudolf Steiner zwischen dem Glashaus und dem Kesselhaus begegnete,
den beiden Gebäuden, die von dem Brand des Baues in der Silvesternacht
1922/23 verschont geblieben sind (...)• Er stand einen Augenblick still, wie
es sich im Gespräch ergab, und sagte dann: 'Dichten - das kann ein Weg
zur Einweihung sein.'"^'' Diesem Motiv hat Albert Steffen sein ganzes Werk
(80 Bände) gewidmet.
In der großen Dichtung ist das Einweihungselement unverkennbar, etwa wenn
Odysseus die Hadesfahrt antritt oder Aristoteles seine Dramentheorie auf
Mitleid, Furcht und Katharsis gründet. Oder wenn Dante in seiner „Göttlichen
Komödie" die Hölle, das Fegefeuer und den Himmel erkundet. Wenn im
Helena-Akt des „Faust" die Sonne im Süden aufgeht, merkt jeder, dass dieser
Akt nicht in der physischen Welt spielt, von anderen esoterischen Szenen im
„Faust" ganz abgesehen. Auch in der modernen Dichtung ist dasselbe der
Fall. Das hat der anthroposophische Arzt Gottfned Büttner (1926-2002), der
mit Samuel Beckett viele Jahre lang befreundet war, an dessen Dramen und
ebenso an den Dramen Eugene lonescos nachgewiesen.^'
Und im Zusammenhang mit dem hier Gesagten ist auch zu verstehen, wie
das gemeint ist. Wer die Einweihung erlangt, der kann das Geistselbst so
handhaben wie wir heutigen Menschen das Ich betätigen. Mit diesem Motiv
schließt sich auch der Kreis zur Perspektive einer Mysterienmedizin, auf die
Ita Wegman und Rudolf Steiner so viel Wert legten. Die Mysterien waren
die Orte der Einweihung. Albert Steffen wollte ja auch sein Werk als thera
peutische Dichtung^^ verstanden wissen. Ansätze dazu sind in der heutigen
Psychotherapie durchaus vorhanden, wenn man an das Psychodrama denkt
oder auch an die Form der Inszenierung, die heute bei der Familienaufstellung
durchgeführt wird. Wenn solche Ansätze einmal von großen Künstlem dem
Wesen einer Krankheit gemäß gestaltet werden, dann wird man die heilsame
Kraft der Dichtung noch ganz anders schätzen lernen. Demgegenüber ist
das Rezitieren eines Gedichtes in der Praxis eines Hausarztes natürlich nur
ein allererster Anfang. Aber es kommt ja darauf an, was daraus alles noch
werden kann.

Schließlich hat die Medizin sogar methodisch einen Bezug zur Poesie. Wenn
der Geistesforscher mit Geistesohren den Metallen zuhört, dann erzählen sie
ihm die Weltentwicklung in prosaischer Sprache, also das, was wir in dem
Kapitel „Die Weltentwicklung und der Mensch" in dem Buch „Die Geheim
wissenschaft im Umriss"^' lesen können, das war ursprünglich aus dem Geist
heraus erzählte Prosa. Wenn die Metalle aber von ihren Heilbeziehungen zum
Menschen erzählen, wenn also das geistig gehört wird, was wir als Grund
lage der anthroposophischen Medizin handhaben, dass also beispielsweise
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das Gold dem Herzen oder die Niere dem Kupfer entspricht, dann wird die
Sprache der Metalle poetisch: „Vom kosmischen Aspekt aus ist die Medizin
kosmische Poesie ...".2® Und wenn das der Fall ist, dann braucht es einen
nicht mehr zu wundem, dass die Dichtung selbst eine therapeutische Wir
kung haben muss. Und es ist deswegen vielleicht auch kein Zufall, dass die
physiologischen Wirkungen der Kunsttherapie bisher am deutlichsten mit
der Sprachtherapie nachgewiesen worden sind: Cysarz und seine Mitarbei
ter fanden, dass das Rezitieren von Hexametern eine Synchronisation des
Zusammenwirkens von Atmung und Herz bewirkt.-^ Die Ergebnisse waren so
eindeutig, dass sie in dem hochkarätigen „American Journal of Physiology"^"
veröffentlich werden konnten.

„Es ist eine große Torheit zu verlangen,
dass die Menschen zu uns harmonieren sollen ..

Fahren wir nun mit der Erörtemng einzelner typischer Situationen fort. Es gibt
eine sehr allgemein verbreitete Erwartung und Hoffnung, die uns Menschen
viel Leid und Enttäuschung bereitet: Wir möchten gerne geliebt und geschätzt
werden. So selbstverständlich und entwicklungsnotwendig diese Empfin
dung in Kindheit und Jugend ist, so kommt doch irgendwann der Zeitpunkt
im Leben, wo man auch mit widerstrebenden Charakteren zurechtkommen
muss. Es gibt ein sehr lehrreiches Gespräch Goethes mit Eckermann, das ich
meinen Patienten schon oft vorgelesen habe:

„Und dann, fuhr ich fort, trage ich (Eckermann) in die Gesellschaft
gewöhnlich meine persönlichen Neigungen und Abneigungen und ein
gewisses Bedürfnis, zu lieben und geliebt zu werden. Ich suche eine
Persönlichkeit, die meiner eigenen Natur gemäß sei; dieser möchte ich
mich gerne hingeben und mit den andern nichts zu tun haben."
„Diese ihre Naturtendenz", erwiderte Goethe, „ist freilich nicht gesel
liger Art; allein was wäre alle Bildung, wenn wir unsere natürlichen
Richtungen nicht wollten zu überwinden suchen. Es ist eine große Tor
heit zu verlangen, dass die Menschen zu uns harmonieren sollen. Ich
habe es nie getan. Ich habe einen Menschen immer nur als ein ftir sich
bestehendes Individuum angesehen, das ich zu erforschen und das ich
in seiner Eigentümlichkeit kennen zu lernen trachtete, wovon ich aber
durchaus keine weitere Sympathie verlangte. Dadurch habe ich es nun
dahin gebracht, mit jedem Menschen umgehen zu können, und dadurch
allein entsteht die Kenntnis mannigfaltiger Charaktere sowie die nöti
ge Gewandtheit im Leben. Denn gerade bei widerstrebenden Naturen
muss man sich zusammennehmen, um mit ihnen durchzukommen, und
dadurch werden alle die verschiedenen Seiten in uns angeregt und zur
Entwicklung und Ausbildung gebracht, sodass man sich dann bald jedem
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Visavis gewachsen fühlt. So sollen Sie es auch machen. Sie haben dazu
mehr Anlage als Sie selber glauben; und da hilft nun einmal nichts,
Sie müssen in die große Welt hinein, Sie mögen sich stellen, wie Sie
wollen."^'

„Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle"

Oft schon habe ich in der Jugendsprechstunde, bei der Berufsberatung oder
dann, wenn die Eltern einem jungen Menschen etwas ausreden oder verbieten
wollen, folgende Passage aus „Dichtung und Wahrheit" vorgelesen:

„Ich weiß recht gut, dass gegen das brave und hoffnungsreiche altdeut
sche Wort ,Was einer in der Jugend wünscht, hat er im Alter genug'
manche umgekehrte Erfahrung anzuführen, manches daran zu deuten
sein möchte; aber auch viel Günstiges spricht dafür, und ich erkläre,
was ich dabei denke.

Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen,
Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden. Was wir
können und möchten, stellt sich unserer Einbildungskraft außer uns und
in der Zukunft dar; wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon
im Stillen besitzen. So verwandelt ein leidenschaftliches Vorausgreifen
das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Wirkliches."^^

Junge Menschen sind von diesen Worten begeistert und stimmen heftig zu.
Die älteren erinnem sich an die guten Seiten ihrer eigenen Jugend, was gar
nicht oft genug geschehen kann.

„Mit den Jahren steigern sich die Prüfungen"

Man hört oft die Redewendung: „Man lernt nie aus." Aber diese Beteuerung
wird aus einem ambivalenten Untergrund geäußert. Es gibt nämlich ein enor
mes Trägheitsmoment in der Seele, das gar nicht lernen will. Das gilt auch für
die Anthroposophie. In seinem Vortrag über „Theosophie und Antisophie"^^
bemerkt Rudolf Steiner, dass die Seele des Menschen gar nicht theosophisch
gesinnt ist, sondem

die Seele des Menschen ist antisophisch gesinnt.^'*

Ähnlich ist unsere jugendliche Erwartung, dass wir im Laufe der Jahre ganz
von selber etwas besser und immer besser können sollten. Das stimmt indes
sen nur teilweise. Sobald Fähigkeiten einen schöpferischen, künstlerischen
oder spirituellen Charakter annehmen, werden sie im Laufe der Jahre nur
dann reifer, wenn wir unsere Anstrengungen erhöhen und steigern. Man denke
daran, wie uns eine Meditation im Laufe der Jahre nicht leichter, sondem
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schwerer fällt. Eine Ehe braucht im 30. Jahr ihres Bestehens mehr Selbstdis
ziplin als im ersten. Ein Arzt muss nach 30 Jahren Praxis auf seine Patienten
sorgfältiger sich vorbereiten und mehr nachlesen als einige Jahre nach dem
Examen, wo er noch vieles im Gedächtnis hatte. Deswegen die wichtigen
Worte Goethes;

Aller Anfang ist leicht und die letzten Stufen werden
am schwersten und seltensten erstiegen.^^

Mit den Jahren steigern sich die Prüfiingen.^^

In einem Karmavortrag über den Lebenslauf des Menschen" gibt Rudolf
Steiner eine einleuchtende Begründung für diesen Sachverhalt. Wir müssen
nämlich im Alter mit höheren Widerständen der Erde in unserem physischen
Leib kämpfen und können die uns leitenden Hierarchien schwerer erreichen,
weil wir im Alter zu höheren Hierarchien uns aufschwingen müssen als in der
Jugend: „Die Alten verlassen sich viel mehr auf den Staat und auf die Pension
als auf das lebendige Leben, weil sie die Stütze von außen brauchen, weil
sie das nicht finden können, was sie zu der ersten Hierarchie in Beziehung
bringt."^®
Ich hatte viele Jahre lang eine hervorragende Flötistin als Patientin, die im
Orchester Soloflöte spielte. Als sie 50 Jahre alt wurde, fragte ich sie, wie sie
das mit dem Älterwerden macht. Denn ich habe selber jahrelang Flöte gespielt
und wusste, wie sehr das von der Atemkapazität, die im Alter schlechter wird,
abhängt. Daraufhin sagte sie, dass sie eben die schwierigen Passagen den
Jüngeren überlasse, die das gerne machen. Und dann fuhr sie fort mit einem
Satz, den ich nie vergessen habe und den ich bei entsprechender Gelegenheit
meinen Patienten oftmals schon weitererzählt habe:

Man muss eben mehr üben.

Ähnlich bemerkte Rudolf Steiner einmal zu den Eurythmistinnen:

Prüfe dich Schüler,
übe mit Mühe."

Wenn die Menschen so etwas heute vielleicht auch nicht gerne hören, so
sind solche Worte doch wahr, wie die Menschen in dem besseren Teil ihres
Wesens durchaus empfinden. Und dieser bessere Teil soll durch solche Worte
geweckt werden.

Glück und Unglück

Eine Patientin erzählte mir von ihrer Tochter, die nach vielen persönlichen
Lebensschwierigkeiten sagte: „Man hat doch einen Anspruch auf Glück im
Leben." Wenn dieser Anspruch so unverblümt ausgesprochen wird, dann
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merkt jeder, dass wir diesen Anspruch eben nicht haben. Dennoch ist das
Streben nach Glück besonders bei den Menschen in der westlichen Welt tief
verwurzelt und ein Motor des Fortschritts. In der amerikanischen Verfas
sung wird das Streben nach Glück als Menschenrecht proklamiert: Pursuit
of Happieness.
Es gibt zu diesem Problem einen meisterhaften Vortrag Rudolf Steiners:
„Das Glück, sein Wesen und sein ScheinV" dessen Gedankenfuhrung ich
meinen Patienten gerne erzähle. Zuerst beschreibt Steiner, was wir unter
Glück verstehen, dass wir nämlich gar nicht wünschen, dass wir das Glück
verdient haben, sondern dass wir erwarten, dass irgendeine außer uns befind
liche Macht auf uns gewissermaßen Rücksicht nimmt und an uns persönlich
gedacht hat. Ebenso ist es beim Unglück, dass wir uns von derselben Macht
ausgeschlossen und unbeachtet fühlen. Dann beschreibt Steiner in einigen
Beispielen, was wir als Glück und als Unglück empfinden, und der Gegensatz
beider Ereignisse könnte nicht größer sein. Daraufhin stellt er die Frage, wie
der Mensch sich denn nun verhält, wenn ihn ein Glück getroffen hat? Ist es
menschenwürdig, sich auszuruhen und das Glück zu genießen, oder ist das
Glück nicht vielmehr ein Anfang, eine Aufforderung, erst recht tätig zu wer
den, um sich dem Glück würdig zu erweisen und einen Schritt weiter in der
inneren Entwicklung vorwärtszuschreiten? Ebenso beim Unglück. Auch hier
kann die richtige Folgerung nur die sein, sich weiterentwickeln zu wollen:
der Mensch sagt sich: Zwar hat mich das Unglück getroffen, ich will lernen,
was daraus zu lernen ist, aber niederdrücken lasse ich mich dadurch nicht.
Und so betrachtet, wenn man Glück und Unglück daraufhin ansieht, was
der Mensch in seinem Inneren daraus machen kann, da sind dann Glück und
Unglück eigentlich dasselbe.
In eine ähnliche Richtung geht das sogenannte „Ergebenheitsgebet", das
in anthroposophischen Kreisen bekannt geworden ist. Es ist eine Passage
aus dem Vortrag „Das Wesen des Gebetes'"" von Rudolf Steiner. Der ganze
Vortrag ist auch für Leser, die die Anthroposophie noch nicht kennen, sehr
geeignet. Eigentlich ist der ganze Vortrag besser als ein einzelnes Zitat daraus,
dennoch bringe ich hier den Zusammenhang, wo das Wort Ergebenheitsgebet
auftaucht:

„Hingabe an das, was man göttliche Weisheit in den Ereignissen nennt;
hervorrufen in sich selber immer wieder den Gedanken, die Empfin
dung, den Impuls des Gemütslebens, dass das, was da kommen wer
de, sein muss, und dass es nach irgendeiner Richtung seine guten Wir
kungen haben müsse: Das Hervorrufen dieser Stimmung in der Seele
und das Ausleben dieser Stimmung in Worten, in Empfindungen, in
Ideen, das ist die zweite Art der Gebetsstimmung, die Stimmung des
Ergebenheitsgebetes.'"*^
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Um Gelassenheit gegenüber den glücklichen und schlimmen Ereignissen des
Lebens sich anzueignen, ist folgender Text Rudolf Steiners sehr wirksam.
Er ist allgemein menschlich formuliert und setzt keine anthroposophischen
Kenntnisse voraus. Man merkt es dem Stil und dem Inhalt dieser Worte an,
dass sie aus einer tiefen Weisheit geschöpft sind. Die Beziehungen der Sätze
zueinander bilden große Zusammenhänge ab. Es sind sechs Sätze, die auf die
Tage der Woche verteilt werden;

Samstag
Es ruhen in der Zukunft Schoss für meine Seele die guten und die schlimmen
Lose.

Sonntag
Was mir Gutes täglich erfliesst, will ich bemerken: An ihm zeigt sich mir,
was Götter aus mir gemacht.

Montag
Was mir Schlimmes zuweilen erfliesst, will ich ertragen; an ihm zeigt sich
mir, was ich selber aus mir noch machen kann.

Dienstag
Ich danke meinem guten Geschick, wie ich jetzt lebe.

Mittwoch

Ich danke meiner Stärke im schlimmen Geschick die Kraft, die im Leben
mich aufwärts fuhren kann.

Donnerstag
Wer glaubt, dass gutes Geschick allein fordert, schlimmes Geschick allein
niederbeugt, der sieht nicht das Jahr, sondern nur den Tag.

Freitag
Rosenkreuzmeditation''^

Statt der Meditation am Freitag ist auch eine andere spirituelle Übung mög
lich, die dem Patienten vertraut ist, beispielsweise das Vaterunser.

Die unaufhaltsame Wiederkehr unserer Fehler

Immer wieder müssen wir erfahren, dass sich unsere Fehler wiederholen.
Goethe hat in seiner Schrift „Aus meinem Leben - Dichtung und Wahrheit"
zu diesem Problem in einer wunderbaren Weise Stellung genommen, indem
er nämlich unsere Tugenden und unsere Fehler zueinander in Beziehung setzt.
Er entwirft ein lebendig-organisches Bild davon, welches in der Praxis sehr
gut verwendet werden kann:

„Was aber den fühlenden Jüngling am meisten ängstigt, ist die unauf
haltsame Wiederkehr unserer Fehler: Denn wie spät lernen wir einsehen.
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dass wir, indem wir unsere Tugenden ausbilden, unsere Fehler zugleich
mit anbauen. Jene ruhen auf diesen wie auf ihrer Wurzel, und diese
verzweigen sich insgeheim ebenso stark und so mannigfaltig als jene im
offenbaren Lichte. Weil wir nun unsere Tugenden meist mit Willen und
Bewusstsein ausüben, von unseren Fehlem aber unbewusst überrascht
werden, so machen uns jene selten einige Freude, diese hingegen bestän
dig Sorge und Qual. Hier liegt der schwerste Punkt der Selbsterkenntnis,
der sie beinahe unmöglich macht."^

Unsere Fehler verhalten sich also zu unseren Tugenden wie die Wurzel zum
oberirdischen Teil einer Pflanze. Das ist nicht nur ein schönes oder vielleicht
tröstliches Bild, sondem das ist ein Wahrbild für das Wesen des sich entwi
ckelnden Menschen. In ähnlicher Weise beschreibt nämlich Rudolf Steiner
die Grundbedingungen der Geistesschulung. Es gibt zwei Bedingungen der
Geistesschülerschaft: erstens die Verehmng gegenüber Wahrheit und Erkennt
nis, und zweitens die innere Ruhe, sich selbst als Fremder gegenüberzustehen
und einen Fehler nach dem anderen zuerst festzustellen und dann langsam zu
überwinden. Die erste Bedingung vergleicht Rudolf Steiner mit der Sonne
des höheren Menschen: „Wie die Sonne durch ihre Strahlen alles Lebendige
belebt, so belebt beim Geheimschüler die Verehrung alle Empfindungen der
Seele."^^ Und die innere Ruhe vergleicht er mit der Arbeit eines Gärtners im
Boden: „Ein solcher Mensch ist wie eine Pflanze, die sich in einer Felsspalte
entwickeln soll. Sie verkümmert so lange, bis man ihr Raum schafft. Dem
inneren Menschen können keine äußeren Kräfte Raum schaffen. Das vermag
nur die innere Ruhe, die er seiner Seele schafft.'"'^ Der höhere Mensch ist
demgemäß eine Pflanze, der wir durch das Gefühl der Verehrung eine innere
Sonne, und durch die innere Ruhe den nötigen Wurzelraum schaffen.'"
Auch Schiller hat das Höhere des Menschen in dem Bild einer Pflanze
erkannt:

Suchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren:
Was sie willenlos ist, sei du es wollend - das ists.''®

Ob nun durch Goethes Genialität oder durch den skizzierten Hintergmnd des
anthroposophischen Schulungsweges oder durch die Kongmenz mit Schiller,
jedenfalls machen diese Worte auf meine Patienten regelmäßig einen großen
Eindruck.

Ich trete die Kelter allein

Der moderne Mensch ist einsam. Und es ist tröstlich, dass es großen Men
schen genauso ergangen ist:

„Das gemeine Menschenschicksal, an welchem wir alle zu tragen haben,
muss denjenigen am schwersten aufliegen, deren Geisteskräfte sich
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früher und breiter entwickein. Wir mögen unter dem Schutz von Eltern
und Verwandten emporkommen, wir mögen uns an Geschwister und
Freunde anlehnen, durch Bekannte unterhalten, durch geliebte Personen
beglückt werden, so ist doch immer das Final, dass der Mensch auf sich
zurückgewiesen wird, und es scheint, es habe sogar die Gottheit sich
so zu dem Menschen gestellt, dass sie dessen Ehrfurcht, Zutrauen und
Liebe nicht immer, wenigstens nicht gerade im dringenden Augenblick,
erwidern kann. Ich hatte jung genug gar oft erfahren, dass in den hilfs
bedürftigsten Momenten uns zugerufen wird: ,Arzt hilf dir selber!', und
wie oft hatte ich nicht schmerzlich aufseufzen müssen: ,Ich trete die
Kelter allein."""

Es könnten noch weitere Aspekte der Lebensberatung beigesteuert wer
den. Über die Probleme von Mann und Frau, die in der Praxis eine so große
Rolle spielen, findet man ein Kapitel in meinem Buch „Anthroposophische
Medizin"^", das jetzt in zweiter Auflage mit einem Glossar zur Erklärung der
Fachausdrücke erscheint. Wie die sieben Übungen des Vortrages „Nervosität
und Ichheit" auf die Wochentage verteilt werden können und wie aus diesen
Übungen eine neue Salutogenese sich entwickelt, findet man in einem weiteren
Kapitel des genannten Buches.

Gebet für Kranke

Manchmal erbitten sich Patienten direkt eine spirituelle Hilfe, oder der Verlauf
des Gespräches ist so, dass man fragen kann, ob sie eine solche wünschen.
Dann vermittle ich Rudolf Steiners

„Gebet für Kranke"

O Gottesgeist erfülle mich.
Erfülle mich in meiner Seele;
Meiner Seele gebe starke Kraft,
Starke Kraft auch meinem Herzen,
Meinem Herzen, das dich sucht.
Sucht durch tiefe Sehnsucht.

Tiefe Sehnsucht nach Gesundheit,
Nach Gesundheit und Starkmut,
Starkmut, der in meine Glieder strömt.
Strömt wie edles Gottgeschenk.
Gottgeschenk von dir, o Gottesgeist,
O Gottesgeist erfülle mich.^'

Die Art und Weise, wie das Ende einer Verszeile am Anfang der nächsten wie
derholt wird, gibt dem Spruch eine stärkende Kraft. Der letzte Vers geht über
in den ersten, sodass man wie von selbst dazu veranlasst wird, den Spruch zu
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wiederholen. Wenn man ein Beispiel für therapeutisch wirksame Dichtung
haben will, hier ist es. Auch empfinde ich es als befreiend, dass der Wunsch
nach Gesundheit in der Mitte des Spruches ohne Egoismus ausgesprochen
werden kann.
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Was bedeuten die Konstitutionsbilder aus dem
Heilpädagogischen Kurs heute für die Pädagogik?

Karl-Reinhard Kummer

2. Teil

Im ersten Teil des Aufsatzes' waren die Voraussetzungen geschildert worden,
die der Pädagoge kennen muss, um zu verstehen, warum und durch welche
karmischen Verhältnisse ein Mensch in eine behinderte, Heilpädagogik benö
tigende Lebenssituation kommt. Zunächst waren das die Epilepsien, bei denen
der Mensch den Leib und seine Organe nicht ergreifen kann. Dazu gehört
auch die Kleptomanie.

4. Die Kleptomanie als Urtypus einer moralischen Störung

Bei der Kleptomanie beschreibt Steiner urtypisch eine moralische Störung,
die nur durch das Bild von der Blindheit der moralischen oder sozialen Wahr
nehmung zu verstehen ist. Offensichtlich war die Problematik ihm sehr wich
tig. Er schildert sie sehr ausfuhrlich im 3. Vortrag, 8. Vortrag und im 9. Vortrag
auf insgesamt über 10 von 189 Seiten. Für Rudolf Steiner ist sie der Urtyp
einer moralischen Störung und des amoralischen Handelns. Ausfuhrlich geht
er auf die Physiologie ein, auch auf die innerseelischen Schritte. Im zweiten
Teil des Kurses geht es ihm um die soziale Dimension der Kleptomanie und
die Aspekte des Egoismus.

4.1 Zur Physiologie der Kleptomanie

Anders als bei der eigentlichen Epilepsie mit ihren plötzlichen Krampfanfal
len muss man bei den moralischen Störungen auf die „bleibenden Symptome"
achten. Der wesentliche Defekt betrifft das Gehirn. Es ist zu schmal gebildet
für die ganze übrige Organisation. Dadurch werden ,Jene Strahlungen von
dem Gehirn, die gerade wichtig sind vom siebenten bis zum vierzehnten
Lebensjahre, dadurch gestört und gestaut, weil von dem, was sich hier staut,
ein Abbild eintritt in der Milzfunktion. Was ist die Folge? Die Folge ist, dass
das Kind keine innere Sympathie entwickelt für irgendetwas, was ein mora
lisches Urteil ist: [...] das Kind wird moralblind."
Das Kind muss die moralischen Prinzipien, das Moralische in seiner Umge
bung wahrnehmen können. Das ist nicht angeboren. Der Mensch muss sich die
Moralität in jedem Leben neu erwerben. Es gibt kein angeborenes Repertoire
an moralischen Verhaltensweisen. Aus sich selbst kann kein Kind moralisch
handeln! Aber es kommt im gesunden Fall mit der Fähigkeit der Nachahmung

1  1. Teil in Medizinisch-Pädagogische Konferenz, 54/2010, S. 31-42
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auf die Welt und kann im Normalfall moralisches Empfinden und Verhalten
durch die Nachahmung in sich aufhehmen. Wenn aber die Organe der Nach
ahmung moralischer Handlungen gestört sind, kann es das eben nicht.
Zum Verständnis muss man sich die Situation des Menschen im Unterschied
zum Tier vorstellen: Das Tier wird von der Weisheit seiner Gruppenseele
gefuhrt. So folgt es unmittelbar seinen „Vorstellungen", also Wahrnehmungen:
Wenn es etwas bemerkt, fuhrt das ohne weitere Überlegung oder ein Abwä
gen zur Handlung. Es setzt diese Vorstellungen unmittelbar in die Tat um. So
betrachtet oder befühlt eine Kuh ein besonders saftiges Blatt und erfasst es mit
der Zunge, um es zu fressen. Ein weniger gutes oder gar unbekömmliches dage
gen wird unmittelbar gemieden. Der Mensch dagegen kann unterschiedlich, in
dieser oder jener Richtung handeln. Beim Jugendlichen oder Erwachsenen ist es
das Gewissen, das ihn dabei leitet. Dabei zeigt das Kind eine interessante Zwi
schenstufe: In dieser mittleren Zwischenstufe entsteht letztlich die menschliche
Freiheit zum moralisch richtigen Handeln - und somit auch die Möglichkeit
zur Schuld. Ein Beispiel für das Lernen von moralischem Handeln ist das
Spiel mit dem Wasserhahn, aus dem man nicht unnütz Wasser laufen lassen
sollte. Wie verhält sich nun das Kind? Ein eineinhalbjähriger Schalk schaut
zum Erwachsenen hin, hat genau gehört, dass er den Hahn nicht aufdrehen
soll - und probiert es bekanntlich doch. Der Erwachsene zeigt ihm erneut, er
solle nicht den Wasserhahn aufdrehen. Auch wenn das Kind wieder und wieder
damit spielt und entgegen der Anweisung doch am Hahn dreht, versteht es im
Normalfall doch genau, was es tun soll und was nicht.
Das kleptomane Kind hat dafür keinen Sinn, diese Phase des sozialen und
moralischen Lemens in der Nachahmung wird einfach ausgelassen. Im Schul
alter zeigt sich das: Das instinktive Nachahmen physischer Handlungen hört
weitgehend auf, und nun beginnt die Zeit der eigentlichen Kleptomanie. Das
Kind sollte selbst zu einem moralischen Handeln finden und zwischen zwei
möglichen Handlungen abwägen können. Dem kleptomanen Kind ist dieses
moralische Abwägen nicht möglich. Vorstellungen rutschen sofort in die Fin
ger, es kann sein Handeln nicht betrachten. Wenn es etwas sieht, muss es sich
diese Sache sofort aneignen. Im Bereich der Wahrnehmung ist das richtig,
aber es darf nicht „in den Willen rutschen".
Steiner betont, wie wichtig es sei, die frühen Stadien zu kennen, zum Beispiel
eine an sich harmlose Sammelsucht: Wenn dieses die Neigung habe, „irgend
wie Dinge sich zurückzulegen, sich zusammenzulegen". Damit weist er auf
Handlungen hin, die dem kleinen Kind eigentlich fremd sind: Eigentlich lebt
es ständig im Geben und Nehmen, in der unbeschwerten Geborgenheit des
Himmels, der so ffeigiebig ist. So nimmt es und gibt es im Austausch dazu
wieder her.

74 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 55/2010



4.2 Kleptomanie als Retardierung

Im 8. Vortrag wird die Kleptomanie mit physischem Befund und geisteswis-
senschafllichem Bild unter dem Gesichtspunkt der Retardierung des Ast
ralleibes behandelt: Der Junge hat „gerade die Eigentümlichkeit, dass das
Bewusstsein, das [...] strahlen soll auf alle Lebenserscheinungen, die im
Menschen zutage treten, geradezu ausgeschaltet ist für seine kleptomanischen
Handlungen". Ein altersgemäß entwickeltes Kind hätte für seine Handlungen
ein Bewusstsein, dieses konnte der Kleptomane eben nicht entwickeln. In
körperlicher Hinsicht weist Steiner auf die zusammengedrückte Kopforgani
sation im Schläfenlappen hin. Geisteswissenschaftlich sind „außerordentlich
stark entwickelt [...] die Organpartien des astralischen Leibes, insbesondere
hier links auf dieser Seite". Damit kann man annehmen, dass im Leib gerade
die eher unterbewusste linke Seite des Menschen bei diesem Kind überent
wickelt ist. Dagegen kann man vermuten, dass im Gegenteil die rechte Seite
des Menschen, die mehr dem bewussten Handeln dient, eher unterentwickelt
ist.

4.3 Kleptomanie - Probleme im täglichen Familienleben

Es scheint, dass die eigentliche Kleptomanie für Steiner nur einen Sonderfall
darstellt. Sie steht für eine Vielzahl von mehr oder weniger pathologischen
seelischen Zuständen. Bestimmte Kinder haben eine Unfähigkeit, eine Blind
heit soziale Beziehungen wahrzunehmen und sich in ihnen wohlzufühlen.
Während das gesunde Kind sich geborgen und getragen fühlt, wenn die
Familie beisammen sitzt und etwas gemeinsam tut, brauchen sie immer die
absolute und ungeteilte Aufmerksamkeit. Erhalten sie diese nicht, müssen
sie sich diese Aufmerksamkeit erkämpfen und gewissermaßen stehlen. Diese
Kinder werden zu Tyrannen ihrer Eltern.
Andere kleptomane Kinder finden nicht die richtige Distanz: Entweder sie
kommen gar nicht zu einer Beziehung und ziehen sich zurück - oder sie
müssen total Besitz ergreifend mit dem Erwachsenen liebkosen und Zärtlich
keiten austauschen, sonst fühlen sie sich nicht geborgen. Sie stehen unter dem
Zwang, sofort eine Zuwendung zu erfahren. So ist ihnen seelischer Austausch
mit anderen Menschen unmöglich. Man kann das als eine Störung des Ich-
Sinnes verstehen, des Hineinschlafens in den anderen mit Sympathie und das
Aufwachen in sich selbst mit der gesunden Antipathie.^
Der Drang zum Liebkosen kann so unvermittelt sein, dass er alle Grenzen
sprengt: Das Kind rennt im vollen Lauf durch das Zimmer, springt ungebremst
auf den Schoß des Erwachsenen und überschüttet ihn mit Zärtlichkeiten.
Wenn seine Liebkosungen Schmerzen hervorrufen, bemerkt es das nicht.

2 Steiner R. Vortrag vom 29.8.1919, In: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der
Pädagogik, 9. Aufl. Domach 1992, auch als Taschenbuch Nr. 617, GA 293.
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So sind diese Kinder im Kindergarten nur schwer in der Gruppe zu fuhren,
weil sie in der Gruppe keine Sicherheit finden. Oft suchen sie sich willfährig
erscheinende Kinder, die sie voll in Beschlag nehmen. Dabei können sie auch
nicht bemerken, wenn das andere Kind wieder ftir sich spielen will.
Eine ganz andere Pathologie tut sich auf, wenn es um kleptomane Tendenzen
beim Essen geht: die Fresssucht bei der Bulimie oder ihr Gegenteil bei der
Anorexie. Kleptomanie kann durchaus mit der später geschilderten Hysterie
gepaart werden, die sich in Agoraphobie vor größeren Menschenansamm
lungen äußern kann.

4.4 Soziale Aspekte der Kleptomanie

Beim kleinen Kind können diese kleptomanen Tendenzen noch im Anfang
stehen. Sammeln ist beim kleinen Kind noch nicht gleichbedeutend mit einer
Pathologie. Das gesunde Kind fühlt sich durch die Erlebnisse in der Gemein
samkeit seines Kindergartens oder seiner Familie geborgen und geführt. Vor
allem hat es noch nicht den Zwang, Dinge für sich selbst behalten zu müssen.
Es gibt Spielzeug im freien Geben und Nehmen gern hin und bekommt es
auch gern zurück. Kleptomane Kinder haben aber den Zwang, bestimmte
Dinge für sich zu behalten und strikt zu trennen zwischen „Mein" und „Dein".
So können sie es nicht ertragen, wenn sie etwas nicht bekommen, was sie
wünschen. Dabei können sie auch nicht mit anderen teilen. Natürlich kann
das durch falsche Erziehung und Verwöhnung begünstigt werden.
Ähnliches gilt für den Konkurrenzkampf mit anderen Kindern. Das gesunde
Kind kann es ertragen, wenn andere Kinder besser im Laufen oder im Malen
sind. Ihr gesundes Selbstvertrauen gibt ihnen die notwendige Selbstsicherheit.
Das kleptomane Kind ist gezwungen, sich soziale Positionen zu erkämpfen,
es hat einen angeborenen Trieb zum Aneignen von Führerpositionen, die es
auch mit anderen nicht teilen kann. Neben einem neurotischen Zwang zum
Kompensieren im Erfolg kann auch durchaus eine kleptomane Anlage zu
diesem notorischen Bestimmen-Müssen führen.
Gesellschaftlich weit verbreitet ist aber die Erziehung zur Kleptomanie: In der
allgemeinen Existenzangst erziehen Eltern ihr Kind zum Besitztrieb. Kleine
Kinder werden angeleitet, auf ihren „Besitz" zu achten. Genauso steht es
mit dem Erziehen zum Konkurrenzkampf. Wenn das kleine Kind bereits der
Beste, Größte und Schnellste sein muss, nimmt es diesen Konkurrenztrieb in
sein Weltbild auf, in seine Vorstellung von der moralischen Weltordnung.
Andere weniger sozial schädliche kleptomane Erscheinungen können zum
Beispiel im Briefmarken-Sammeln liegen. Es gibt auch eine tägliche Klep
tomanie wie, nach einem Konzert die CD des Interpreten kaufen zu müs
sen, den Katalog einer Kunstausstellung. Zum kleptomanen KaufVerhalten
soll uns berieselnde Musik im Einkaufszentrum verführen, damit die Kauf
schwelle sinkt. Auch das Anbieten von „Schnäppchen" gehört dazu. Alle diese
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Beeinflussungen sollen unser Denken ausschalten und uns ohne Überlegung
zum reflexhaflen Kaufen bringen. Diese Reihe täglicher Verführungen zum
kleptomanen Handeln ließe sich lange fortsetzen. Davon leben die Hersteller
schneller Autos, die Intemetgeschäfte oder die Teilzahlungsbanken.
Aus Steiners Schilderungen im zweiten Teil des Kurses geht - unter dem
Gesichtspunkt des Astralleibes - hervor, dass jede Art von Egoismus eigent
lich zu den sozialen und moralischen Blindheiten der Kleptomanie zu zäh
len ist. So nennt er die deplatzierten militärischen Äußerungen des großen
Physiologen.^ Jeder Imperialismus, jede Herrschsucht, jedes Großmacht
bestreben, auch vielleicht schon der politische Wille zur Macht hat eine
kleptomane Komponente. In jüngster Zeit sind wir auf die Absichten der
Intemet-Suchmaschine Google aufmerksam geworden, deren Datensammeln
auch kleptomane Züge trägt. Diese Kleptomanie betrifft auch durchaus große
gesellschaftliche Bereiche, wie immer mehr zu Tage tritt; das Sammeln von
Daten durch den Staat zur Kontrolle des Bürgers, die illegitime Überwachung
von Angestellten durch Firmen, das Zusammenführen von Kundendaten zur
Erstellung von Käuferprofilen. Viele Elemente unseres täglichen Lebens zei
gen kleptomane Aspekte.

4.5 Zur Therapie der Kleptomanie

Am Beispiel des von Steiner öfter zitierten Dichters Johann Peter Hebel macht
Steiner klar, dass man den „Diebessinn" kurieren kann. Hebel konnte sich die
Kleptomanie von der Seele schreiben durch Verfassen seiner hoch moralischen
Geschichten von Dieben, was ihm selbst bewusst war.
Rudolf Steiner weist wiederholt auf die ungeheure Bedeutung der Therapie
einer Kleptomanie hin, nämlich, dass auf das Karma eingewirkt werden kann.
Schon bei der ersten Schilderung des Problems gibt er Hinweise zur Thera
pie, die kleptomanes Verhalten in Geschichten ad absurdum führen. Weil das
Kind ganz in der Geschichte aufgeht, folgt es ihr und erlebt innerlich mit, wie
kleptomanes Verhalten absurd endet. Gerade wegen der im Schulalter noch
fehlenden inneren Distanz wirken solche Geschichten heilend und führen
nach und nach zu dem noch nicht vorhandenen moralischen Urteil.
Ein wesentlicher therapeutischer Faktor ist das innere Interesse des Erwach
senen. Nur mit Interesse lässt sich das Kind so fesseln, dass es dazu kommt,
in die Absurdität der Geschichte ganz hineingezogen zu werden und die
se Absurdität zu erleben. Oft geht allerdings das „Ad-absurdum-Führen"
nicht. Dann muss man die irrigen besitzübergreifenden Forderungen und
Vorstellungen korrigieren und sie nach und nach durch richtige zu ersetzen
versuchen.

3 Gemeint war wohl Emil Heinrich du Bois-Reymond, siehe auch: http://de.wikipedia.
oig/wiki/Emil_Heinrich_du_Bois-Reymond
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5. Von der Vielfalt hysterischer Phänomene

5.1 Die Voraussetzungen: Krampf und Schmerz

Zuerst beschreibt Steiner den Zusammenhang zwischen Krampf und Schmerz.
Bei dem im Rahmen der Epilepsie geschilderten täglichen Aufwachvorgang
ergreifen die seelisch-geistigen Teile des Menschen, Ich und Astralleib, die
Organe. Wenn dieser Vorgang gestört ist und eine Stauung entsteht, kann es
je nach Bewusstsein zum Krampf oder zum Schmerz kommen. Das Organ
empfindet die überflüssige Menge und muss die Astralität spüren. „Geht
irgendetwas nicht ins Bewusstsein über, staut es sich, sodass eine zu große
Menge von Astralität und Ich-Organisation da ist, die nicht ins Bewusstsein
übergeht, dann entsteht der Krampf und damit die Bewusstlosigkeit. Beim
Krampf verhaken sich Ich und Astralleib in den bewusstseinseinhaltenden
Organen. So dominiert beim Krampf das Geschehen im Leib, die Beziehung
zur Welt ist dadurch gelähmt.
Schmerz kann entstehen, wenn es sich um ein bewusstseinsfördemdes
Organ handelt.'' Beim Schmerz ist das Bewusstsein erhöht, aber es ist ein
Binnenbewusstsein im Leib. Dieses behindert genauso wie die Bewusst
losigkeit die Beziehung zur Welt. Treichler weist dabei auf die Hohlorga
ne hin.^ Die Hohlorgane des unteren Menschen sind erheblich schmerz
empfindlich, in denen gerade kein Bewusstsein besteht und keines entstehen
soll.^ Dagegen ist das Schmerz-Bewusstsein vermittelnde Gehirn selbst nicht
schmerzempfindlich.
So kann man den organischen Schmerz, zumindest im Prinzip, leichter thera
peutisch angehen als die unten geschilderte innere Verwundung bei der im
Anschluss dargestellten Hysterie. Beim Kind war schon immer bekannt, dass
eine Ablenkung seinen Schmerz mindert. Der Astralleib bekommt ein anderes
Ziel und verkrampft sich nicht, wenn man die Schürfwunde vorsichtig pustet.
Wenn Säuglinge bei schmerzhaften Prozeduren in der Klinik zuckerhaltige
Lösungen trinken können, haben sie weniger Schmerzen, wie z. B. beim Blut-
Abnehmen:^ die Verkrampfung des Astralleibes wird durch den Zucker - als
Träger des Ich - gelöst. Der Schmerz eines Säuglings kann durch Anlegen an
der Brust „gestillt" und gelöst werden.
Schließlich sind beide, der Schmerz wie auch der epileptische Anfall, ein Ver
such der Heilung: Beide sind zwar Abwege, doch kommt es beim Schmerz wie
beim Krampf zumindest teilweise zu einer Beziehung zur Welt - der Anfall als
fehlgeleitete Willenstätigkeit, der Schmerz als fehlgeleitetes Bewusstsein.

4 Vortrag vom 28.6.1924
5 Treichler R a.a.O.

6 Steiner R. Vortrag vom 27.3.1911, in: Steiner R. Eine Okkulte Physiologie, 5. Aufl.
Domach 1991, GA 128

7 Harrop JE. Management of pain in childhood. Arch Dis Child Ed Pract 2007; 93; 101-108
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5.2 Zur Physiologie der Hysterie

Das zweite heilpädagogische Bild im Kurs betrifft die Hysterie. Hier schildert
Steiner eine ganze Abfolge psychischer Prozesse, die in einzelnen Stufen
nachgezeichnet werden soll.

5.2.1 Erste Stufe: Die zu große Durchlässigkeit der Organe
erzeugt Verwundungen

Im Vergleich zur Epilepsie ist die Verfassung der Organe bei der Hysterie
umgekehrt. Statt dem Ich und dem Astralleib den Weg zur Welt zu versperren,
rinnen sie aus dem Organ des Kindes aus. Dadurch erfasst es „[...] den Gleich
gewichtszustand mit der Flüssigkeit, den Gleichgewichtszustand mit der Luft,
die Differenzierungen in der Wärme, die Differenzierungen im Lichte, die
Differenzierungen im Chemismus, die Differenzierung im allgemeinen Wel
tenleben", statt „wie es beim epileptischen Irresein der Fall ist, zu schwach,
zu stark". Damit ist ein verwandter, jedoch etwas anderer Aspekt gemeint
als im ersten Kurs für Mediziner.^ Bei der dort geschilderten organischen
Hysterie geht es um die Beziehung zwischen dem oberen Menschen und dem
unteren. Einflüsse der Außenwelt werden im unteren Organismus zu stark:
„ein Zu-stark-Werden der außermenschlichen Tätigkeit in den unteren Tei
len" des Organismus, zum Beispiel durch unverträgliche Nahrung, die nicht
richtig verdaut werden kann oder allergisch machende Pollen. Dabei geht die
körperliche Integrität verloren, es kommt zu Krankheitserscheinungen.
Im Heilpädagogischen Kurs betrachtet Steiner die konstitutionellen und
psychischen Wirkungen der Einflüsse der äußeren Elemente, die zu stark in
den Menschen hineinwirken. Steiner beschreibt jeden Schritt einer pathophy-
siologischen und pathopsychologischen Reihe. Erzieher oder Ärzte sollen
verstehen, was auf welcher Stufe eintreten kann. Das gleiche Vorgehen
wiederholt Steiner bei der Therapie. Es ist bei der Hysterie anders als bei
der Epilepsie. Bei der Epilepsie wird geschildert, wann der Mensch nicht
in Beziehung zu den einzelnen physischen Elementen (Erde, Wasser, Luft,
Wärme, Licht usw.) treten kann. Bei der Hysterie kommt es ihm mehr auf die
Wirkungen der Elemente auf das Kind als Ganzes, sein Innenleben an, wenn
sie ungebremst in den überempfindlichen Astralleib und die Ich-Organisation
eindringen.
Hysterie ist das Ausrinnen eines Organs hinsichtlich seiner Astralität. Wenn
die Organe zu durchlässig sind, so entsteht eine innere Verwundbarkeit, wie
wenn man sich die Haut eingeritzt habe. „Das Kind [...] erfasst es, statt wie
bei dem epileptischen Irresein der Fall ist, zu schwach, zu stark; es steckt
überall in die Umgebung, in die Schwere, in die Wärme steckt es seinen

8 Steiner R. Vortrag vom 22.3.1920. In: Steiner R. Geisteswissenschaft und Medizin.
GA 312. 7. Aufl. Domach: Rudolf Steiner Verlag 1999; 35-53
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Astralleib und das Ich hinein, es erfasst ein jegliches in so intensiver Weise,
wie es eigentlich beim sogenannten Normalen nicht möglich ist." Die Folge
ist ein ständiger Schmerz bei jedem Reiz aus der Welt.
Der bei der Epilepsie geschilderte Schmerz bleibt organisch und unbewusst.
Er ist nur einfach da. Anders ist es bei der Hysterie: Das Kind mit Hysterie
erlangt ein zu großes Bewusstsein im Seelenleben, auch wenn dieses fehl
geleitet ist.

5.2.2 Zweite Stufe: Daraus entsteht ein Zappeln im Tun

Daraus entstehen aber weitere Folgen: Zum einen „entsteht in den bewuss-
ten Partien eine eigentümliche Tatsache, wenn man den Willen entfaltet:
Es entsteht ein zu großes Bewusstsein an der Willensentfaltung, es entsteht
Schmerz bei der Willensentfaltung." Das wiederum hat weitere Folgen: Da
man den Schmerz zurückhalten will, „zappelt man im Tun". Das Kind will
etwas tun, kann es aber nicht, es schaudert vor sich selbst zurück. Es entsteht
ein starkes Innenleben: Es schaudert vor sich zurück und ist gleichzeitig im
Willen gelähmt. Auch Vorstellungen und Gedanken sind in diesem Sinn als
Tat anzusehen. „Es entstehen daher auch Vorstellungen, die in sich wehtun."
Im Weiteren wiederholt Steiner dieses Bild. Das Kind hat im Seelenleben
die Vorstellung:

„Ich will etwas tun: ich kann es eigentlich nicht; ich muss es
aber doch tun - deshalb wird es anders als es sein soll."

Dieses Zappeln unterscheidet sich sehr stark von dem Zappeln des maniaka-
lischen Kindes, das in einem späteren Artikel dargestellt werden soll. Beim
maniakalischen Kind ist es der Verlust der Herrschaft über die Bewegung.
Sie wird selbstständig, und daraus entsteht das Zappeln. Beim hysterischen
Kind ist es eine innere Unentschlossenheit, ein inneres Zappeln. Diese inneren
Prozesse sind das Wesentliche. Das Zögern ist für den Lehrer und Erzieher
deutlich zu bemerken, die äußere Handlung ist beinahe nachgeordnet.

5.2.3 Dritte Stufe: Vorstellungen lassen ein depressives
Gefühl entstehen

Als Folge dieser Vorstellungen entsteht Angst, man kann sie aber nicht ertra
gen. Man kann diese Vorstellungen wegen der Angst nicht denken. So können
diese Vorstellungen nicht zugelassen werden. Sie entfalten aber eine seeli
sche Wirkung, sie erzeugen ein depressives Gefiihl: „Die Gefühle, die nicht
von Vorstellungen erfasst werden, sind depressiv; nur die Gefühle sind nicht
depressive Gefühle, die sogleich vom Vorstellungsleben erfasst werden, wenn
sie entstehen."
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5.2.4 Vierte Stufe: Der Wechsel von Depressionszuständen
mit Manie

Die pathologische Sequenz geht aber weiter und stellt einen wesentlichen Teil
der Symptomatik dar: Bei Kindern mit hysterischer Konstitution kommt es
dann zwangsläufig irgendwann zu Entladungen. Steiner beschreibt: „Kommt
der Wille im Vorstellungsleben nicht zur Entfaltung, dann entstehen depressi
ve Zustände. Wiederum, wenn das zu lange geschehen ist und das Kind nicht
mehr zurückhalten kann, sondern sich einmal entladen muss, dann entsteht,
weil zurückgedämpft wird, das innere Wundsein, weil das Kind im Heraus
fließen im Astralischen ganz ausfließen kann, ein erhöhtes Lustgefühl, und
es wechseln dann Zustände von Traurigkeit und Heitersein, die man gerade
bei einem solchen Kinde, das die anderen Symptome: Schwitzen, Bettnässen,
äußerlich zeigt, sorgfaltig beobachten muss."
Eine ähnliche Mischung aus höchstem Schmerz und höchster Lust schildert
Steiner in den Schauungen der heiligen Theresa von Avila im Pastoralmedizi
nischen Kurs.' Bei solchen Menschen, die durch ihre Veranlagung leicht in die
geistige Welt hineinschauen können, steigert sich im Erschauen der höchsten
Geheimnisse der Schmerz zum Lustgefühl, zum Wormegefühl. Während die
heilige Theresa aber eine große innere Stärke hatte und überhaupt eine sehr
bemerkenswerte Persönlichkeit war, dominiert beim hysterischen Kind das
Leiden.

5.3.1 Hysterische Phänomene als Sterben im Leben

Immer wenn Patienten einen an Zerfall erinnernden pathologischen Körper
geruch zeigen, hat es sich dem Autor (KRK) bewährt, an eine hysterische
Konstitution zu denken. Davon spricht Steiner ausdrücklich: ..] man riecht
dieses Ausfließen." Man solle sich eine Geruchsempfindung dafür aneignen,
„[...] dass das Aurische anders sich anriecht von solchen Kindern als von
normalen Kindern. [...] etwas leise Leichenartiges [...] in ihren aurischen
Ausschwitzungen". Man kann diesen Geruch oft auch bei Müttern und Vätern
beobachten, die in einer schweren biographischen Krise stehen, lange bevor
ihnen diese selbst zum Bewusstsein kommt. Nach Bewältigung dieser Krise,
oft einer Trennung vom Partner, verschwindet diese Geruchsausdünstung
wieder.

Ein weiterer Aspekt ist, dass sich die Folgen von Schocks nicht sofort zeigen,
sondern nach Steiners Aussage erst mit einer Latenz von mindestens drei Tagen,
was dem Exkamationsvorgang nach dem Tode entspricht. Auch das ist bei heil
pädagogischen Kindern gelegentlich zu beobachten. Diese lange Verzögerung

9 Steiner R. Vortrag vom 10.9.1924, in: Steiner R. Das Zusammenwirken von Ärzten
und Seelsorgern - Pastoralmedizinischer Kurs GA 318.4. Aufl. Domach: Rudolf
Steiner Verlag 1994
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ist für die Eltern gelegentlich schwer zu verstehen, besonders wenn es sich um
gewalttätige Entladungen oder gar schwere aggressive oder autoaggressive
Handlungen handelt.

5.4 Hysterische Phänomene im pädagogischen Alltag

Wenn man als Arzt oder Erzieher aufmerksam ist, begegnet man hysteri
schen Phänomenen viel häufiger, als man vielleicht vermuten würde. Hin
weise darauf, wie man eine hysterische Konstitution erkennen kann, liefert
zum Beispiel die im ersten Teil erwähnte Arbeit von Niemeijer und Baars
zur Bildschaffenden Methode'". Als wichtigste Instrumente wurden genannt:
„dünnhäutig, feuchte Haut, flaches und schnelles Atmen, offen und verletzlich
im Kontakt, überempfindlich gegen Schmerzen, wach für die Umgebung,
Aufmerksamkeit auf die Umgebung gerichtet, Angst zu versagen, muß eine
Schwelle überwinden, um in Aktion zu treten, locker in der Bewegung". Im
Heilpädagogischen Kurs nennt Steiner das Bettnässen und Schwitzen als
typisches Symptom der Hysterie: Immer, wenn es zum Bettnässen kommt,
kann man das als hysterisches Zeichen werten. Nun zeigen neuere Zahlen,
dass Bettnässen bei Jungen bis zu 20% bis ins beginnende Schulalter vor
liegt. Bei Kindern in der Heilpädagogik ist dieser Anteil weit größer. Hier
soll eine - allerdings extreme - Falldarstellung zeigen, welche Fehler man
machen kann:

Ein blasser fast 10 Jahre alter schlanker dunkelbraunhaariger großköpfiger
Junge wird vorgestellt wegen Blässe, Kreislaufproblemen und Schwierigkei
ten in der Schule. Er lässt sich scheinbar willig körperlich untersuchen. Er ist
auch einverstanden, dass der Bauch abgetastet wird. Aber als es zur Untersu
chung des Genitale kommt, was er zunächst willig akzeptiert hat, stößt er in
Sekundenbruchteilen wilde Schreie aus, springt von der Untersuchungsliege,
verkriecht sich in eine Ecke des Zimmers unter einen Schrank und ist über
10 Minuten lang (!) nicht ansprechbar: Schreiend, schimpfend und um sich
schlagend ist er weder durch die Mutter noch durch den Arzt oder andere
Kinder zu beruhigen. Er schimpft, in diese Arztpraxis wolle er nie wieder
kommen. Von einem Moment zum anderen hört das genauso plötzlich wieder
auf, wie es begonnen hatte. Mit freundlichem Gesicht schaut er sich in der
Praxis um, als sei nichts gewesen. Es kommt zu einer herzlichen Verabschie
dung, und man vereinbart in aller Ruhe einen neuen Termin.
Man sollte bei allen Kindern mit Verweigerungshaltung oder mit unverständ
lichem unflätigem Benehmen an eine hysterische Reaktion denken. Ebenso
bei Kindern, die ein szenisches Theater veranstalten oder sich auf den Boden
werfen. Eigentlich hysterisch sind viele Kinder, die immer wieder nachfragen,
ob man etwas wirklich so meine, oder auch Kinder, die bei jeder Aufforderung

10 Niemeyer M, E Baars. Bildgestaltende Diagnostik der kindlichen Konstitution.
Driebergen: Louis Bolk Institut 2004
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Gegenargumente vorbringen müssen oder solche Kinder, die immer „eine
Extrawurst brauchen".

Hysterisch können auch Kinder sein, die äußerlich kräftig erscheinen. Bei man
chen ängstlichen Jungen kann man beobachten, wie ihre Angst und ihr leidendes
Verhalten in beherrschendes und aggressives Verhalten umschlagen, sie werden
in der Entwicklung vom „Duckmäuser" zum „Rambo". Gerade empfindliche
hysterische Konstitutionen können so überkompensiert werden. Dieses Über
kompensieren wurde zum Beispiel in der Psychoanalyse von Anna Freud als
Abwehrmechanismus mit Kompensation in das Gegenteil beschrieben."
Hysterische Phänomene zeigen typischerweise Kinder mit AD(H)S, Kinder,
die durch Veränderungen aus dem Gleis geworfen werden. Man sieht dann die
explosiven Entladungen, denkt vielleicht aber nicht an die zugrunde liegende
Hysterie. Das betrifft möglicherweise auch Kinder mit Kontaktstörungen.
Schließlich gehören Kinder mit allergischen Phänomenen wie Neurodermitis,
Asthma, Heuschnupfen oder Allergien gegen Nahrungsmittel meistens zur
Gruppe der hysterischen Menschen.'^
Bei allen Kindem mit einer Angstproblematik ist daran zu denken, dass sie ein
hysterisches Wesen haben könnten. Weitere Problemgruppen, bei denen regel
mäßig an eine hysterische Grundkonstitution zu denken ist, stellen Kinder mit
Tie-Störungen oder Zwangshandlungen dar. Die hysterische Grundhaltung
der Angst wird durch die Symptomatik der Ties oder der Zwangshandlungen
sublimiert.'^ Dagegen ist die Zwangssymptomatik des später zu schildemden
eisenreichen Kindes eine innere, ein Getrieben-Sein durch Zwangsvorstel
lungen, die nicht beherrscht werden können.
Wichtig für den Erzieher sind zwei Hinweise Steiners: Man muss an solche
hysterischen Empfindlichkeiten denken, um sich entsprechend darauf einzu
stellen. Und man muss diesem hypertrophierten Vorstellungs- und Willens
leben innerlich gewachsen sein, um es begleiten zu können. Therapeutisch
ist dann der wesentliche Schritt, innerlich mit der Empfindlichkeit mitgehen
zu können, sich auf die ganze hysterische Empfindungstätigkeit des Kindes
einzulassen, sie selbst in sich mitempfinden zu können, um das Kind darin
zu begleiten, ohne selbst krank zu werden. Jahrzehnte später beschrieb das
Carl Rogers als die innere Haltung der Empathie.'*'
Wichtig ist auch der Hinweis, dass dieser Zustand der Hysterie beseitigt wer
den muss, bevor die Geschlechtsreife eintritt. Gelingt das nicht, entsteht das,
was man landhäufig Hysterie nennt, zumindest bei der Frau. Die männliche
Hysterie erwähnt Steiner nur. Man kann vermuten, dass sie mit einem Ein
münden in Gewalt zu tun hat: Umkehrung der Gefühle von innerer Angst zu

11 Freud A. Das Ich und seine Abwehrmechanismen. Kindler: München 1936/1964
12 Madeleyn R. Die Allergie und ihr Verhältnis zu Hysterie und Neurasthenie. Beitrag

Erweiterte Heilkunde 1986 (39;3) 99-103
13 Allerdings kennt man inzwischen beim Tic-Syndrom auch die organische Grundlage.
14 Rogers C. Therapeut Klient. Kindler: München 1977
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großmäuligem Tun, Protzgehabe, Selbst-Präsentation mit besonders männli
chen Attributen wie das PS-starke Motorboot, das schnelle und entsprechend
sonor klingende Auto oder Motorrad könnte man sich vorstellen. Männliches
Heldentum im Krieg kann auch als eine Ursache die verwandelte Hysterie
haben. So ist gerade diese männliche Hysterie viel häufiger als vermutet.
Vielleicht kann sie sich häufiger als zu Steiners Zeiten äußern. Ein Teil der
narzistischen Persönlichkeit mit einer hysterischen Konstitution zusammen
hängen. Vermutlich tragen unerkannte hysterische Verhaltensweisen zu
Schwierigkeiten im privaten oder beruflichen Leben bei.

5.5 Sekundäre Hysterien

Viele chronisch kranke Kinder, die laufend medizinische Prozeduren wie
Blutentnahmen oder schmerzhafte Untersuchungen über sich ergehen lassen
müssen, zeigen Zeichen der Hysterie. Dabei ist es oft schwer, zu entscheiden,
ob die Krankheit selbst oder die Prozeduren dazu führen. Auf der anderen
Seite sind gerade Kinder oft sehr tolerant Schmerzen gegenüber, wenn sie
die Notwendigkeit von Eingriffen verstehen.
Das Gleiche kann auch nach belastenden Situationen vorliegen, zum Bei
spiel als Posttraumatisches Belastungssyndrom (PTBS).'^ Auch hierbei ist die
Chronifizierung entscheidendes Kriterium für die Diagnose, nicht die akute
Erscheinung. Akute hysterische Reaktionen werden sich ohnehin nicht früh
zeigen können, sondern erst nach 3 Tagen. Zu denken hat man nicht nur an
akute traumatische Ereignisse im Krieg oder bei Katastrophen, sondern auch
an die täglichen Verletzungen wie Gewalt im Haushalt, Alkoholismus eines
der Eltemteile oder besonders den sexuellen Missbrauch.
Eine ganz andere Form der Hysterie kann entstehen, wenn kleine Kinder in
bester Absicht zu viel erklärt bekommen. In bester Absicht erzählen die Eltem
schon am Vortage alle Einzelheiten einer Blutuntersuchung beim Arzt. Dann
weckt man „Vorstellungskomplexe" und Ängste, die manchmal nur schwer
beherrschbar sind. Geschieht das regelmäßig, kann man an eine pädagogisch
induzierte sekundäre Hysterie denken.

5.6 Zur Therapie der Hysterie

Die Richtung der Therapie ist bei der Hysterie ganz anders als bei der Epilepsie.
Ging es bei der Epilepsie um kombinierte medikamentöse und pädagogische
Maßnahmen, so setzt Steiner bei der Hysterie fast nur auf Pädagogik. Päda
gogische Maßnahmen sollen die Konstitution verändern. Ich und Astralleib
in das Organ zurückbringen und sie festigen. Hier setzen unter anderem die
anthroposophischen Therapien wie Heileurythmie, Kunsttherapie (Plastik
und Malerei, Musik und Sprachgestaltung) sowie die äußeren Anwendungen

15 http://de.wikipedia.org/wiki/Posttraumatische_Belastungsst0rung
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und die Rhythmische Massage an.
Aber auch die medikamentöse Therapie, die im Heilpädagogischen Kurs bei
der Hysterie nicht geschildert wird, hat sich außerordentlich bewährt. Hierzu
gibt es vielfach angewandte Vorschläge.'^ Besonders soll auf das Arzneimittel
Bryophylllum Argento cultum der Weleda hingewiesen werden. Hierzu wurde
von anthroposophischen Ärzten ein besonders treffendes Konstitutionsbild
erarbeitet, das hier wörtlich zitiert werden soll: „Überempfindlichkeit, wird
stark von einzelnen Empfindungen beherrscht, zu stark umweltoffene Kon
stitution. Verliert sich leicht seelisch an andere. Dünnhäutig, sehr schmerz
empfindlich, Neigung zum Schwitzen an Händen und Füßen, Neigung zu
Körpergeruch, geringe Frustrationstoleranz."''
Bei der Schilderung der pädagogischen Therapie geht Steiner Schritt für
Schritt systematisch vor. Zu allererst muss der Lehrer das Gefühl sich dafür
aneignen, dass das Kind eine hysterische Störung hat. Dieser Störung muss er
gewachsen sein. Das kann er nur, wenn er sich intensiv mit ihr befasst, zum
Beispiel in der abendlichen rückschauenden Betrachtung seiner Klasse.
Der Erzieher muss vermeiden, was das Kind unbeabsichtigt in Schocks verset
zen könnte, jedoch ist es das allerbeste Heilmittel, wenn der Lehrer bewusste
pädagogische Schocks als Erziehungsmittel einsetzt, zum Beispiel das Tempo
des Unterrichts steigem. Dieser künstliche (kleine) Schock, der zudem durch
die Anwesenheit des Erziehers aufgefangen wird, erzeugt zunächst im Kind
Angst. Dadurch, dass das Kind aber im Tun mitgerissen wird, wird letztlich
sein Astralleib konsolidiert. Er fordert auf, diese Temposteigerung „immer und
immer wieder" zu machen. So geht Steiner davon aus, wie die Konstitution des
Kindes ist: „Dort abholen, wo der Klient ist." Die Reaktion des Kindes muss
eine hysterische sein, wird aber pädagogisch umgewandelt: Die Angst wird
geführt und das Kind erlebt diese therapeutische Führung.
Der zweite Aspekt, den Steiner ausdrücklich anführt, ist: „Sorgfaltig beobach
ten, wie die Zustände zwischen Depression und einer Art Maniewirkungen,
Heiterkeits-Lustanwandlungen abwechseln." Der Erzieher soll „nun gerade
die Didaktik in diese Wechselzustände hineintreiben". Das Kind muss das
Gefühl bekommen, der Erzieher verstehe es, er könne diese Zustände des
Kindes ganz und gar erleben, — und er ist diesen Zuständen gewachsen!
,,... es wird nur etwas davon haben, wenn wir dem Zustand, den wir miter
leben können, gewachsen sind und das Kind wirksam trösten können, wenn
das Kind einen wirksamen Trost erhält."

Typisch ist bei dieser „Hypertrophie des Vorstellungs- und Willenslebens",
dass das Kind die lähmende Vorstellung hat: „Ich will etwas tun: Ich kann es

16 von Zabem B. Kompendium der Behandlung seelenpflegebedürftiger Kinder,
Jugendlicher und Erwachsener. Medizinische Sektion am Goetheanum, Domach 2002

17 Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland und medizinische Sektion der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Domach/Schweiz (Hrsg.)
Vademecum Anthroposophische Arzneimittel. „Merkustab" 2010 (63; Suppl.)
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eigentlich nicht; ich muss es aber doch tun - deshalb wird es anders, als es sein
soll." Wenn der Erzieher entdeckt, dass das Kind gerade diesen unbewussten
Vorstellungskomplex hat, soll er eingreifen. „Er ist fast jedes Mal da, wenn das
Kind etwas beginnen soll im äußeren Tun oder durch Denken." Dann soll der
Erzieher eingreifen und „sanft mittun in dem, was das Kind tun soll, sodass
Sie gewissermaßen jede Handbewegung in der eigenen Handbewegung fühlen.
Dann hat das Kind das Gefühl, der zweite Teil wird korrigiert durch das, was
Sie tun." Durch dieses aktive Mitfühlen und Mittun des Erziehers kommt es zu
einer Konsolidierung des herausrinnenden Astralleibes des Kindes.
Einer der großen Heilpädagogen formulierte: „Dabei überrascht uns die
Einfachheit und die Originalität" [der Steiner'schen Ratschläge]. Da sie als
Therapie gegen Einseitigkeit gerichtet sind, handelt es sich nicht um harmo-
nisierende Maßnahmen; sie haben ebenfalls etwas Einseitiges und könnten
bei einem anderen Kind, bei dem keine derartige Störung vorliegt, als unpä
dagogisch empfunden werden."'®
So schlägt Steiner dabei Therapieprinzipien vor, die später in der humanis
tischen Verhaltenstherapie entdeckt worden sind: den Klienten im Tun ler
nen lassen. Seine Ängste werden durch die Geborgenheit, die er durch den
Therapeuten erlebt, nicht mehr notwendig. Steiner geht noch einen Schritt
weiter: Der Erzieher muss sich durch die Wesenheit im Kinde führen las
sen: „Wir werden die beste Selbsterziehung üben, wenn wir mit Interesse
die Krankheitssymptome verfolgen". Der wesentliche Aspekt der Therapie
ist die Art und Weise, wie man mit dem Kind mitgehen soll. Der Erzieher
soll nicht die Aufgaben des Kindes selbst lösen, aber er soll in seinem Tun
mit jeder Bewegung des Kindes mitgehen und sie fiktiv machen. Dieser
menschliche einfühlsame Kontakt ist es schließlich, der das therapeutische
Element ausmacht.

Somit stellt gerade die Therapie der Hysterie große Anforderungen an die
seelische Stabilität und Kraft des Erziehers, da er alle pathologischen Ten
denzen des Kindes innerlich mitvollziehen soll. Diese Herausforderungen
sind eigentlich nur zu leisten, wenn sich der Lehrer und Erzieher innere Hilfe
aus der Meditation holt. So enthält der Heilpädagogische Kurs eine Fülle von
Meditationen,'' aus denen der Lehrer Kraft schöpfen kann.

Diese Darstellung zum Heilpädagogischen Kurs wird fortgesetzt werden mit
der Schilderung des eisenreichen zwanghaften und des schwefelreichen sul-
furigen sowie des „ schwachsinnigen " und des „ maniakalischen " Kindes.

18 Klimm H. Betrachtungen zum Heilpädagogischen Kurs von Rudolf Steiner, in: von
Arnim G, Klimm H, Vieri K (Hrsg.). Zum Heilpädagogischen Kurs Rudolf Steiners.
Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben 2. Aufl. 1981

19 Domeyer M. Das meditative Element im Heilpädagogischen Kurs Rudolf Steiners.
Seelenpflege 2007; 26(4): 4-18
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Kindergesundheit heute
Alte und neue Kinderkrankheiten unter besonderer

Berücksichtigung der Mediensucht

Jürgen Möller

Wenn ein Kind geboren wird und auch in den ersten zwei bis drei Lebens
jahren, erleben wir etwas ganz Besonderes. Jeder, der mit kleinen Kindern
beruflich oder privat zu tun hat, kann merken, wie die Kinder in den ersten
Jahren einer höheren Welt angehören und ein überirdisches Licht auf die
Anfange des Erdenlebens fallt. Diese Schönheit, Reinheit, wo Gehen, Spre
chen, Denken gelernt wird, wirkt so „vielversprechend", und wir wünschen
uns doch, dass das, was die Lebensbahnen überleuchtet, später - entspre
chend umgewandelt — von der erwachsenen Persönlichkeit in die Schönheit
eines Erwachsen-Menschlichen hinein fortgesetzt werden möge. Aber diese
Erwartung wird enttäuscht. Wenn man es genau betrachtet, muss man eben
zugeben: Was auch im günstigsten Falle aus dem Heranwachsenden wird,
das reicht bei weitem nicht heran an das, was wie ein großes Versprechen
an Unschuld, Reinheit, Frohsinn und Offenheit zu Beginn da gewesen ist,
und wir fragen uns: Warum kann dies Versprechen nicht eingelöst werden?
Warum wird aus dem lieben Kinde der in fast allen Fällen sehr viel weniger
liebe Erwachsene? Wo ist das geblieben, was im Anfang so schön und göttlich
hereinleuchtete? Muss das immer so bleiben?'
Ein weiterer Aspekt soll an den Anfang gestellt werden, der zum Verstehen
mancher Lebensrätsel nötig ist: Wir sind Bürger zweier Welten, das Kind
bringt „etwas" mit, wir sind nicht nur das Produkt von Umwelt und Verer
bung, sondern bringen aus früheren Erdenleben etwas Eigenes mit, was uns
erst individuell macht. Dieses „Eigene" sucht sich seine Eltern aus, viele
Generationen vorher, um den Erbstrom, in den es hinein will, anzustreben.
Heutzutage wird jedoch dieser Idealzustand vielföltig korrumpiert. In Vorträ
gen über dieses Thema spreche ich auch gerne unverhohlen von dem „Päck
chen", welches die individuelle Geistseele aufiiehmen muss auf dem Weg zur
Erde hin, in dem die unverwandelten und nicht gelösten „Hausaufgaben" des
letzten Erdenlebens wieder auf uns warten. Dieses „Päckchen" wird zunächst
in unseren Lebensleib, dann bei der Geburt in unseren Seelenleib hineinver-
woben und macht uns erst individuell.^

Es erstaunt mich immer wieder, dass über diese Realitäten auch in öffentli
chen Vorträgen gesprochen werden kann, ohne größeren Anstoß zu erregen.
Es geschieht, um auf das Ideal des ganzen Menschenlebens hinzuweisen. Es
ist gewissermaßen salonfähig geworden, die Präexistenz und Reinkamation
zur Kenntnis zu nehmen.
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Die Wirklichkeit ist immer anthroposophisch, sie umfasst eine spirituelle und
eine physisch-soziale Seite. Hier soll der Blick auf die Abweichungen von den
Idealformen gelenkt werden.

„Alte Kinderkrankheiten" und „neue Kinderkrankheiten"

Scharlach, Masern, Mumps, Röteln, Pertussis und Windpocken haben ihre
Bedeutung und Wirkung weitgehend eingebüßt. Früher gab es viel Masern,
und man redete kaum darüber, heute gibt es wenig Masern, und man redet
sehr viel darüber, wenn eine kleine Epidemie z. B. in „anthroposophischen
Zusammenrottungen" (R. Steiner im Heilpädagogischen Kurs) ausbricht.
Zahlreiche Beobachtungen auch von unbefangenen Menschen weisen darauf
hin, wie diese klassischen Kinderkrankheiten einen Sinn haben, sie fördern
die Umgestaltung des vererbten „Modellleibes", es könnte dies für jedes
Organgebiet sehr gut gezeigt werden; ein besseres Eingreifen der indivi
duellen Geistseele in den umzugestaltenden Vererbungsleib ist in sehr vielen
Fällen die Folge.
Die anthroposophischen Kinderärzte werden nicht müde, auf die Sinnhaf-
tigkeit dieser Krankheiten hinzuweisen, ebenso auf den Sinn des Fiebers;
in letzterem besteht - zumindest mittlerweile - ein großer Konsens mit der
Schulmedizin.

Die Datenlage ist durchaus überzeugend, sind doch allergische und chroni
sche Erkrankungen im späteren Alter sehr viel seltener, wenn die klassischen
Kinderkrankheiten und Fieber durchgemacht werden.^ Die Studie aus der
Zeitschrift „Lancet" aus dem Jahre 1999 mit dem erheiternden Titel: „Atopy
in children of families with anthroposophical lifestyle" wurde im Jahre 2005
in ihrem Ergebnis weitgehend verifiziert an einem größeren Kollektiv."
Während die oben erwähnten „alten Kinderkrankheiten" die Inkarnation
der individuellen Geistseele in den Körperleib fördern, ist bei den „neuen
Kinderkrankheiten" das Gegenteil der Fall: Wir beobachten ein zunehmend
defizitäres Leibverhältnis bei unseren Kindern. Unsere Kinder sind durch
Wegfall der großen Seuchen und Kinderkrankheiten nicht wirklich gesünder
geworden, 40% aller Kinder brauchen irgendeine Therapie vor oder während
der Schulzeit.

Bei Vorsorgeuntersuchungen freue ich mich über jeden gut beweglichen,
geschickten, sinneswachen und fröhlichen jungen Menschen.
Die „neuen Kinderkrankheiten": Wir werden zunehmend konfrontiert mit
zivilisatorisch bedingten menschengemachten Problemen wie Zunahme von
Hyperaktivität von 5% auf mittlerweile 18%, Zuname des Diabetes mellitus,
Bewegungsmangel, Fehlernährung, Adipositas, hoher Blutdruck. Die Aller
gierate ist in den letzten Jahrzehnten von 5% auf 15% gestiegen. Psychoso
matische Stressfolgen infolge zufhiher intellektueller Beanspruchung und die

88 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 55/2010



enorme Zunahme des Abusus der Bildschirmmedien sind ins Auge zu fassen.
Kinderpsychiater beobachten zunehmend das Bild einer Alexithymie, mit der
geringen Fähigkeit, seinen Leib zu erleben, z. B. Hunger- oder Durstgefuhle,
wenig Auskunft über die eigene Befindlichkeit geben zu können, Gefühle zu
differenzieren und zu beschreiben sowie eine Restriktion in der Fantasie.
Aversive Kindheitserfahrungen mögen eine Rolle spielen, jedoch sind andere
zivilisatorische Einflüsse daran hochgradig beteiligt. Aus meiner Erfahrung
sind drei Faktoren entscheidend:

1. Die Erziehungsunsicherheit der Eltern.
2. Der Missbrauch von Bildschirmmedien, insbesondere Femsehen und

Computer.
3. Der daraus resultierende Bewegungsmangel, die Einschränkung des

Weltinteresses.

An dieser Stelle soll besonders auf die Gefahr der Mediensucht hinge
wiesen werden. Günther Anders spricht von der „Antiquiertheit des Men
schen" und behauptet, dass der moderne Mensch der Handhabung der von
ihm geschaffenen technischen Welt zunehmend weniger gewachsen ist. Das
Radio brauchte fast 40 Jahre um weltweit 50 Millionen Nutzer zu erreichen,
das Femsehen nur 13 Jahre, der PC 16 Jahre, das Intemet hat in weniger als
5 Jahren 50 Millionen Nutzer erreicht. Die Intemetnutzung fuhrt nicht zu
einer Abnahme des Femsehkonsums, sondem zusätzlich kommt Onlinesur
fen, Spiele etc. dazu, diese Zeit wird häufig bei anderen Dingen wie Sport
oder Lesen eingespart.
Fast jede Woche kommen besorgte Eltem in die Praxis, weil sie das Gefühl
haben, ihre Kinder in den Weiten des World Wide Web zu verlieren. Meistens
sind es Kinder oder Jugendliche, welche die Nacht zum Tage machen, nur
mit Mühe noch die Schule besuchen und nach der Schule sofort wieder an
die Maschine gehen. Sie vemachlässigen soziale Kontakte, Körperhygiene
und Emähmng, schlechte Essgewohnheiten schleichen sich ein. Die Fähigkeit
zur Selbstregulation wird von den Betroffenen überschätzt. Die Datenlage
ist erdrückend und ergibt keinen Gmnd zur Verharmlosung:^ Femseh- und
Intemetnutzung wirkt sich proportional zur davor verbrachten Zeit negativ
aus auf die Schulnote in Deutsch, auf die Gesprächsfühmng, die körperliche
Fitness; führt zu einer emotionalen Herzfrequenzerhöhung, die gravierender
ist als beim Schulstress. Man kann berechnen, dass durch Bildschirmmedi
en jährlich mehr Menschen den Tod finden als durch Autos und Kemkrafl
zusammen! Die Argumente werden erst deutlich in der Zusammenschau von
Kriminalität, Cholesterinspiegel, Übergewicht und Aufmerksamkeitsstömn-
gen. Der Bildschirmabusus erzeugt darüber hinaus ein hohes Maß an Leid
und Behindemng im sozialen Rahmen, die Nutzer merken die schlechten
Effekte jedoch selten.^ Die Jugendlichen berichten beim Onlinespiel von
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vielen Kontakten, die sie im Internet haben, und dass sie hier finden, was
ihnen im realen Leben verwehrt ist.

Eltern und Lehrer stehen oft hilftos vor diesem Phänomen, es wird abgewartet
und zugeschaut, wie aus einer anfanglichen Freizeitbeschäftigung eine das
gesamte Leben einnehmende und einengende Tätigkeit wird. Wenn man die
jungen Menschen kennenlernt, wirken sie ängstlich, zurückgezogen, unsi
cher im Kontakt und voller Selbstzweifel. Das reale Leben erscheint ihnen
fad und voller erlebter Abwertungen und Kränkungen. Innere Struktur, Halt
und Gespür für den Sinn des eigenen Lebens fehlen.Diese jungen Menschen
kommen im Alltagsleben und unserer Gesellschaft nicht zurecht.

Persönlichkeitsstruktur dieser Jugendlichen
Es finden sich gehäuft depressive Störungen, in einer Stichprobe von
23 Patienten mit einer Intemetabhängigkeit wurde bei 77,8% eine depressive
Störung diagnostiziert. Es wird empfohlen, bei Patienten mit Depressionen
Fragen nach exzessiver Mediennutzung in die psychiatrische Diagnostik
mitaufzunehmen. In einer Übersichtsarbeit werden fiir depressive Störungen
Häufigkeiten bis zu 70% benannt und bei Angststörungen bis 50% mit Medien-
missbrauch. Andere Befunde sprechen dafür, dass sich bei exzessiver Medien
nutzung gehäuft soziale Ängste, emotionale Einsamkeit und nicht zufiieden-
stellende soziale Beziehungen finden. Auch scheinen sich bei Mediensüchtigen
gehäuft Jugendliche mit einer ADHS-Problematik zu finden.
Die mit exzessivem Computerspiel etc. verbrachte Zeit steht für andere soziale
Aktivitäten nicht zur Verfügung, der Konsum reduziert den Kontakt zu Klas
senkameraden, Freunden, die soziale Akzeptanz sinkt, das Selbstwertgefühl
wird in den Medien aufgeputscht durch ein raffiniertes Belohnungssystem: Die
beim Spiel verbrachte Zeit gibt Punkte. Gewalt wird belohnt (!) mit Punkten,
neuen virtuellen Leben, man kommt eine Ebene weiter, erhält neue Waffen
etc. Die neurobiologischen Grundlagen der „Belohnung": Bei „Erfolg" hohe
Dopaminausschüttung, nachfolgend Aktivierung des Frontalhims sowie Aus
schüttung körpereigener Opioide. Es kommt so zur Festigung und Erlernung
entsprechender Gedanken. Emotionen und Handlungsbereitschaften.®-^
Die Korrelation zwischen Medienkonsum und Übergewicht bezieht sich in
erster Linie auf das Femsehen (Spitzer 2006), ob es auch für Computer
spiel und Intemetnutzung gilt, ist offen. Der Energieumsatz ist beim Spielen
wahrscheinlich höher, und die Hände sind nicht zum Essen frei wie beim
Femsehen, es findet sich häufig ungesundes, hektisches Essen, um ja nichts
im Spiel zu versäumen.

Was kann getan werden?

Die Diagnose scheint relativ einfach, schwieriger ist schon eine Therapie,
wie bei jeglicher Suchterkrankung. Bekannt sind die Gewaltexzesse, die bei
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abruptem Entzug der Medien vorkommen können. Beim Oniinespiel wird
ja vieles Unangenehme vorübergehend vergessen und löst sich auf in Spiel
figuren, welche ersehnte Eigenschaften und Attribute aufweisen, auch die
geheimsten Wünsche in Bezug auf das andere Geschlecht sind erreichbar,
allzeit mit einem Mausclick verfugbar, und Frustration und Zurückweisung
sind ausgeschlossen. Beim exzessiven Gebrauch von Gewaltspielen erlebt
mancher Jugendliche einen Kick und eine kurzfnstige Befriedigung. In einer
Untersuchung mittels Positronen-Emissions-Tomografie konnte gezeigt wer
den, dass es bei einem Gewaltvideospiel zu einer starken Dopaminfreisetzung
kommt, wie man sie bisher nur mit Psychostimulantien hervorrufen konnte.
Im Computerspiel und im Internet bedienen wir, was als Mangel in Bezug
auf die eigene Person und im sozialen Miteinander erlebt wird: schnelle
Bedürfnisbefriedigung, Vergessen von Enttäuschungen und eine Welt voller
Anerkennung, Erfolg und Kontakt ist erreichbar. Die virtuelle Welt wird als
belohnungsreicher, interessanter und bedeutsamer erlebt als die reale Welt,
erlaubt Selbstwertregulation und überdeckt die erlebten Grenzen und Unfä
higkeiten. So gesehen kann die Mediennutzung auch als Selbstheilungsver
such für eine zugrunde liegende psychische Problematik verstanden werden.
(C. Möller 2009)«
Viele Jugendliche sind nicht bereit, zu einer Beratung zu gehen. Im Gegenüber
finden sich häufig passive, gleichgültige oder abweisende junge Menschen.
Ohne die Eltern ist meines Erachtens nichts auszurichten, da die Betroffenen
keine Krankheitseinsicht haben. Mir scheint es sinnvoll, mit den Jugendlichen
und den Eltern zunächst eine Minimalvereinbarung zu treffen, was sich in den
nächsten 14 Tagen ändern muss (z. B. ab sofort regelmäßiger Schulbesuch,
pünktliches Aufstehen, Teilnahme an den Mahlzeiten, Kontaktaufbau zu den
Gleichaltrigen, Schulaufgaben und Mithilfe im Haushalt).
Erst wenn dies, oder ein Grossteil erledigt ist, kann dem Computerspiel nach
gegangen werden. Auch die Benutzungsdauer sollte ein tägliches Zeitkontin
gent nicht überschreiten. Gelegentliches gemeinsames Spiel mit dem Kind
ermöglicht die nötige Kontrolle und kann dem Kind Wertschätzung oder
Korrektur seines Hobbys vermitteln. Wichtig ist, daraufhinzuweisen, dass
es sich um ein selbstschädigendes Verhalten handelt und dass an die Eigen
verantwortung appelliert wird.
Vor Fragen wie: „Wie sieht dein Leben aus in zwei Jahren wenn du so weiter
machst?", oder „Wer ist dafür verantwortlich, dass du dein Leben auf die Rei
he kriegst oder in der Gosse landest?", sollten auch bei Suchtverhalten nicht
gescheut werden, auch wenn sie nicht sehr zartfühlend klingen. Die Jugend
lichen wissen in der Regel sehr genau, wohin ihr Fehlverhalten führt. PC und
Femseher sollten an einem für alle zugänglichem Platz im Hause aufgestellt
werden, nicht im Zimmer des Jugendlichen. Femer sollte vereinbart werden,
was folgt, wenn die Absprachen nicht eingehalten werden. Am Ende steht.
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dass der Computer und/oder der Femseher entfernt werden. Auch im Voraus
müsste vereinbart werden, was passiert, wenn der Jugendliche aggressiv oder
tätlich wird; wenn dies zu erwarten ist, ist es hilfreich eine weitere Bezugs
person zur Unterstützung der Eltem anwesend sein zu lassen.
Auch sollte klargestellt werden, dass bei massiver Gewalt die Polizei gemfen
wird; Eltem fühlen sich in diesen Situationen oft so machtlos, sie müssen
tatenlos zusehen, wie der Jugendliche sich seine Entwicklung verbaut. Das
Wiederherstellen von Autorität durch Beziehung ist ein notwendiger Schritt.
Das Konzept von Haim Omer (Prinzipien des gewaltlosen Widerstands in der
Kindererziehung, Verlag Vandenhoeck&Ruprecht) hilft den Eltem, wieder ein
Orientiemng und Halt gebendes Gegenüber für ihre Kinder zu sein.'
Vereinbamngen sollten schriftlich fixiert werden. (An einem festen Tag in
der Woche können die Vereinbamngen wieder neu besprochen werden. Ist
der Jugendliche zum vereinbarten Zeitpunkt nicht anwesend, wird er über
die neuen Vereinbamngen schriftlich informiert. Sein Interesse, am nächsten
Termin teilzunehmen, wird sich erhöhen.)
Diese Regeln sind in meiner eigenen kinder- und jugendpsychiatrischen Pra
xis gewonnen; und auch im Gespräch mit meinem Sohn Dr. Christoph Möller,
welcher die Therapiestation „Teen Spirit Island" in der Kinderklinik auf der
Bult in Hannover leitet, wo im Jahre 2010 auch eine Abteilung für medien
süchtige Jugendliche eingerichtet worden ist.
Auch wenn sich bei Mediensüchtigen schwere psychiatrische Gmndstömngen
wie Ängste, soziale Phobien, Traumatisiemngen und Depressionen finden,
ist doch eine Zunahme der Abhängigkeiten ohne eine solche Gmndstömng
zu beobachten (Verwöhnungsverwahrlosung etc.).
Die Behandlung ist dann oft nicht weniger schwierig. Eine langsame Nach-
reifung des Selbstwertgefühls durch positive Erlebnisse im realen Leben
wie Bemfspraktika, Sport, Umgang mit Altersgenossen und Freunden sind
da hilfreich, meiner Erfahmng nach auch Körpertherapien und eine indivi
dualisierte medikamentöse Behandlung, um das Verankem der individuellen
Geistseele im Körperleib zu fördem.

Zusammenfassung

Die gesundheitliche Situation unserer Kinder ist in den letzten Jahrzehnten
nicht wirklich besser geworden. Die klassischen Kinderkrankheiten, welche
eine Wirkung in Richtung Individualisiemng des Erbleibes und Verbessemng
der Inkarnation bewirken, sind weitgehend eliminiert. Neue „Kinderkrank
heiten" sind hinzugekommen, welche menschengemacht und zivilisatorisch
bedingt sind. Sie wirken mit an einem defizitären Leibverhältnis. Genauer
angeschaut wurden die Folgen der Bildschirmnutzung und Bildschirmsucht,
und es werden einige Leitideen zur Behandlung gegeben.
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Die Situation der Kinder und Heranwachsenden ist besorgniserregend und
ruft nach tragfahigen menschenkundlichen Konzepten und Prophylaxe durch
eine gesundheitsfördernde Pädagogik."
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Wirkungen der Erziehung im Lebenslauf

Rudolf Steiner

Das Tänzerische und elementare Eurythmie

Diese Art, künstlerisch sich ins Weltengetriebe zu stellen, die ist es, wel
che wir als Erzieher dem Kinde angedeihen lassen müssen. Da werden wir
bemerken, dass die Natur des Menschen so ist, dass er gewissermaßen als
„Musiker" geboren ist. Würden die Menschen die richtige Leichtigkeit dazu
haben, so würden sie mit allen kleinen Kindern eigentlich tanzen, würden sich
mit allen kleinen Kindern irgendwie bewegen. Es ist so, dass der Mensch so
hereingeboren wird in die Welt, dass er seine eigene Leiblichkeit in musika
lischen Rhythmus, in musikalischen Zusammenhang mit der Welt bringen
will, und am meisten ist diese innere musikalische Fähigkeit zwischen dem
3. und dem 4. Lebensjahre bei den Kindern vorhanden. Ungeheuer viel kön
nen Eltem tun, wenn sie dieses bemerkten, dass sie dann weniger an äußeres
musikalisches Bestimmtsein anknüpften, sondern an das Bestimmtsein des
eigenen Leibes, an das Tänzerische. Und gerade in diesem Lebensalter könnte
man durch das Durchdringen des Kinderleibes mit elementarer Eurythmie
unendlich viel erreichen. Wenn die Eltem lernen würden, sich eurythmisch
mit dem Kinde zu beschäftigen, so würde etwas ganz anderes in den Kindern
entstehen, als es sonst der Fall ist. Sie würden eine gewisse Schwere, die
in den Gliedern lebt, überwinden. Alle Menschen haben heute eine solche
Schwere in ihren Gliedern. Die würde überwunden werden. Und was dann
übrig bliebe, wenn es zum Zahnwechsel kommt, das ist die Veranlagung für
das ganze Musikalische.
Wir müssen gewissermaßen das, was wir unterrichtend und erziehend tun,
begleiten mit inneren Empfindungen, mit inneren Gefühlen, auch mit inneren
Willensregungen, die gewissermaßen in einer unteren Oktave nur mitklin
gen, die nicht ausgeführt werden. Wir müssen uns bewusst werden: In dem
werdenden Kinde entwickeln sich nach und nach das Ich und der astrali-
sche Leib, durch die Vererbung stehen schon da der ätherische Leib und der
physische Leib. Jetzt ist es gut, dass wir uns denken: der physische Leib
und der ätherische Leib sind etwas, was besonders immer gepflegt wird von
dem Kopfe nach unten. Der Kopf strahlt aus, was den physischen Menschen
eigentlich macht. Machen wir die richtigen Erziehungs- und Unterrichts
prozeduren mit dem Kopf, dann dienen wir der Wachstumsorganisation am
besten. Unterrichten wir das Kind so, dass wir aus dem ganzen Menschen
das Kopfelement herausholen, dann geht das Richtige vom Kopfe in seine
Glieder über: Der Mensch wächst besser, er lernt besser gehen usw. Und so
können wir sagen: Es strömt nach unten das Physische und das Ätherische,
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wenn wir in sachgemäßer Weise alles, was sich auf den oberen Menschen
bezieht, ausbilden. Haben wir das Gefühl, indem wir in mehr intellektueller
Weise Lesen und Schreiben ausbilden, dass das Kind uns entgegenkommt,
indem es das aufnimmt, was wir ihm beibringen, so werden wir das vom Kopf
aus in den übrigen Leib hineinschicken. Ich und astralischer Leib werden aber
von unten herauf ausgebildet, indem der ganze Mensch in die Erziehung hin
eingestellt wird. Ein kräftiges Ich-Gefühl würde z. B. dann entstehen, wenn
man zwischen dem 3. und 4. Lebensjahr elementare Eurythmie an das Kind
heranbringen würde. Dann würde der Mensch davon in Anspruch genommen,
und es würde ein rechtes Ichgefühl hineinstoßen in sein Wesen. Und wenn er
viel erzählt bekommt, woran er sich freut oder auch woran er Schmerzen hat,
dann bildet das von dem unteren Menschen aus den astralischen Leib aus.

(aus: I. Vortrag „Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches")

Das pädagogische Element der Eurythmie

In erster Linie soll Eurythmie nicht Gymnastik, nicht Tanz sein, aber sie
soll eine Kunstform sein. Da sie aber in einer wirklichen sichtbaren Sprache
besteht, die herausgeholt ist aus der gesunden Organisation des Menschen, so
kann sie auch ausgebildet werden, sodass sie gewissermaßen als ein geistiges
Turnen im Unterricht und in der Erziehung verwendet wird. Wir haben gleich
mit der Gründung der Waldorfschule in Stuttgart die Eurythmie als einen
obligatorischen Lehrgegenstand neben dem Turnen eingeführt. Man kann
sehen, dass jetzt, nach einigen Jahren der Führung der Waldorfschule, sich
durchaus herausgestellt hat, welchen großen pädagogischen und didaktischen
Wert diese Eurythmie hat.
Erstens hat sie dadurch ihre besondere Bedeutung, dass sie allem Sprach
unterricht zuhilfe kommt. Es ist immer so, dass sich die Kinder wie selbst
verständlich hineinfinden in diese sichtbare Sprache, mit Wohlgefallen, mit
innerer Befriedigung hineinfinden wie in etwas, das aus der menschlichen
Organisation folgt, geradeso wie die ganz kleinen Kinder sich in die Laut
sprache und in den Gesang hineinfinden. Indem die Kinder sich hineinfinden
in diese sichtbare Sprache, fühlen sie das Wesen der Sprache in der mensch
lichen Organisation, und von da aus strahlt dann auch ein Verständnis in
dasjenige, was man schulmäßig in der eigentlichen Lautsprache den Kindern
beizubringen hat.
Dann ist aber Eurythmie eine besondere Hilfe für die Willenserziehung.
In dieser Beziehung wird man einmal wohl unbefangener urteilen als heute
noch, wo man das gewöhnliche Turnen, ich möchte sagen, das körperliche
Turnen, etwas überschätzt. Wenn wir auch das gewöhnliche Turnen in der
Waldorfschule durchaus gelten lassen als ein körperliches Erziehungsmittel, so
stellen wir daneben die Eurythmie als ein seelisches, als ein geistiges Turnen.
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Und als solches zeigt sie sich ganz besonders für den Willen, für die Initiative
des Willens. Man bekommt die Möglichkeit, in das Seelische des Kindes des
halb einzuwirken, weil das Kind bei einer jeglichen Bewegung, die es ausführt,
zu gleicher Zeit fühlt, wie es in seinem ganzen Menschen, mit Leib, Seele und
Geist sich betätigt, wie jede einzelne leibliche Bewegung, die es ausführt, zu
gleicher Zeit eine innere seelische und geistige Bewegung hervorruft. Das
Kind fühlt gewissermaßen, wie Leib, Seele und Geist zusammenrücken, wie
sie verbunden sind in diesem eurythmisch-geistigen Turnen.
Und dann - es wird Ihnen vielleicht geradezu paradox erscheinen, aber wahr
ist es doch, insbesondere in einer höheren Kultur, wie diejenige des Abendlan
des heute ist, kann man mit der gewöhnlichen Lautsprache selbstverständlich
mit der Wahrheit auch die Unwahrheit sagen. Unwahrhaflig, lügenhaft kann
der Mensch leicht werden gerade in der Lautsprache. In der sichtbaren Spra
che der Eurythmie kann man nicht lügen. Das hat sich als eine Erfahrung
herausgestellt. Daher ist zugleich diese Eurythmie ein Erziehungsmittel in
die Wahrhaftigkeit hinein. Der Mensch, das Kind findet nicht leicht die Mög
lichkeit, in die sichtbare Sprache der Eurythmie hineinzulügen.

(aus: Vortrag in Oxford, 19. August 1922)

Sprache ist Bewegung - vom richtigen Zuhören

Als einmal der Professor Capesius zu Frau Felicia kam, da sagte er, dass er
immer eine so große Erfrischung fühle durch alles das, was ihm die gute Frau
Balde an Märchen und Geschichten und so weiter erzählen könne. (Professor
Capesius und Felicia Balde sind zwei Gestalten aus den Mysteriendramen
R. Steiners, GA 14)
Frau Balde ist nun eine gerade Dame, und daher sprach sie zu ihm genau, wie
sie dachte, und zwar so: Ja, es macht mir immer eine recht große Freude, wenn
ich sehe, wie Sie das erfrischt, was ich Ihnen erzählen kann, aber Sie können
nur so schlecht zuhören, und das macht mir große Schwierigkeiten!
Sie war, wie erwähnt, eine gerade Dame, die geradeaus sagte, was ihr auf
dem Herzen lag.

Capesius: Ja, aber ich höre doch mit aller meiner Fassungskraft zu!
Felicia: Das ist es ja eben, dass Sie die Fassungskraft gar nicht ha

ben, mit der Sie auch noch zuhören sollten.
Capesius: Ja, was fehlt denn an meinem Zuhören?
Felicia: Ich glaube, Sie werden mich gar nicht richtig verstehen!
Capesius: Ich möchte es aber doch gerne verstehen.
Felicia: Ja, wissen Sie, wenn Sie mir richtig zuhören würden, dann

würde Ihr Ätherleib tanzen, aber er tanzt nicht!
Capesius: Und warum sollte denn mein Ätherleib tanzen? Und wie

soll ich das machen?
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Felicia: Ja, sehen Sie, da müssen Sie erst verstehen, wie ich eigent
lich zu all den Märchen komme, die ich Ihnen erzähle.

Da war der gute Professor Capesius ein wenig verlegen und sagte:

Capesius: Sie haben mir so oft gesagt, dass Sie die Märchen aus der geisti
gen Welt empfangen, und... ich getraue mich eigentlich gar nicht
das auszusprechen, was ich nun sagen möchte. Ich kann nicht
begreifen, warum diese Wesenheiten, die sich Ihnen da mittei
len, immer gerade die Sprache haben sollten, welche jene reden,
die ihnen zuhören und dann die Märchen nacherzählen.

Felicia: Das ist es ja eben! Da müssen Sie noch gescheiter werden,
gerade in diesem Punkt. Die Wesenheiten erzählen eben in
gar keiner Sprache, sondern sie bewegen sich. Und alles,
was an ihnen Bewegung ist, das muss man verstehen.

Capesius: Wie machen Sie das?
Felicia: Ja, sehen Sie, da muss man die Kunst verstehen, das Herz eine

Weile in den Kopf hinauffahren zu lassen. Dann kriegt man
eine eigentümliche Empfindung von all den Bewegungen,
welche die Elfenwesenheiten, die Märchenprinzen und
Feen da machen. Und was man so fühlt, das geht dann wie
Ströme in den Kehlkopf hinein: Da kann man dann erzäh
len. Und wenn Sie recht zuhören würden, dann würde auch
Ihr Ätherleib nachtanzen. Da Sie das aber nicht können, so
können Sie auch nicht alles verstehen, und vieles geht Ihnen
verloren von dem, was ich Ihnen sage.

Nun hat man diese Mitteilungen der Frau Balde an Capesius aufgefangen und
hat versucht - wenigstens so haben wir es gemacht - einmal diese Bewe
gungen, diese Elfen-, Gnomen- und auch sonstigen Engeltänze systematisch
herauszubilden zu einer Art von Bewegungssprache.
In einer ganz wunderbaren Weise hat sich herausgestellt in vielen Konfe
renzen mit Frau Felicia, dass man eine intime Sprache, eine Ausdrucksspra
che - man darf es schon gebrauchen, das Wort - tanzen kann. Kurz, es ist
ein Ausdruckstanzen möglich, gewissermaßen eine Kunst der Bewegung, die
wir uns erlaubt haben, die Kunst der Eurythmie zu nennen: eine Art Sprache
durch Bewegung, eine solche Sprache, welche in einem gewissen sehr schönen
Verhältnis stehen kann zu den Vorgängen, welche in der geistigen Welt sich
abspielen. Denn Frau Felicia konnte nämlich, wenn auch unbewusst, aus der
Welt der Formen, welche die Welt des physischen Planes ist, dann wenn sie
ihr Herz in das Gehirn hineinstrahlen ließ, auch Blicke in die Welt der Geister
der Bewegung tun. Und da empfing sie ihre Märchen.
Nun wäre es recht schön, meine lieben Freunde, wenn man auch noch dieses
Verständnis mitbringen könnte, das dem Capesius fehlt! Wenn man immer bei
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Mitteilungen - auch bei Mitteilungen, wie Frau Felicia sie aus der geistigen
Weit geben konnte - bei vollständigem Ruhigsein des physischen Leibes
seinen Ätherleib tanzen lassen könnte. Dazu aber muss man erst sich ein
wenig hineinfinden in das Bewegungsspiel, welches in einer gewissen Har
monie steht mit den Bewegungen, die der Ausdruck sind der Weltentöne, der
Weltenworte. Was man da feststellen konnte in den Konferenzen mit Frau
Felicia, das soll jetzt unserer Kunst der Eurythmie zugrunde liegen.
Es soll einmal der Anfang gemacht werden mit einer Kunst, die an einem
Grenzgebiet steht und deshalb so bedeutend ist.
Erstens ein ästhetisches Element, ein Element, das man als das Element der
Schönheit bezeichnen könnte. Schönheit ist ein unmittelbarer Ausdruck des
jenigen, was in den höheren Welten bewegungsmäßig vorgeht: Verstärkte
Bewegungen der höheren Welten sind also ein künstlerisches Element.
Aber damit soll sich zugleich verbinden als zweites ein pädagogisch-didakti
sches Element. Die menschliche Seele in ihrer Verbindung mit dem Leiblichen
wird zu einer Entfaltung kommen, die mit den Welten, zu denen sie gehört,
angemessen ist den Vokalismen und Konsonantismen, die als Weltenwort
durch die Welt strömen. Und umgesetzt wird das in sichtbare Bewegungen
des physischen Leibes. Dadurch wird etwas ganz anderes erreicht werden,
wenn unsere Anfange einmal zu größerer Vollendung gekommen sein werden,
als durch gewöhnliches Turnen und ähnliche Übungen, die in der Jetztzeit
gemacht werden und die nur auf physiologischen Gesetzen aufgebaut sind.
Drittens das hygienische Element. Indem der menschliche Leib angemessen
wird der Welt der Bewegungen, und in die Didaktik hineingegossen wird die
durchaus gesunde Beweglichkeit des Menschen, wird auch in gesunder Weise
auf den menschlichen Organismus und auf die menschliche Seelenverfassung
gewirkt werden können. Denn vieles, was heute in der äußern Welt unhygie
nisch ist, rührt davon her, dass so wenig Harmonie ist zwischen dem, was der
physische Leib in Anpassung an die äußere Welt tut, und dem, was eigentlich
der Ätherleib durch seine innere Beweglichkeit von dem physischen Leibe
verlangt. Dieses Nicht-Zusammenstimmen möchten wir aufheben durch eine
Bewegungsfähigkeit des physischen Leibes, die dem Ätherleib entspricht.
Und so wäre es schön, wenn namentlich unsere Jugend - bis zum sechzigsten,
siebzigsten Lebensjahr - Verständnis erwerben würde für diese Eurythmie,
welche in immer anderer Weise die geistige Welt auf den physischen Plan
heruntertragen möchte.

(aus: Einßhrende Worte über die Eurythmie, anlässlich der
ersten Eurythmie-Votßihrung in München, 28. August 1913,
in: Die Entstehung und Entwicklung der Eurythmie, GA 277a)
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Die Erforschung einer Zwangsgemeinschaft
Was Geschwister voneinander lernen,

auch wenn es dauern Streit gibt

Heftige Emotionen gegenüber Brüdern und Schwestern sind nach Ansicht von
Geschwisterforschem normal - Hass ebenso wie Liebe. „Es ist typisch für die
Beziehung zwischen Geschwistern, dass negative und positive Gefühle gleich
zeitig stark vorhanden sind", sagt der Münchner Entwicklungspsychologe
und Familienforscher Hartmut Kasten. Obwohl diese Dynamik seit Urzeiten
existiert, beschäftigen sich Wissenschaftler erst seit etwa 25 Jahren intensiv
mit Geschwisterforschung. Inzwischen ist klar: Brüder und Schwestern prägen
mindestens so stark wie Eltern.

Der Einfluss ist groß, allein schon wegen der vielen Zeit, die Geschwister
miteinander verbringen. Schon Einjährige haben mit Geschwistern etwa gleich
viel Umgang wie mit der Mutter. Im Alter von drei bis fünf Jahren verbringen
Kinder doppelt so viel Zeit mit ihren Brüdern oder Schwestern wie mit der
Mutter. „Die Beziehung zu den Geschwistern ist die längste Beziehung unseres
Lebens", Kasten. „Im Laufe des Lebens folgt die Geschwisterbeziehung meist
einer U-Kurve", sagt Franz Neyer, Persönlichkeitspsychologe an der Univer
sität Jena. „Große Nähe in der Kindheit, dann in der Pubertät; am größten ist
die Distanz normalerweise, wenn jeder mit Bemf, Partner und eigenen Kindem
beschäftigt ist. Im Alter wird die Beziehung dann oft wieder sehr eng."
In den ersten zwei Jahren ihres gemeinsamen Lebens gehen Geschwister durch
drei Phasen: Von der Geburt des Jüngeren bis etwa zum achten Monat sind
alle neugierig und lemen sich kennen. Die zweite Phase, die etwa bis zum
16. Monat des jüngeren Geschwisters dauert, ist oft extrem schwierig: Das
Baby wird zum Rivalen. Es wird mobil, Konflikte entstehen, etwa wenn es
sorgfältig aufgetürmte Bauklötze des Erstgeborenen umwirft oder sich dazwi-
schendrängelt, wenn das ältere Kind mit der Mutter kuschelt. In der dritten
Phase, die etwa vom 17. bis zum 24. Monat dauert, nimmt die Rivalität wieder
ab - was Streit nicht ausschließt.

Laurie Kamer von der University of Illinois in Urbana hat herausgefunden,
dass Geschwister im Alter zwischen drei und sieben Jahren 3,5 Mal pro Stun
de aneinandergeraten. Im Alter zwischen zwei und vier Jahren gibt es sogar
alle zehn Minuten Krach. Das kann Eltern den letzten Nerv kosten, und auch
für die Kinder ist es anstrengend, aber lehrreich: ,J)ie Geschwisterbeziehung
bietet Entwicklungsmöglichkeiten, die andere nahe Beziehungen nicht haben",
schreibt die Psychologin Jennifer Jenkins von der University of Toronto. Nach
Ansicht von Laurie Kramer brauchen Kinder mehr soziale und emotionale
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Kompetenzen, um mit Geschwistem klarzukommen als mit den Eltern. Mütter
und Väter geben oft nach, Geschwister dagegen sind gleichberechtigte und
haitnäckige Partner, zumindest wenn der Altersabstand nicht zu groß ist. Um
miteinander zurechtzukommen, müssen Brüder und Schwestern früh lernen,
„klar zu kommunizieren, zu verhandeln und Konflikte zu beenden", schreibt
Kramer. Grundvoraussetzung für all das ist die Fähigkeit, sich in einen anderen
Menschen hineinzuversetzen und Verständnis für seine Gefühle und Gedanken
zu haben.

Diese sogenannte Theory Of Mind entwickeln Kinder mit älteren Geschwistem
fhiher als Einzelkinder oder Erstgeborene. Der Gmnd dafür könnte sein, dass
Geschwisterkinder in der Familie mehr als doppelt so oft über Gefühle und
Gedanken sprechen wie Einzelkinder. „Diese Art von Unterhaltung ergibt sich
meist beim Spielen mit Bmder oder Schwester", sagt Jenkins. „Mit den Eltem
findet sie viel seltener statt. „Erstgeborene schneiden dafür in Intelligenztests
oft um einige Punkte besser ab als die nachfolgenden Geschwister. Psychologen
führen das unter anderem auf ihre Rolle als Lehrer für die Jüngeren zurück.
Viele Familienforscher sind inzwischen überzeugt, dass sich Geschwister
gegenseitig erziehen und so Gmndlagen für den späteren Umgang etwa mit
dem Partner oder mit Arbeitskollegen legen. „Das Besondere an der Geschwis
terbeziehung ist das Schicksalhafte", sagt Kasten. Geschwister kann man sich
nicht aussuchen, und man kann die Beziehung zu Bmder oder Schwester auch
nicht beenden wie etwa eine Freundschaft. „Geschwister sind unter Umstän
den gezwungen, sich mit einem Menschen auseinanderzusetzen, mit dem sie
sonst vielleicht nichts zu tun haben wollen würden", sagt Raphaela Reindl,
Mitarbeiterin des Deutschen Jugendinstituts in München. Dabei lernen sie,
dass man sich mögen kann, auch wenn die Meinungen oder Charaktere sich
unterscheiden. Und sie üben täglich das Wechselspiel zwischen Nachgeben
und sich Durchsetzen.

Wer es in der Kindheit schafft, gut mit seinen Geschwistem auszukommen,
wird vermutlich auch im späteren Leben soziale Kompetenz beweisen und
auch in der Schule, Konflikte gut lösen können.
Eltem können zwar einiges tun, um das Verhältnis ihrer Kinder positiv zu
beeinflussen", sagt Kasten. Doch vieles hängt auch von Faktoren ab, die Mut
ter und Vater nicht ändem können. Etwa vom Geschlecht und vom Altersab
stand. In der Regel gilt: Je geringer der Altersunterschied, desto größer ist die
Nähe, aber auch das Konfliktpotenzial. Brüder, die in engem Abstand geboren
wurden, konkurrieren häufig miteinander. Im Alter zwischen drei und fünf
Jahren geht es dabei meist um die Liebe und Anerkennung der Mutter. „Die
größte Nähe besteht oft zwischen zwei Schwestem", sagt Kasten; trotzdem
komme es oft zu hitzigen Streitereien, die Mädchen aber seltener handgreif
lich austragen als Jungs. Das heißt aber nicht, dass die Auseinandersetzungen
weniger heftig sind. Gleichzeitig ist die Vorbildflinktion des älteren Kindes
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für das Jüngere bei gleichgeschlechtlichen Geschwistern häufig stark. „Eine
Zweijährige will nicht sein wie ihre Mutter-sie schaut, was ihre 15-jährige
Schwester macht", sagt Laurie Kramer. Das Verhältnis unter gemischtge
schlechtlichen Geschwistern ist meist entspannter. Jungen und Mädchen kom
men sich weniger in die Quere, da sie oft verschiedene Interessen und Vorbil
der haben. Bei der Konstellation „große Schwester - kleiner Bruder" kann es
allerdings zu heftigen Konflikten kommen, sobald der Bruder in der Pubertät
seiner Schwester körperlich überlegen wird. Er stellt dann fast zwangsläufig
die bisherige Rollenverteilung infrage. Am harmonischsten funktioniert nach
Erfahrung von Kasten die Kombination großer Bruder, kleine Schwester mit
drei bis vier Jahren Altersunterschied. „Studien zeigen, dass es in Familien
mit dieser Konstellation am seltensten zur Scheidung der Eltern kommt", sagt
Kasten. Der Junge kann und darf seine männlichen Eigenschaften als großer
Bruder ausleben. Das Mädchen passt mit seinen weiblichen Eigenschaften
gut in die Rolle der kleinen Schwester. Beide finden die Anerkennung der
Eltem, weil sie den erwarteten Rollenstereotypen entsprechen.
Andere Geschwister müssen sich erst mühsam eine Nische innerhalb der Fami
lie erobern, in der sie konkurrenzlos anerkannt sind. Psychologen bezeichnen
diesen Prozess, der sowohl bewusst als auch unbewusst ablaufen kann, als
„Deidentifikation". Er ist einer der Gründe dafür, dass sich Geschwister,
die im Schnitt die Hälfte ihrer Gene gemeinsam haben, sehr unterschiedlich
entwickeln können. Sinn der Deidentifikation ist es wahrscheinlich, Rivalität,
Eifersucht und Neid zu verringern. Der Mechanismus wirkt umso stärker, je
ähnlicher sich ein Geschwisterpaar im Grunde ist. Diese Theorie wird durch
zahlreiche Studien gestützt: Zwillinge, die zusammen aufwachsen, unter
scheiden sich in ihrer Persönlichkeit, ihren Vorlieben und Abneigungen stär
ker als Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden und daher nicht unter
dem Druck standen, sich abzugrenzen. Mädchen mit einer älteren Schwester
haben öfter Interessen, die als wenig weiblich gelten, wie Technik oder Fuß
ball spielen; Geschwister mit wenig Altersdifferenz unterscheiden sich in
ihrer Persönlichkeit stärker als solche, die mit großem Abstand voneinander
geboren wurden. Eltem sollten solche Unterschiede fordern und versuchen,
jedem Kind zu seiner konkurrenzfreien Nische zu verhelfen. „Etikettiemngen
wie ,der Große' und ,der Kleine' sind allerdings verderblich und können einen
Menschen sein Leben lang verfolgen", sagt Kasten. Wenn dagegen jedes
Kind seine Nische gefunden hat, kann beispielsweise der kleine musikalische
Bmder in seiner Sparte glänzen und muss nicht ständig auf dem Fußballplatz
mit dem sportlichen Erstgeborenen konkurrieren.
Streit wird es trotzdem immer geben. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky hat
es so formuliert: „Indianer sind entweder auf dem Kriegspfad oder rauchen
die Friedenspfeife. Geschwister können beides."

Tina Bauer/Süddeutsche Zeitung, Mai 2010 / McK
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Schneller als das Auge
Gesundheitliche Auswirkungen von

stereoskopischen 3-D-Spielen

Mit dem 3-D-Boom kommen auch stereoskopische Spiele ins Wohnzimmer.
Wissenschaftler befurchten stärkere gesundheitliche Probleme, wenn Spieler
noch dichter und länger vor dem 3-D-Bildschirm hocken.
Wissenschaftler wie Martin Banks von der Berkeley Universität sind den
gesundheitlichen Auswirkungen von 3-D-Filmen, die bei einigen Zuschauem
Kopfschmerzen, Müdigkeit oder gar Übelkeit auslösen, schon länger auf
der Spur.* Neben flimmernden Shutter-Brillen und auftretenden Geisterbil-
dem zählt die Entkoppelung von Akkommodation (Brennweitenreguliemng
der Iris) und Konvergenz (Fokussiemng des Objekts über die Sehachsen
der Augen) zu den grundsätzlichen Problemen der stereoskopischen Wie
dergabe, denen man selbst mit besserer Brillen- und Bildschirmtechnik kaum
beikommen kann. Während die Augen in der realen Welt ein Objekt direkt
fokussieren und die Brennweite der Iris dabei auf die tatsächliche Entfemung
des betrachteten Objekts anpassen, muss letztere bei einem 3-D-Femseher
stets auf die Displayoberfläche scharf stellen - unabhängig von der Fokus
ebene.

Wegen dieses Unterschiedes zum natürlichen Zusammenspiel von Akkom
modation und Konvergenz benötigen Zuschauer meist etwas länger, um
sich an eine 3-D-Szene zu gewöhnen. Verändert sich der Abstand des
Objekts zum Betrachter, so bekommt das Auge dies in der realen Welt
durch die Änderung des Fokuspunktes und einer beginnenden Unschärfe
mit und passt Irisbrennweite und Blickwinkel automatisch an. Auf einem
3-D-Display fehlt jedoch der Unschärfe-Indikator: Das Auge muss nur den
Fokussiemngswinkel anpassen, während die Iris ihre Brennweite weiterhin
auf die Bildschirmebene fixiert. Für dieses unnatürliche Sehen sind fortlau
fend regulierende Bewegungen der Augenmuskulatur nötig, die das Auge
schneller ermüden.

Jetzt mal langsam.

In Filmen kann der Regisseur jede einzelne Szene und Einstellung so anpas
sen, dass die Augen die Konvergenz nicht zu schnell anpassen müssen. So hat
beispielsweise James Cameron in der ersten halben Stunde des Films „Ava-
tar" bewusst auf schnelle Action-Szenen verzichtet damit sich die Augen
der Zuschauer an das unnatürliche 3-D-Sehen gewöhnen können. Zudem

* Jan-Keno Janssen, Ulrike Kuhlmann: Krank durch 3D, Welche Risiken birgt
Stereoskopie?, c't 11/10, S. 50
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liegen die Hauptpersonen und wichtige Objekte einer Szene häufig in Nähe
der Bildschirmebene.

In 3-D-Spielen gibt es allerdings keinen Regisseur, der Blickrichtung und
Tempo vorbestimmt. Hier ist es üblicherweise die Spielmechanik, die dem
Spieler mehr oder minder große Bewegungsfreiheit gewährt. „Das Auge
kann im Spiel nicht immer vorhersehen, wie sich der Abstand der Objekte
ändert. Es wird mitunter von Objekten überrascht, die plötzlich auf dem
Bildschirm aufpoppen. Dann fallt es den Augen schwer, schnell richtig zu
konvergieren", erklärt Banks, der in Berkeley das Visual Space Perception
Laboratory leitet. Diesen Effekt konnten wir beispielsweise im Rennspiel
„Wipeout HD" nachvollziehen, in dem der Blick des Spielers sehr schnell
zwischen Gegner, Beschleunigungs-Pad und HUD-Anzeige wechseln muss.
Problematisch können auch Ego-Shooter sein, in denen der Blick des Spie
lers auf das Zielkreuz fokussiert. Wenn dieses in der virtuellen Umgebung
zwischen verschiedenen Objekten hin und her springt, können die Augen
dem nur schwer folgen.
„Der Konflikt zwischen Konvergenz und Akkommodation verstärkt sich bei
einem geringeren Abstand zum Bildschirm. Spiele zeigen Charaktere häufig
viel zu weit vor oder hinter der Bildschirmebene. Zudem sitzen Spieler des
Öfteren länger vor einem Spiel, als sie einen Film schauen würden", zählt
Banks die Unterschiede zwischen 3-D-Spielen und -Filmen auf.

Neue 3-D-Ästhetik

Während am PC Spiele per Grafikkartentreiber automatisch stereosko-
pisiert werden, ohne dass eine spezielle Anpassung auf das räumliche
Sehen stattfindet, will Sony bei künftigen stereoskopischen Spielen für die
Playstation 3 die Szenen so gestalten, dass sie Spieler nicht überfordern.
So raten sie Entwicklern, dass die maximale Parallaxe, die den Abstand der
Projektion eines Objektes für das rechte und linke Auge beschreibt, nicht
größer als ein Dreißigstel der Bildschirmbreite sein sollte. Hauptobjekte
sollten in Nähe der Bildschirmebene platziert werden. Diese „Komfortzone"
ist abhängig vom Abstand des Spielers zum Bildschirm: Je weiter weg er
sitzt, desto tiefer dürfen Objekte gestaffelt werden.
„Spiele sollten es vermeiden, die Distanz der Objekte zu schnell zu wech
seln", fordert Simon Benson von Sony Computer Entertainment. Der Ent
wickler arbeitet in den Evolution Studios in Großbritannien, die derzeit das
Rennspiel „Motostorm: Apokalypse" stereoskopisch umsetzen. Auch in den
Niederlanden bei Guerilla Games ist man sich der. Problematik bewusst.
So achte man für den kommenden Ego-Shooter „Killzone 3" besonders
darauf, das Ziel kreuz sanft zwischen unterschiedlich entfernten Objekten
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gleiten zu lassen und die Spieler in Mehrspieler-Szenarien nicht mit zu
vielen Informationen zu überfordern.

Spieler können die Augen entlasten, indem sie den Abstand zum Bildschirm
vergrößern. Benson sieht sogar einen positiven Effekt: „Je weiter man vom
Bildschirm entfernt sitzt, desto größer erscheint die räumliche Tiefe des
3-D-Bildes." Wer näher am Bildschirm sitzt, kann zwar besser in die vir
tuelle Szenerie eintauchen, sollte seinen Augen zuliebe aber die Intensität
des 3-D-Bffektes im Setup verringern. Ebenso hilft es, den Raum nicht
ganz abzudunkeln. „Bei heller Beleuchtung ziehen sich die Pupillen stärker
zusammen. Der Tiefenschärfebereich wird größer. Deshalb kann man hellen
3-D-Szenen etwas leichter folgen als dunklen", erläutert Benson.
Inzwischen beschäftigen sich weltweit etliche Forscherteams mit den
Auswirkungen des 3-D-Konsums. Sie wollen unter anderem klären, ob
etwa Kinderaugen größere Probleme mit 3-D-Bildschirmen haben und ob
man ein Mindestalter empfehlen sollte, laut Banks steht man hier noch am
Anfang: „Wir haben noch keine Antwort auf diese Fragen."

(Hartmut Gieselmann), c 't 2010, Heft 20 / McK

Realität 3-D-Bildschirm

Bildschirm
ebene

Während die Iris des Auges in der realen Welt direkt auf ein
Objekt scharf stellt, fixiert sie ihre Brennweite bei 3-D-Displays
immer auf die Bildschirmoberfläche.
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Hyperaktive Kinder:
Zappelphilipp kann sich jetzt selber helfen

„Seht, ihr lieben Kinder, seht wie's dem Philipp weiter geht! Oben steht es auf
dem Bild. Seht! Er schaukelt gar zu wild", heißt es schon in der Geschichte
vom Zappelphilipp. Nach einer neuen Methode können ADHS-Kinder ihre
Himaktivität nun selbst steuern. Vielen bleibt damit das umstrittene Medi
kament Ritalin erspart.
Nennen wir ihn Daniel. Daniel ist sieben Jahre alt und in der ersten Klasse.

Bei seinen Lehrern und Mitschülern ist der Junge nicht sonderlich beliebt.
Denn Daniel ist laut, zuweilen aggressiv. Still sitzen fallt ihm schwer. Und
einer Aufgabe länger als ein paar Minuten nachzugehen, ist für ihn schier
unmöglich.
Seine Eltern sind verzweifelt, gehen mit ihm zum Arzt. Die Diagnose ist rasch
gestellt: Daniel leidet am Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom,
kurz ADHS. In seinem Gehirn ist der Stoffwechsel der BotenstoflFe Dopamin
und Noradrenalin gestört. Seine Hirnzellen können Informationen daher nur
eingeschränkt weiterleiten. Der Junge bekommt das Medikament Ritalin ver
ordnet. Dessen Wirkstoff Methylphenidat bewirkt, dass in seinen Gehirnzellen
mehr Dopamin und Noradrenalin freigesetzt werden. Für Daniel sind die klei
nen, weißen Tabletten zum einen ein Segen. Er wird ruhiger, kann sich länger
konzentrieren. Andere Kinder wollen wieder mit ihm spielen. Doch manchmal
empfindet Daniel die Pillen auch als Fluch. Seitdem er sie schluckt, schläft er
abends nur schwer ein. Manchmal machen sie ihm Bauchweh und irgendwie
hat er das Gefühl, gar nicht mehr er selbst zu sein.
Daniel scheint ein Ausnahmekind zu sein. Tatsächlich aber dürfte in jeder
Schulklasse ein Kind wie Daniel sitzen. Etwa vier Prozent aller schulpflich
tigen Kinder und Jugendlichen, schätzen Experten, leiden an ADHS. Die
meisten von ihnen sind Jungs. Viele nehmen Medikamente ein, um im Alltag
funktionieren zu können.

Doch der Ruf nach Alternativen wird lauter - auch weil das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm) die Zulassung von Ritalin vor
einem guten halben Jahr mit strengen Auflagen versehen hat. Seither darf
das Mittel zum Beispiel nur noch dann verordnet werden, wenn klar ist, dass
andere therapeutische Maßnahmen wie beispielsweise eine Verhaltentherapie
alleine nicht fruchten.

Linderung der Symptome allein durch die Kraft der Gedanken

Dass es für viele Kinder eine sinnvolle Alternative zu Ritalin gibt, davon ist Ute
Strehl vom Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie
der Universität Tübingen überzeugt. Neurofeedback heißt das Verfahren, mit
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dem die Psychologin Kindern wie Daniel beibringen will, sich besser zu kon
zentrieren und weniger impulsiv zu handeln.
Bei der Methode lernen die jungen Patienten, nur kraft ihrer Gedanken auf
einem Computerbildschirm ein Tor zu schießen. Oder einen Fisch durch
eine bunte Unterwasserwelt schwimmen zu lassen. Oder ein U-Boot ab- und
wieder auftauchen zu lassen. Dazu werden auf ihrem Kopf vier Elektroden
befestigt, die an den Rechner angeschlossen sind.
Dass bestimmte Botenstoffe bei ADHS-Patienten nicht richtig funktionieren,
macht sich auch im Elektroenzephalogramm (EEG) bemerkbar. Kinder wie
Daniel erzeugen zum Beispiel nicht genügend Beta-Wellen, die dann entste
hen, wenn sich ein Mensch bewusst konzentriert. Stattdessen produzieren
sie vermehrt Theta-Wellen, die nur dann auftauchen, wenn die Gedanken
treiben. „Mithilfe des Neurofeedbacks lernen die Kinder, das Muster ihrer
Himaktivität willentlich zu beeinflussen", erklärt Ute Strehl.
Um das zu erreichen, reagieren die bei der Methode eingesetzten Compu
terprogramme auf die verschiedenen Wellentypen. Der Ball etwa landet nur
dann im Tor, wenn der Rechner Beta-Wellen verzeichnet, das Kind sich also
konzentriert. Andere, neuere Programme sprechen auf die sogenannten lang
samen kortikalen Potenziale an. Das sind Wellen, die das Aktivitätsniveau
des Gehirns insgesamt beeinflussen - und die bei ADHS-Kindem aus dem
Takt geraten sind.

Studien belegen die Wirksamkeit

Dass das Neurofeedback die Symptome des Zappelphilipp-Syndroms lindem
kann, ist inzwischen durch zahlreiche Untersuchungen belegt. Vor einem
knappen Jahr veröffentlichte Ute Strehl zusammen mit einem niederländi
schen Team in der Fachzeitschrift Clinical EEG and Neuroscience (Bd. 40,
S. 180) eine Analyse, für die die Forscher 15 Studien mit insgesamt 718
Kindern unter die Lupe genommen hatten. Die Arbeit zeigt, dass per Neuro
feedback vor allem die Aufmerksamkeit zunimmt und die Impulsivität nach-
lässt. Nicht ganz so gute Ergebnisse erzielt die Methode im Hinblick auf die
Hyperaktivität.
Etwa zeitgleich zu dieser Analyse publizierte ein Team um Holger Gevens
leben von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin Göt
tingen eine Studie mit 102 ADHS-Kindem im Fachblatt „Joumal of Child
Psychology and Psychiatry". Die Untersuchung ergab, dass sich ADHS-
Symptome per Neurofeedback um fast ein Drittel reduzieren lassen und dass
die Methode einem gewöhnlichen computergestützten Aufmerksamkeitstrai
ning deutlich überlegen ist. „Inzwischen wissen wir auch, dass die erreichten
Trainingseffekte mindestens ein halbes Jahr lang andauem", sagt Gevens
leben. In dieser Hinsicht ist die Methode sogar besser als Ritalin. Denn das
Medikament wirkt nur so lange, wie es eingenommen wird. Trotzdem wamt
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Gevensleben vor überhöhten Erwartungen: „Die Effekte des Neurofeedbacks
sind kleiner als die von Arzneien, und es sprechen weniger Kinder auf das
Verfahren an", sagt er. Der Forscher sieht das Neurofeedback — das in der
Regel rund dreißig Sitzungen umfasst und von vielen Krankenkassen noch
nicht bezahlt wird - daher eher als eine ergänzende Methode oder als einen
Bestandteil einer Verhaltenstherapie an.
Bedingt stimmt Ute Strehl dem zu: „Es gibt sicherlich Kinder, denen man
ohne Ritalin das Leben unnötig schwer machen würde", sagt sie. Dennoch ist
sie davon überzeugt, dass das Neurofeedback bei einem Großteil der Patienten
das Medikament mit der Zeit überflüssig machen kann.
Einig sind sich die Forscher darin, dass nur ein speziell geschulter Therapeut die
Methode anwenden sollte. Stephan Ellinger vom Institut für Sonderpädagogik
der Goethe-Universität Frankfurt am Main geht allerdings noch einen Schritt
weiter: In einem Projekt namens Brainfeeders untersucht der Wissenschaftler
gerade an zwei Förderschulen in Deutschland, ob sich das Neurofeedback nicht
auch in den normalen Schulalltag integrieren lässt.
Und vielleicht wäre Daniel nicht das einzige Kind seiner Klasse, das zwei
mal in der Woche eine Schulstunde lang virtuelle Tore schießen dürfte - und
davon in fast allen Lebenslagen profitieren würde. Eine Liste von Therapeu
ten, die das Neurofeedback anbieten, gibt es im Internet (www.dgbß.de)

Kristin Jens / McK

Eine Million falsche Zappelphilippe

In den USA leben fast eine Million Kinder mit einer falschen Diagnose
der Konzentrationsstörung ADHS. Dies ergab eine Studie der University
Michigan.
Betroffen seien vor allem die jüngeren Kinder einer Jahrgangsstufe in Kinder
garten oder Schule, schrieb der leitende Autor der Studie, Todd Eider im, Jour
nal of Health Economics". Bei den jüngsten Kindergartenkindem eines Jahr
gangs etwa werde im Schnitt 60 Prozent häufiger ein Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktiv-Syndrom (ADHS) diagnostiziert als bei den Gruppenältesten. Bei
Schulkindern sei der Anteil sogar bis zu doppelt so hoch.
Die Diagnose werde zwar häufig von einem Arzt gestellt, oft aber auf Ver
anlassung der Erzieher oder Lehrer. „Aber die ,Symptome' könnten einfach
nur die emotionale und geistige Unreife der jüngeren Kinder widerspiegeln",
erläuterte Todd in der Studie.

Die Arzneimittelkosten allein für die mutmaßlich falschen Diagnosen bezif
ferten die Autoren der Untersuchung auf 320 bis 500 Millionen Dollar.
Das staatliche Gesundheitssystem Medicaid werde dadurch mit bis zu
90 Millionen Dollar belastet. Zudem sind die Langzeitwirkungen einer sol
chen Behandlung von Kindern mit Psychopharmaka nicht gut erforscht. Die
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Wissenschaftler werteten ftir die Untersuchung die Daten von 12 000 Kindern
aus. ADHS geht mit Konzentrationsstörungen, ungewöhnlichem Aktivitäts
und Bewegungsdrang sowie extremer Impulsivität einher.

(sani/afp) www.tagesanzeiger.ch/wissen / McK

Wird auch Zappelphilipp-Syndrom genannt: ADHS

Die neue AOK-Familienstudie 2010

Der Alltag, den Kinder von klein auf zu Hause erleben, schafft eine wichtige
Basis für ihre Gesundheit. Im Rahmen der AOK-Familienstudie 2010 hat
deshalb die Gesellschaft für angewandte Sozialforschung im Auftrag der
AOK untersucht, was Eltem tun können, damit ihre Kinder noch gesünder
aufwachsen. Dazu wurden im Frühjahr 2010 mehr als 2000 Mütter und Väter
in Deutschland befragt. Gerade Eltem unterliegen in der heutigen Zeit vie
len Belastungen und stehen unter Druck, z. B. durch die Doppelbelastung
von Familie und Beruf. Aufgabe der AOK-Studie war deshalb, nicht nur
gesundheitsfördernde Faktoren herauszuarbeiten, sondern den Eltem auch
praxistaugliche Tipps zur Umsetzung im Familienalltag zu geben.
Das Ergebnis der neuen Studie ist überraschend und dennoch verblüffend
einfach: Es sind nicht die „Extras", die Kinder gesünder machen, sondern die
kleinen regelmäßigen „Selbstverständlichkeiten" im Familienalltag, die sie
vor allem psychisch stabiler machen und vor Übergewicht schützen.
Eine zentrale Rolle nehmen gemeinsame Mahlzeiten, insbesondere ein
gemeinsames Frühstück, ein. Nur 64 % der Eltern frühstücken regelmäßig
mit ihren Kindern zusammen. Ein gemeinsames Frühstück gibt Kindern
physisch und psychisch Stärke und Sicherheit für den Tag, denn bei dieser
Gelegenheit wird in der Regel auch der Tagesablauf besprochen. Es verringert
nachweislich das Risiko für Übergewicht und psychische und psychosoma-
tische Störungen. Erstmals wurde durch die Studie übrigens herausgearbeitet.
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wie wichtig für ein gesundes Kind entspannte Eitern sind. Eltern, die sich
immer wieder kurze Auszeiten gönnen, fördern ihre Gesundheit und die ihrer
Kinder. Einige Fakten:

•  Kinder, die nicht regelmäßig gemeinsam mit ihren Eltern frühstücken,
haben ein doppelt so hohes Übergewichtsrisiko.

•  Eltern ist es wichtig, die Zeit am Femseher und am PC zu beschränken.
Aber nur zwei Drittel der Eltem schaffen das regelmäßig. Mehr als 30 % der
Kinder ohne beschränkte Nutzungszeiten sind übergewichtig.

•  Wenn Eltern nicht an Veranstaltungen in der Schule oder Kita teil
nehmen, steigt der Anteil der Kinder mit psychischen Problemen um
13%-Punkte auf 32%.

Alles in allem beweist die Studie: Eltem haben unabhängig von ihren wirt
schaftlichen Bedingungen viele einfache Möglichkeiten, die Lebensbedin
gungen für sich und ihre Kinder gesundheitsforderlich zu gestalten. Dabei
können sie sich auf einige ganz alltägliche Dinge beschränken. Welche das
sind und wie sie sich einfach im Alltag umsetzen lassen, erfahren Sie in unse
rer Broschüre „So wachsen Kinder gesund auf, die Sie sich als pdf-Datei
hemnterladen können.

Quelle: Online-Portal der AOK /MS
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TqgKngsgrikündigungen

Treffen der Kindergarten- und Schulärzte

Regionalgruppe Süd

5. Februar 2011, 10 - 16 Uhr

Stuttgart, Kindergartenseminar, Heubergstraße 18

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

neben dem Austausch über die praktischen Erfahrungen und Probleme in
Kindergarten und Schule (Esu 1, Einschulungsuntersuchungen sowie andere
Fragen), haben wir uns als Schwerpunkte vorgenommen:

1. Sprachentwicklung und ihre Beurteilung
2. Was tun bei Schulmüdigkeit in der Oberstufe

Kollegen aus anderen Regionen sind herzlich eingeladen.

Weitere Themen und Anmeldungen bitte an Claudia McKeen.

E-Mail claudia@mckeen.de
Fax 0711 -257 19 97

Heileurythmie-Fortbildung für Ärzte und Heileurythmisten

Unterstützung der immunologischen Prozesse im Menschen
durch Heileurythmie am Beispiel der Allergie

Samstag, 5. Februar, 9.30 Uhr bis Sonntag, 6. Februar 2011, 12.15 Uhr

Dozenten Dr. med. I. Peltzer, Ausbilderin und freie Praxis in Lörrach
P. Ollilainen, Ausbilderin und Heileurythmistin in der
Filderklinik

Veranstalter Heileurythmie-Ausbildung am Goetheanum
Ort Heilpädagogisches Seminar, Ruchtiweg 7, Dornach

Anmeldung und Unterlagen
Medizinische Sektion am Goetheanum, Postfach, 4143 Dornach/Schweiz
B. V. Plato, Heileurythmie-Ausbildung
E-Mail: b.v.roeder@gmx.ch
Telefon: B. v. Roeder, 0041 - 61 - 701 22 18
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✩

✩  ✩

ö
Ankündigung eines

ärztlichen Intensivkurses zur Einführung in die

Anthroposophisch erweiterte Herzauskultation

nach Dr. Kaspar Appenzeller

am Freitag, dem 18. März 2011

und

am Sonnabend, dem 19. März 2011 in Köln-Dellbrück

Die anthroposophisch erweiterte Herzauskultation ist eine von
Dr. med. Kaspar Appenzeller auf dem Boden der Geisteswissen
schaft Dr. Rudolf Steiners entwickelte Methode medizinischer
Diagnostik, die sich einsetzen lässt zur umfassenden menschen
kundlichen Beurteilung von Entwicklungsstönmgen, Erkrankungen
und Therapieverläufen. Damit ist sie ein Werkzeug der anthropo
sophisch erweiterten Medizin.

Der Kurs wendet sich an Ärztinnen und Ärzte, die sich mit den
Grundlagen dieser neuen Art der Untersuchung vertraut machen
wollen. Nach einer theoretischen Einführung in die Inhalte dieses
Kurses werden gemeinsam unter Anleitung Patienten auskultiert.
Dieser praktisch übende Teil bildet das Kernstück des Kurses. Für die
Kursteilnahme werden 18 Fortbildungspunkte gutgeschrieben.

Kursleitung, Auskunft und Anmeldung:
Dr. med. Wilfried Schubert

Alte Straße 13 D-53840 Troisdorf
Tel.: 0 22 41 - 80 60 35 Fax: 0 22 41 - 80 60 78

praxis.dr.schubert@web.de
✩  ✩

✩
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9. Schulheileurythmietagung

Therapeutisch-methodische
Annährung an das Wesensgliedergefüge:

Temperamente, Ätherarten, Elemente und Organe

vom 18.-20. März 2011 in München-Schwabing

Referenten

Dr. Wolfgang Leonhardt, Anna Seydel, Boudewijn Fehres

Arbeitsgruppen
Prof. Annette Weisskircher, Brigitte von Roeder,
Karin Unterborn, Kristine Rohde, Sebastian Junghans

Erfahrungsaustausch
Doris ten Brink, Karin White, Dr. Christoph Buschmann,
Ina Eitzenberger, Elke Schaffrath, Monika Mottaghy

Veranstalter

- Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart
- Medizinische Sektion am Goetheanum, Dornach
- Berufsverband für Heileurythmie e. V.®, Dornach

Ausführliches Programm und Anmeldung
Fax 089 - 33 17 54

E-Mail HE@monserrat.de
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Vbr^nigtHig der
VUbIdorfkindmgSrten

Studienmaterial

Heft 3: Das Wesen des kleinen Kindes

Ein menschenkundliches Lesebuch! Die Auszüge aus dem pädagogischen Werk Ru
dolf Steiners sind es einerseits wert, sie zu lesen, andererseits regen sie zum ausfuhr
licheren Studium an. Besonders hervorgehoben sind die Textstellen zur Sinneslehre.

€5.50

Heft 4: Die zwölf Sinne

Aus den umfangreichen Darstellungen der Sinneslehre durch Rudolf Steiner sind in
diesem Heft grundlegende Vorträge ausgewählt. Sie zeigen, wie anregend es ist, von
verschiedenen Gesichtspunkten aus auf dieses Zentralthema der kindlichen Erzie
hung zuzugehen. € S.

Heft 8: Märchen - Puppenspiele - Farbige Schatten
Von dem Wesen der technischen Medien und der geistigen Wirklichkeit im künst
lerischen Spiel.
Wohl alles, was Rudolf Steiner über die technischen Medien gesagt und wie er sich
für den volkspädagogischen Impuls des Marionettentheaters eingesetzt hat, ist in die
sem Heft zu finden. „Märchen und Puppenspiele könnten eine volkspädagogische
Bewegung impulsieren, die dem Femsehen den Boden entzieht", schreibt Helmut
von Kügelgen in seinem Vorwort. € 13.50

Heft 9: Leben mit kleinen Kindern

Ein Herbert-Hahn-Lesebuch.

Rudolf Steiner hat den Ausdruck geprägt, der auch für Herbert Hahn wegen seines
Einsatzes für das kleine Kind und für den Waldorfkindeigarten zu gelten scheint: ein
„Seelen-Stem im Geistbereich". Wer Herbert Hahns Notizen von einem Gespräch
mit Waldorfkindergärtnerinnen liest oder seine Sprüche, seine Kindheitserinnemn-
gen, seine Lebenslaufbetrachtungen anhand Schillers oder Tolstois Biografien wird
dem nur zustimmen. Auch seine Betrachtung „Vom Emst des Spielens" ist in diesem
„Erzieherseelen emährenden" Heft zu finden. € S.

Heft 10: „Kind tanzt"
Material zur Eurythmie für das kleine Kind. Erfahrungsberichte.
Dieses Heft enthält wesentliche Angaben und Ratschläge Rudolf Steiners, wie er sie
den ersten Eurythmistinnen für die Kleinkindeuiythmie gab, und verbindet diese mit
Praxiserfahrungen. Menschenkundliche Betrachtungen, besonders zur Willenser
ziehung, ein Leitfaden für die Musik im Kindeigarten und die Quintenstimmung und
andere Beiträge statten jeden Erzieher in Eltemhaus und Kindergarten mit wesentli
chen Elementen und Anregungen zur eigenen Arbeit aus. € 8.50
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Heft 11: Von Elementanvesen in der Natur und im Menschendasein
Die Waldorfpädagogik will, was unserer Zeit des Materialismus so nottut, Impulse aus
der Wirklichkeit der geistigen Welt schöpfen. Ein wesentlicher Teil davon ist es, eine
reale Beziehung zu der elementaren Naturgeistigkeit zu finden - und zu den „Ge
dankenwesen", die wir in unserem Verhalten zueinander sind, im sozialen Leben zu
erschaffen. Wichtige Vorträge Rudolf Steiners zu diesen Themen wurden hier zusam
mengestellt. € 14.50

Heft 14: Eurythmie im Kindergarten
Gesichtspunkte zur Eurythmie im Kindergarten, 16 praktische Stundenbeispiele,
über 300 Verse und Gedichte zu den verschiedensten Gelegenheiten, sind hier
vorgelegt von Jorinde Stockmar. Sie schöpft nicht nur aus jahrelanger Erfahrung
in der Arbeit mit Kindem, sondern auch aus der seminaristischen Arbeit mit Kin
dergärtnerinnen und Eurythmistinnen. Eine vorbildliche Arbeitshilfe. € 11.50

Heft 19: Gehen - Sprechen - Denken
Zur Entwicklung des kleinen Kindes von der Empfängnis an bis zum Ende des
3. Lebensjahres wurden anläßlich der Pfingsttagung 1997 in Hannover von Dr. med.
Michaela Glöckler drei Vorträge gehalten, die zu einem vertieften Verständnis dieser
für das weitere Leben entscheidenden Lebensjahre beitragen können. Gerade in einer
Zeit wie der heutigen mit den inneren und äußeren Angriffen auf die Individualität
des kleinen Kindes erscheint es besonders wichtig, sich mit den Grundlagen einer
Menschenkunde auseinanderzusetzen, die sich wirklich am Menschen orientiert und
dabei auch die neuesten physiologischen Forschungen miteinbezieht. Ein Vortrag
Rudolf Steiners zu einem vertieften Verständnis der angesprochenen Themen sowie
Bilder zur Embryonalentwicklung ergänzen die drei Vorträge. € 9.50

Heft 20: Von der Würde des kleinen Kindes
Vom 9. bis 13. Oktober 1999 führte die Medizinische Sektion am Goetheanum in
Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Sektion und der Internationalen Verei
nigung der Waldorfkindergärten eine internationale Fachtagung „Die Würde des
kleinen Kindes. Pflege und Erziehung in den ersten drei Lebensjahren" durch. Das
nun vorliegende, unter der Federführung von Dr. med. Michaela Glöckler entstan
dene Studienheft enthält neben den Beiträgen, wie sie in der Fachtagung erarbeitet
wurden, Erfahrungsberichte und Forschungsergebnisse aus der täglichen Praxis.
So entstand ein unersetzlicher und wertvoller Ratgeber für alle, die sich der gro
ßen Zukunftsaufgabe der Pflege und der Erziehung ganz kleiner Kinder nach der
Geburt bis zum dritten, vierten Lebensjahr widmen wollen. € 15.50

Heft 21: Waldorfpädagogik in den ersten drei Lebensjahren
Mit Unterstützung des sächsischen Staatsministeriums und Landesamtes für Familie
und Soziales führte der Waldorfkindergarten in Radebeul in einer Wiegestube ein
Modellprojekt durch, in dem Aufgaben und Inhalte einer familienergänzenden Pflege
und Erziehung in den ersten drei Lebensjahren beschrieben wurde. Die Beobach
tungen der Entwicklungsschritte kleiner Kinder und die Erfahrungen damit wurden
dokumentiert, sodass dieses Studienheft Hilfe sein kann für alle, die mit solchen Auf
gaben betraut sind oder die sich an den Aufbau einer Wiegestube wagen. Auch Eltern
und Erziehern kann diese Schrift ein wichtiger Ratgeber sein. € 8.-
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Heft 22: Vom Spiel des Kindes
Zur Vorbereitung auf die Internationale Erzieherinnen- und Erziehertagung
Ostern 2005 am Goetheanum in Domach wurde diese Sammlung der Hinweise
über das Spiel des Kindes aus dem Gesamtwerk Rudolf Steiners im umfassends
ten Sinne zusammengestellt. (Stichworte: Die Gesinnung des Erziehers; Von der
Nachahmung; Das Spiel des Kindes; Vom Spielzeug.) € 6.50

Heft 23: Spielen, Lernen, Begegnen
Anläßlich der Intemationalen Tagung der Vereinigung der Waldorfkindergärten 2005
in Domach wurden die Vorträge in diesem Studienhefl gesammelt und veröffent
licht. Dr. Heinz Zimmermann fuhrt in seinem Vortrag über „Begegnung" durch eine
färben- und erlebnisreiche Darstellung zu einem lebendigen Erfassen des Kindes.
Über die „Heilende Kraft des Spiels" erfahren wir von Joan Almon, angeregt durch
ernste und heitere Beschreibungen, von den unendlich vielen Spielsituationen, die
wir aus eigener Praxis kennen. Statistiken über die Spieldauer der Kinder in ganz
unterschiedlichen Bereichen und Workshop-Erfahrungsberichte helfen unseren Blick
zu erweitem. Die drei Aufgaben des Erziehens in der Waldorlpädagogik werden von
Michaela Glöckler in ihrem Vortrag entsprechend den Themen Akzeleration, Retar-
diemng und Entwicklung zu einem inspirierenden Know-how gebracht. Das Motiv
des Vortrages von Christoph Wiechert, „Die Bildekräfle an der Schwelle 2mm zweiten
Jahrsiebt", zeigt uns hilfieich und motivierend, wie die eigene Arbeit im alltäglichen
Tun mit dem Kind zu einem hoffnungsvollen Gelingen fuhren kann. € 6.-

Heft 24: Sinnespflege im Vorschulalter
Den Beitrag über die 12 Sinne und ihre Pflege im Vorschulalter hat Benita Quadff ieg-
von Vegesack aus ihrem 1998 erschienenen Buch „Ungewöhnliche Kleinkinder und
ihre heilpädagogische Förderung" für die praktische Arbeit und als Anregung für die
eigene Arbeit den Waldorfkindergärtnerinnen und Erzieherinnen zur Verfügung ge
stellt. Diese Vertiefungsarbeit basiert auf der langjährigen Erfahrung mit Kindem, die
einer besonderen Fördemng bedurften, weil sie „aus dem Rahmen fielen" oder „aus
der Reihe tanzten!". Auf der Gmndlage der 12-Sinneslehre von Rudolf Steiner be
schreibt Benita Quadflieg-von Vegesack jeden Sinn ausführlich. Mit differenzierten
Beobachtungen und Gesichtspunkten, anhand von besonderen praktischen Beispie
len mit Kindem, zeigt sie uns Pädagogen sowohl bescheidene als auch originelle und
mutige Wege! Wir erfahren, wamm Friedrich Schiller faulige Äpfel im Schreibtisch
geme liegen hatte (Gemchssinn) und werden still durch die Zitate von Birger Sellins
Tagebuch: „ich,deserteur einer artigen autistenrasse" (Denk- oder Begriffssinn). Den
besonderen Blick richtet die Verfasserin jedoch auf das „Berührtwerden, das die Sin
nesorgane zum Aufmerken bringt". Und dies wird in unserer heutigen Zeit für die
Kleinkindbetreuung immer wichtiger! € 12.50

Bestelladresse:

Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.
Le Quartier Hornbach 15, 67433 Neustadt/Weinstraße
Telefon 06321 - 95 96 86 Fax 95 96 88 E-Mail: info@waldorfkindergarten.de
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Pressemitteilung

Getreide und mehr - 40 Jahre AKE 1970-2010

40 Jahre AKE

1970-2010

Als Dr. Udo Renzenbrink vor 40 Jahren den Arbeits
kreis für Ernährungsforschung (AKE) begründete,
stand ein Lebensmittel für ihn im Mittelpunkt; das
Getreide. Er wollte ihm seinen Platz in der Ernährung
schaffen, den es mit der Verbreitung der Kartoffel ver
loren hatte. Darüber hinaus sollten auch Getreidearten

bekannt gemacht werden, die vergessen oder wenig
geläufig waren wie Hirse oder Dinkel. So wurde die
Ähre mit der schützenden Umhüllung das Logo des
AKE. Drei Ansätze wurden angelegt: die praktische
Zubereitung in der Küche, die Forschung mit Emäh-

rungsversuchen und Labortätigkeit und die theoretische Erkenntnisarbeit. Dazu
gab es Kochkurse und Seminare, die bis Ende der Achtzigerjahre regelmäßig
stattfanden. Neben dem Getreide standen die Milch und die Lebensmittelqua
lität im Fokus. Schon immer wird die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise
empfohlen. Grundlage der Arbeit ist die Anthroposophie.
Mit den 90er-Jahren ging das Interesse an Ernährungskursen und den teilweise
rustikalen und zeitaufwendigen Rezepten zurück. Die Menschen kochten we
niger, verarbeitete Lebensmittel gewannen an Bedeutung, und auch der Genuss
spielte eine wichtigere Rolle. Für den AKE wurde eine große Umstellung sei
ner Aufgaben nötig, die mit einer Verkleinerung und dem Verkauf des „Hauses
für Ernährung" einherging. Udo Renzenbrink führte den AKE bis zu seinem
Tod 1994. Ab 1998 übernahm die langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin
Dr. Petra Kühne die Leitung. Es fand ein Ortswechsel statt von Bad Liebenzell
im Schwarzwald nach Bad Vilbel im Rhein-Main-Gebiet. Der AKE ist ein
gemeinnütziger Verein mit etwa 650 Mitgliedern aus 25 Ländern, vor allem
deutschsprachigen. Er gibt seit 1971 die Zeitschrift „Ernährungsrundbrief'
für Mitglieder und Abonnenten heraus sowie Bücher zur anthroposophischen
Ernährung.
In den letzten Jahren hat der AKE wieder Kurse zunächst über Säuglings- und
Kinderernährung, Weiterbildung fürNaturkostladner und spezielle Fachkurse zu
diätetischen Themen angeboten. Seit 2007 findet eine Fortbildung zur anthroposo
phischen Ernährung in 10 Modulen statt. Etliche Teilnehmer nutzen die Inhalte in
ihren beruflichen Zusammenhängen und sorgen somit für eine weitere Verbreitung
der anthroposophischen Ernährung.
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In der Forschung ging es um Themen wie Schaf- und Ziegenmilch und deren
Bedeutung für Ernährung bei Allergien, um die immer beliebter werden
den Frühstückscerealien, welche allerdings teilweise intensiv verarbeitet
und gesüßt sind, sodass ihre Qualität gemindert ist, um Zucker und alter
native Süßungsmittel und die Bedeutung der vegetarischen Ernährung für
den Menschen. Auch unterstützte der AKE Forschungsprojekte anderer
Institutionen wie die Ernährungsqualitätsstudie des Forschungsrings tür
biologisch-dynamische Wirtschaftsweise oder die Hygienestudie der Sektion
für Landwirtschaft am Goetheanum. Zwei Themen sind neben dem Getreide
ganz aktuell: die Ernährung über die Sinne (kosmische Ernährung) und
deren Verständnis auch aus naturwissenschaftlicher Sicht sowie das Erleben
der inneren Qualität der Lebensmittel durch Verkostung.

Weitere Informationen auf der Homepage: www.ak-ernoehrung.de

Arbeitskreis für Ernährungsforschung e. V.
Niddastr. 14,61118 Bad Vilbel

Tel. 06101 - 52 18 75 Fax 06101 - 52 18 86

E-Mail info(^ak-ernaehrung.de

&
iKn^^^^nerkurstab

i5/07

Der Merkurstab
Zeitschrift für Anthroposophische
Medizin

Originalia
Praxis Anthroposophische Medizin
Anthroposophische Arzneimittel
Initiativen und Berichte

• Rezensionen

Herausgeber; Medizinische Sektion
der Freien Hochschuie für

Geisteswissenschaft und der

Gesellschaft Anthroposophischer
Arzte in Deutschiand e.V.

Abonnements: Der Merkurstab

Kiadower Damm 221, D-14089 Berlin
Fon 030/36501 -463, Fax 030/36 803891

Sprachbox 030/36501-372
redaktion@merkurstab.de

Jahresabo:€ 8o.-/Studenten:€25,

www.merkurstab.de
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Bernard

Lievegoed

Institut e.V.

Bildung - Beratung - Therapie

Klären und Beraten - Basismodul
Sicher Gespräche führen
März 2011 - November 2011

Embodlment - Basismodul
Rota-Therapie und Nachreifung der Sinne
April 2011 - Januar 2012

Sonderpädagogik - Aufbaumodul
Heilpädagogik / Psychiatrie
April 2011 - Februar 2012

Lerntherapie - Aufbaumodul
Wie Kinder lesen - schreiben - rechnen lernen
Juni 2011 - Februar 2012

Integrative Diagnostik - Basismodul
Entwicklung der basalen Sinne
Juni 2011 - Februar 2012

Bitte Unterlagen anfordern: Tel. 040 - 430 80 81
E-Mail: B.L.l@t-online.de
www.bli-hamburg.de
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gesundhei't aktiv
anthroposophische heilkunst e.V.

Ein Patientenverband,

der sich für Sie einsetzt

Broschüren

und Hörbücher

zum Verschenkei

Walther Bühler, Dorothea Rapp,

Malte Schuchhardt u.a.

Lach dich gesund!

Die Heilkraft des Humors

Broschüre, 76 Seiten

Best.-Nr. 137 €9,- *

Otto Wolff

Zucker - Die süße Sucht

Broschüre, 40 Seiten

Best.-Nr. 151 €6,-*

Karl-Reinhard

Kummer

Impfungen
Hilfen zur freien

Entscheidung

Ratgeber für alle,
die sich umfassend informieren wol

len, um bewusst und frei von Angst
über Impfungen für sich und ihre Kin
der entscheiden können. Mit Impfka
lender der STIKO (Stand 8/2010).

9. Auflage 2010
Broschüre. 48 Seiten
Best.-Nr, at2 € 5.- *Marcus Roggatz Best.-Nr, at2 €5.-*

Krankheits-Sinn
ly I L -x Besuchen Sie unsere Homepage!

Sinn von Krankheit

Audio-CD finden Sie dort in unserem Shop

Best-Nr. 523 €10,50* www.gesundhelt-aktiv.de
'zzgl. Versandkosten

gesundheit aktiv, anthroposophische heiikunst e.v.
Johannes-Kepler-Str. 56 - 75378 Bad üebenzeH-Unterlengenhardt

Tel.: 0 70 52 / 93 01-0 Fax: 0 70 52 / 93 01-10
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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

IchAVir bestelle(n) die Medizinisch-Pädagogische Konferenz zu € 3.50 pro Heft zzgl.
Versandkosten. Rechnungstellung jeweils im August für ein Jahr im Voraus.

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 je
€ 3,50 zzgl. 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 kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur
Einlösung.

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

(genaue Anschrift)



Anschriften der Verfasser

Sylvia Bardt

Rosemaria Bock

Irmgard Goßner-Soetebeer

Dr. Friedwart Husemann

Robert-Bosch-Straße 101

70192 Stuttgart
Eurythmistin

Robert-Bosch-Straße 101

70192 Stuttgart
Eurythmistin

Dorfstraße 3

24351 Sieseby
Kindergärtnerin, Dozentin am
Waldorf-Kindergartenseminar

Maria-Eich-Straße 57 A

82166 Gräfelfing
Arzt für Innere Medizin und

Homöopathie, Anthroposophische
Medizin

Reinhard Kahl Eppendorfer Landstraße 46
20249 Hamburg
Journalist

Dr. Karl-Reinhard Kummer

Dr. Jürgen Möller

Posseltstraße 7

76227 Karlsruhe

Kinderarzt - Anthroposophische
Medizin (GAÄD)

An den Maschwiesen 2

30519 Hannover

Kinderarzt, Kinder- und
Jugendpsychiater, Homöopathie



Termine

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

5./6. Februar 2011 Domach Heileurythmie-Fortbildung für
Ärzte und Heileurythmisten *

18./19. März 2011 Köln- Intensivkurs zur Einfuhrung in
Dellbrück die anthroposophisch erweiterte

Herzauskuitation nach Dr.
Kaspar Appenzeller *

18.—20 März 2011 München- 9. Schulheileurythmielagung *
Schwabing

Programm siehe im Innenteil „Tagungsankündigungen'


