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Liebe Leserinnen und Leser!

Wer in den letzten Wochen mit dem ICE unterwegs war, kam wahrschein
lich zu spät - hatte dafür aber auch Gelegenheit in der im Zug ausliegen
den Zeitschrift „Bahn-Mobil" zu lesen. Da war ein interessantes Interview
abgedruckt mit Peter Spiegel, dem Leiter des Genisis-Institutes. Sein Kon
zept des „Social Business", eine Lösung für eine alternative Wirtschafts
form, basiert auf der Idee, soziale Probleme mit Unternehmertum zu ver
knüpfen; Ein Social Business ist gewinnorientiert, nur wird der Gewinn
für denselben Zweck eingesetzt und ihm nicht entzogen. Das klingt noch
nicht so revolutionär. Was er aber dann als Beispiel anführt, wie Unter
nehmertum in Bezug auf Bildung und das soziale Leben aussehen kann, ist
neu und zukunftsweisend. Dann entsteht so etwas wie das Chancenwerk

von Murat Vural, wo Studenten und Hochschulabsolventen mit türkischem
Migrationshintergrund kostenfrei türkische Gymnasiasten unterrichten, die
wiederum Haupt- und Realschüler unterrichten.
Wenn durch Muhammad Yunus und seine Idee heute mehr als eine halbe Mil

liarde Menschen Zugang zu Kleinstkrediten haben und so zu kleinen Unter
nehmern werden, die sich ein eigenständiges Leben aufbauen können, so
sieht Peter Siegel in dieser auf Vertrauen und auf die Fähigkeiten der Men
schen aufbauenden Methode die Möglichkeit, entsprechend auch Lösungen
für unsere Sozial- und Bildungsprobleme zu finden.
„Das Geheimnis ist, den Blickwinkel auf die Menschen zu verändern, sie
nicht als Problemfall zu sehen, sondern zu schauen: Welche Fähigkeiten haben
sie?" Wie Yunus wirbt er für den Weg: „Fahnder für die Fähigkeiten der
Menschen zu werden". Das setzt voraus, dass wir unser Denken verändern.
Dann werden in Zukunft nicht gut ausgebildete Menschen andere, sozial
schwache, wenig ausgebildete betreuen und sie damit ein Stück entmündi
gen und letztlich noch schwächer machen, sondern die Aufgabe wird sein,
herauszufinden: Was können sie selber tun? So führt Peter Spiegel hier das
dänische Unternehmen Specialisterne an, gegründet vom Vater eines autisti-
schen Kindes, Thorkil Sonne, der nicht hinnehmen wollte, dass sein Sohn ein
Leben lang ein Versorgungsfall sein sollte. Er blickte auf das, was sein Sohn
besonders gut kann, nämlich wie die meisten Autisten, unglaublich gut mit
Zahlen umgehen. Daraus entstand ein Unternehmen, in dem Autismus nicht
Behinderung bedeutet, sondern Spezialistsein für Ungewöhnliches. Hier wer
den die Fähigkeiten von Menschen im autistischen Spektrum erkannt, genutzt
und entlohnt, indem sie für Unternehmen arbeiten und damit ein sinnhaftes
Leben in der Gesellschaft haben.

„Im sozialen Bereich meinen wir, Menschen betreuen zu müssen, und tun
uns schwer, uns vorzustellen, dass problematische Menschen die besten Pro-
blemlöser sein können." Und wieder ein Beispiel: Es gibt die Eltern AG in
Braunschweig, wo Familien aus schwierigen Verhältnissen darin ausgebildet
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werden, anderen Familien bei der Kinderbetreuung zu helfen. Die Betroffe
nen selber werden zu Problemlosem, was besser angenommen wird, als wenn
Sozialarbeiter aus einer anderen Bildungsschicht eingesetzt werden.
Für Peter Spiegel ist das drängendste soziale Problem die Bildung. „Durch
sie werden die Menschen zu Lebensuntemehmem. Nur vermitteln wir nicht
ausreichend die Fähigkeit, wie man lernt zu lernen, wie man Projekte entwi
ckeln kann, die man selber umsetzt."
Diese Aufgabe stellt uns Rudolf Steiner auch für die Waldorfpädagogik,
wenn er sagt: „Wir Menschen hier auf der Erde müssen ja, wenn wir nicht
starr werden wollen, in irgendeiner unserer Lebensepochen immerfort
vom Leben lernen. Aber das muss man erst lemen, vom Leben zu lernen.
Und in der Schule muss das Kind lernen, vom Leben zu lernen." (GA 197,
31. August 1919)
Dieses Ziel ist nicht leicht zu erreichen. Bs fordert von uns als Pädagogen ein
intensives Interesse, eine gute Beobachtungsgabe für die Eigenschaften der
Kinder und Vertrauen in die Fähigkeiten, die sie mitbringen. Es fordert Mut,
mit den Kindern Wege zu beschreiten, die neu sind. Möge es uns gelingen,
viele solche neue Wege zu finden und mit den Kindem zu lernen, wie man
lemt, Lebensuntemehmer zu werden.

Claudia McKeen

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 56/2011



Das Gespräch in Sitzung und Konferenz -
ein soziales Übungsfeld

Albert Schmelzer

„Eine Konferenz ist eine Sitzung, bei der viele hineingehen und wenig heraus
kommt." So wie der Schauspieler Werner Finck oder ähnlich mögen schon man
che geseufzt haben, wenn sie nach langer und anstrengender Gesprächsrunde,
sei es nach einer Bausitzung, einem Basarkreis oder nach der Lehrerkonferenz
spät abends die Pforten einer Waldorfschule hinter sich geschlossen hatten. Und
doch ist deutlich, dass eine weder staatlich getragene noch direktorial geführ
te Schule auf das Gespräch der Beteiligten, der Eltern, Lehrer und Schüler, in
höchstem Maße angewiesen ist.
Müssen wir uns also mit manchem Leerlauf in den vielfaltigen Sitzungen und
Konferenzen abfinden, bleibt uns nur die Erleichterung eines gelegentlichen
Seufzers? Sicher nicht. Denn jeder hat wohl auch Momente in Besprechungen
erlebt, welche Möglichkeiten eines sozialen Zusammenwirkens erahnen ließen,
wie sie Goethe in seinem Märchen angedeutet hat: „Was ist herrlicher als Gold?"
fragte der König. „Das Licht", antwortete die Schlange. „Was ist erquicklicher
als Licht?", fragte jener. „Das Gespräch", antwortete diese. Wie können wir im
Alltag der Konferenzarbeit zu solchen Gipfelpunkten aufsteigen?
Die Erfahrung lehrt, dass das Gelingen eines Gesprächs zutiefst mit der
Bewusstseinslage, der gefühlsmäßigen Einstellung, den Willensimpulsen der
Teilnehmer zusammenhängt, kurz: mit ihrer ganzen Persönlichkeit und der Art
ihrer sozialen Beziehungen. Schon nach dieser einfachen Überlegung erweist
sich die scheinbar so bescheidene Frage nach einer fhichtbaren Konferenzarbeit
als ein grundlegendes menschenkundliches und soziales Problem. Der Weg zum
Gipfel, das zeigt sich, ist nur in mehreren Etappen zurückzulegen. Denn bevor
ich in einen Gesprächsverlauf hilfreich eingreifen kann, muss ich zunächst her
aushören lernen, auf welchem gedanklichen Niveau das Gespräch verläuft und
welche teils bewussten, teils halb- oder ganz unbewussten Gefühlsnuancen und
Absichten in dem Gesprächskreis leben. In einem ersten Angang sollen daher,
um unsere Aufmerksamkeit zu schulen, drei Arten der Einstellung zur Welt,
die - meistens vermischt im einzelnen wie auch in Gruppen auftreten, vorge
stellt werden. Da es dabei nicht nur auf ein logisches Erfassen, sondern auf ein
bildhaftes Erleben ankommt, wird von drei Szenen ausgegangen, die sowohl
geografisch wie historisch weit auseinander liegen.
Versuchen wir zuerst, soweit das unserer Fantasie möglich ist, uns einen ägyp
tischen Priester des Alten Reiches vorzustellen, der in der Anlage der Chefren-
Pyramide den Totenkult zu vollziehen hat.' Vom Nil her kommend, aus der

' Die folgende Schildening lehnt sich an die Darstellung von Frank Teichmann an, in:
Der Mensch und sein Tempel, Ägypten, Stuttgart 1978, S. 30 ff.
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Betriebsamkeit des Alltags, betritt er an der Grenze zum heiligen Bereich den
Taltempel. Haben sich seine Augen an das spärliche, nur durch schmale Seh
schlitze einfallende Licht gewöhnt, dämmern allmählich die Farben des Raumes
auf: das Weiß des Alabaster-Fußbodens, das Rot der Pfeiler und das Schwarz
der Diorit-Statuen des Pharaos, die entlang der Wände aufgestellt sind. Keine
Pflanze, kein Wasser, keine Erscheinung aus der Welt des Lebendigen kann
den Blick fangen; alle Formen und Farben sind so aufeinander abgestimmt,
dass ganz bestimmte Empfindungen hervorgerufen werden: Feierlichkeit, Ruhe
und Andacht. Wie im Taltempel, so wird der Ägypter in der ganzen Pyrami
denanlage von Sinneseindruck, von Empfindung zu Empfindung gefuhrt, bis
hin zum höchsten Erleben: dem plötzlichen Anblick des hell glänzenden, licht-
überfluteten Kristalls der Pyramide - dem offenbaren Bild für die Vereinigung
des Sonnengottes mit der Erde. Das Gefühl überströmenden Jubels, das viele
ägyptische Hymnen durchzieht, mag mit diesem Erlebnis zusammenhängen:
„Heil dir, Osiris, gütiges Wesen, Nuts Sohn, Gebs Erstgeborener, uralter Gott,
Meister des Lebensatems, großer Fürst des Westens und Ostens ..."^
Vergegenwärtigen wir uns begrifflich die Art des Weltverhältnisses des alten
Ägypters, so können wir sagen: Seine Seele antwortet direkt, ohne dass eine
gedankliche Aktivität dazwischenträte, mit einer Empfindung auf die Reize der
Außenwelt. Die Kraft, welche diese Empfindung im Innern erstehen lässt, nennt
Rudolf Steiner Empfindungsseele: „Man stelle sich einen Menschen vor, wie er
von allen Seiten Eindrücke empfangt. Man muss sich ihn zugleich nach allen
Richtungen hin, woher er diese Eindrücke empfangt, als Quell der bezeichneten
Tätigkeit denken. Nach allen Seiten hin antworten die Empfindungen auf die
Eindrücke. Dieser Tätigkeitsquell soll Empfindungsseele heißen."^ Ausgangs
punkt des seelischen Erlebens ist auf dieser Stufe eine grenzenlose Offenheit
für die Wahrnehmung der Außenwelt. An der Wahrnehmung entzündet sich
ein Doppeltes: Einerseits die Empfindung, welche zwischen Lust und Unlust,
Trieben, Instinkten und Leidenschaften in den verschiedensten Schattierungen
spielen kann, andererseits das Benennen der Wahrnehmung. Dieses Benennen,
das in dem angeführten Hymnus in den zahlreichen Götterbezeichnungen auf
taucht, ist die einzige Gedankentätigkeit auf der Ebene der Empfindungsseele;
abstrakte Begriffe werden noch nicht entwickelt. Zur Erläuterung dieses Sach
verhalts mag ein Hinweis genügen. Der Ägypter kannte Wasser nur in Form
des Nils. So war das, was in anderen Ländern als Regen auftrat, eben der an
den Himmel gesetzte Nil. „Auch den fremden Ländern gabst du Leben. Du hast
ihnen einen Nil an den Himmel gesetzt", heißt es in einem Gedicht Echnatons
an den Sonnengott. Es wird deutlich: Begriffsbildung war dem Ägypter fremd."*
Ist nun das Weltverhältnis der Empfindungsseele, wie der Rückgriff auf die

- Das ägyptische Totenbuch, Hymnus an Osiri, Bem-München-Wien, S. 203
^ Rudolf Steiner, Theosophie, Domach 1962 (tb), S. 32
" vgl. dazu: C. Lindenberg, Geschichte lehren, Stuttgart 1981, S. 161
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ägyptische Kultur suggerieren könnte, nur eine historische Angelegenheit, für
uns also passe und uninteressant? Selbstbeobachtung lehrt, dass dem nicht so
ist. Zwar wurde die Empfindungsseele in der ägyptischen Kultur rein ausgebil
det, Empfmdungsseelen-Stimmung aber lebt in jedem von uns in vielföltigster
Weise, es sei denn, folgende Briefstelle des dreiundzwanzigjährigen Goethe
wäre für jemanden nicht nachvollziehbar: „Gestern Nacht geschwärmt, heute
fhih von Projekten aus dem Bett gepeitscht. O, es sieht in meinem Kopf aus wie
in meiner Stube, ich kann nicht einmal ein Stückchen Papier finden als dieses
blaue. Doch alles Papier ist gut, Ihnen zu sagen, dass ich Sie liebe." ̂
Es mag gestattet sein, die Selbstbeobachtung auf das Verhalten im Konferenz
und Sitzungsgespräch auszudehnen. Gibt es dort nicht innere Monologe, die
niemals ausgesprochen werden, aber etwa so lauten: „O Schreck, jetzt meldet
der sich schon wieder!", oder: „Na, jetzt ists ihm aber mal richtig gezeigt wor
den!", oder auch: „Schon wieder soll besprochen werden, wie das Herbstfest
zu gestalten ist? Das machen wir eben genauso wie bisher!" Wenn es solche
inneren Monologe gibt, sind sie Ausdruck einer Empfindungsseelen-Haltung:
spontan gefühlsmäßiges Reagieren auf einen Reiz der Außenwelt oder einfa
ches Benennen des Problems, für dessen Lösung schon längst ein Rezept vor
liegt. Gehen wir noch weiter. Was für ein Leben wird sich entfalten in Grup
pen, in denen die oben skizzierte Einstellung vorherrscht? Es wird sein wie
bei manchen Kuren: ein schneller Wechsel von heißen und kalten Güssen, von

überschwänglichster Übereinstimmung und erbittertstem Streit. Wenn aber das
Pendel zu sehr in Richtung des Chaotischen ausschlägt, setzt sich oft die Gegen
tendenz durch: Einige fortgeschrittene Persönlichkeiten ergreifen die Initiative,
die Gruppe wird durch Autorität geführt. Wie heißt es in den altägyptischen
Weisheitslehren? „Wenn du sitzest, wo der Tisch eines Höheren steht, so nimm,
wenn er gibt, das, was vor dich gelegt wird ... Dein Gesicht halte gesenkt, bis
er dich begrüßt, und rede erst, nachdem er dich begrüßt hat. Lache, wenn er
lacht, denn das wird seinem Herzen sehr wohltun, und das, was du tust, wird
ihm dann angenehm sein,"® Ist uns als Konferenz- und Sitzungsteilnehmer eine
solche Einstellung gänzlich unbekannt?
Eines bleibt jedenfalls festzuhalten: Empfindungsseelen-Gemeinschaften sind
stets in Gefahr, unter die Herrschaft allzu unbewusster Gefühlschwankungen
oder unter die straffe Leitung einzelner Autoritäten zu geraten.
Eine zweite Szene! Sie wird von Bert Brecht in den Kalendergeschichten erzählt
und führt uns ins England des 17. Jahrhunderts.' Der ehemalige Lordkanzler
Sir Francis Bacon hat sich nach Verbüßung einer Gefängnisstrafe - er war
der Bestechlichkeit überführt worden - auf seine Güter zurückgezogen, um
sich im Alter ganz seinen naturwissenschaftlichen Studien zu widmen. Als er

^ Zitat nach: R. Treichler, Die Entwicklung der Seele im Lebenslauf, Stuttgart 1981, S. 57
® Lehre des Wesirs Ptahotep, 5. Dynastie, in: Weltgeschichte im Aufriss, Arbeits- und
Quellenbuch, Bd. 1, Frankfurt a. M. 1973, S. 9
' Bert Brecht, Das Experiment, in: Kalendergeschichten, Hamburg 1953, S. 26 ff.
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an einem Winterabend im offenen Schlitten von dem Besuch eines Nachbarn
zurückkommt, geschieht es, dass der Kutscher beim Einbiegen in das Tor zum
Gutshof ein Huhn überfahrt. Trotz der Kälte geht der Alte, gestützt auf den Arm
eines Schülers, zu der Stelle zurück, wo das Huhn liegt. Es ist tot. „Nimm die
Eingeweide heraus", befiehlt Bacon dem Jungen, „und stopf es mit Schnee aus.
Leg es dann auf die Steinfliesen im Keller, es muss sich so wochenlang frisch
halten." Das Experiment wird durchgeführt; es zeigt sich, dass Bacon mit seiner
Vermutung recht behält wie bei so vielen Anregungen, die er der Wissenschaft
seiner Zeit gegeben hat.
Wie lässt sich das Weltverhältnis eines Mannes wie Bacon charakterisieren? Der
Wissenschaftler begnügt sich nicht damit, die Wahrnehmung als Empfindung
im Innern aufleben zu lassen, sondern er schließt eine gedankliche Aktivität an
die Wahrnehmung an. Sein Nachdenken ist allerdings nur scheinbar objektiv
und voraussetzungslos, sondern es wird von einem subjektiven Interesse gelei
tet, im angeführten Beispiel von der Frage, wie das Fleisch frisch zu halten sei.
Das Seelenglied, welches sich in dieser Weise zur Welt stellt, beschreibt Rudolf
Steiner als Verstandes- oder Gemütsseele. „Auch seinen Trieben, Instinkten
und Leidenschaften folgt der Mensch nicht blindlings; sein Nachdenken führt
die Gelegenheit herbei, durch die er sie befriedigen kann. Was man materielle
Kultur nennt, bewegt sich durchaus in dieser Richtung. Sie besteht in den Diens
ten, die das Denken der Empfindungsseele leistet. Unermessliche Summen von
Denkkräften werden auf dieses Ziel gerichtet. Denkkraft ist es, die Schiffe,
Eisenbahnen, Telegrafen, Telefone gebaut hat; und alles das dient zum weitaus
größten Teil zur Befriedigung von Bedürfnissen der Empfmdungsseelen... Als
Verstandesseele sei diese vom Denken bediente Seele bezeichnet. Man könnte

sie auch die Gemütsseele oder das Gemüt nennen."®

Die Entstehung der Verstandes- oder Gemütsseele vollzieht sich in einer tieferen
Schicht als die der Empfindungsseele. Denken und Gemüt wirken dauerhafter
als die rasch sich wandelnden Empfindungen. Sie setzen zudem eine Verinner-
lichung und eine wachere Ich-Aktivität voraus. Dabei weist die Bezeichnung
Verstandes- oder Gemütsseele, die Rudolf Steiner im Allgemeinen zur Charak
terisierung dieses Seelengliedes verwendet, daraufhin, dass die Ich-Tätigkeit
zwischen einem eher intellektuellen und einem eher gemüthaften Pol pendeln
kann. Ein Zug vor allem kennzeichnet die rein verstandesmäßige Aktivität:
die Abstraktion. Von der Mannigfaltigkeit des Phänomens wird abgesehen;
das Interesse wird auf einen Teilaspekt gerichtet, der gedanklich scharf erfasst
und nach den Regeln der Logik durchleuchtet wird. Im vorangehenden Bei
spiel fesseln weder die Farbigkeit des Gefieders dieses toten Huhns noch die
Form seines Schnabels die Aufmerksamkeit, sondern allein die Frage, wie das
Fleisch frisch zu halten sei. Das Denken distanziert sich vom einzelnen Phä

nomen, macht es aber damit gleichzeitig verfügbar. Die Stärke wie auch die

R. Steiner, Theosophie, a.a.O., S. 34 f.
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Einseitigkeit dieses intellektuell-logischen Zugriffs wird deutlich: Er ermög
licht es, die Welt in den Dienst des Menschen zu stellen, legt aber gleichzeitig
den Ring des Nützlichkeitsdenkens um das erkennende Ich.
Der gemüthafte Zugang zur Wirklichkeit kann helfen, diesen Ring aufzuspren
gen. Im Nachsinnen über die Wahrnehmung werde ich spüren, dass mir auch die
Empfindungen, die beim Betrachten eines Phänomens aufsteigen, etwas über
die Außenwelt sagen können, wenn ich sie festhalte, vertiefe und kläre. Ich kann
so lernen, die Begrenztheit des intellektuellen Standpunktes zu überwinden
und mich immer wieder neu der Mannigfaltigkeit der Sinneswahmehmung zu
stellen. In dieser Öffnung zu erweiterten Aspekten und Fragestellungen weist
die Gemütsseele über sich selbst hinaus, sie weist hin auf eine Erkenntnisform,
welche als Phänomen in umfassender Weise im Bewusstsein aufleuchten lässt.
In diesem Sinn formuliert Rudolf Steiner an anderer Stelle, die Wahrheit sei
eine Erzieherin der Verstandes- oder Gemütsseele.'

Ausgebildet wurde dieses Seelenglied in der griechischen und römischen Kul
tur sowie - in gemüthafter Verinnerlichung - in Philosophie und Theologie
des Mittelalters, doch wirkt es heute noch nach; wir werden besonders seinen
verstandesmäßigen Pol in weiten Bereichen modemer Naturwissenschaft und
Verwaltung entdecken können, ihn aber auch mühelos in uns selbst auffinden.
Er verbindet sich gem mit dem Hang, Dinge und Menschen zu klassifizie
ren, um über sie verfugen zu können. Dass die Verstandes- oder Gemütsseele
gewöhnlich auftritt, wenn die Altersstufe des „Sturm und Drang" vorüber ist,
kann folgender Ausschnitt aus einem Brief Goethes verdeutlichen, den er mit
32 Jahren geschrieben hat: „Halte künftig meine Briefe in Ordnung und lass sie
lieber heften, wie ich mit den Deinigen auch tun werde, denn die Zeit vergeht,
und das wenige, was uns übrig bleibt, wollen wir durch Ordnung, Bestimmtheit
und Gewissheit in sich selber vermehren."'"

Wie nun wirkt die Tätigkeit der Verstandes- oder Gemütsseele in der Konfe
renzarbeit? Ihre gedankliche Strenge, die Klarheit der logischen Argumentation,
das Verweilen beim Gegenstand erscheint zunächst wohltuend gegenüber den
Gefühlsschwankungen der Empfindungsseele. Sachliche Nüchternheit bestimmt
die Atmosphäre, manche Fragen lassen sich auf dieser Ebene lösen. Gerade aber
wenn sich bei schwierigen Problemen unterschiedliche Anschauungen heraus
bilden, kann sie in eine gefahrliche Verengung fuhren. Denn es gibt Fälle, bei
denen die Argumentation trotz schärfster Logik nur scheinbar sachlich ist, in
Wirklichkeit jedoch von rein subjektiven Wünschen geleitet wird. Ein innerer
Monolog mag in diesem Zusammenhang für viele stehen: „Diesmal lasse ich
mich nicht überrumpeln! Wofür habe ich denn das Denken gelemt? Alle meine
Argumente habe ich sauber aufgelistet, die sind nicht zu widerlegen." Findet sich

' R. Steiner, Die Mission der Wahrheit, in: Metamorphosen des Seelenlebens,
Domach 1958 (tb), S. 34
Zitat nach: R. Treichler, Die Entwicklung..., a.a.O., S. 57
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eine solche Einstellung bei mehreren Gruppenmitgliedem, so wird das Gespräch
bald die Form einer Debatte annehmen; es werden sich Fraktionen herausbilden,
die in ein Wortgefecht eintreten nach dem Muster, das Seneca einmal so ironisiert
hat: „Fremde Fehler haben wir vor Augen, unsre liegen uns im Rücken."" Die
allgemeine Politisierung der Atmosphäre kann darin zum Ausdruck kommen,
dass die Entscheidung schließlich nach einer Abstimmung durch Mehrheitsbe-
schluss, also auf demokratische Weise, getroffen wird.
Gerade ein eher gemüthaft eingestelltes Gruppenmitglied wird mit Recht Zweifel
haben, ob solch ein Verfahren wirklich sachgemäß ist. Hat die Brillanz der Argu
mentation nicht verschleiert, dass das Denken hier nur die Rolle einer „Magd der
Empfindungsseele" gespielt hat? Sind nicht abweichende Auffassungen einfach
übergangen worden, weil sie weniger geschickt formuliert waren? Darf man es
der überstimmten Minderheit zumuten, in Zukunft die Folgen einer Entschei
dung mitzutragen, mit der sie sich nicht identifizieren kann? Nur wenn solche
Fragen, ausgesprochen und unausgesprochen, im Konferenz- oder Sitzungskreis
leben, wird es möglich sein, die Gefahr einer einseitigen Verstandesseelen-Ori-
entierung zu vermeiden, Verhärtungen aufzubrechen, Offenheit für neue Anre
gungen herzustellen und das Gespräch endlich auf eine umfassendere Bewusst-
seinsstufe zu heben, die im folgenden charakterisiert werden soll.
Die dritte Szene spielt im Jahre 1902. Nach Jahren mühevoller Arbeit mit ein
fachsten Mitteln ist es Marie Curie endlich gelungen, durch Verarbeitung der
Rückstände der Pechblende an Radium immer reichere Stoffe herzustellen. Nun

lagert das wertvolle Material in dem armseligen Hangar, der ihr als Laboratorium
dient. Doch das Radium lässt ihr und ihrem Mann Pierre keine Ruhe, immer wie
der zieht sie dieser geheimnisvolle Stoff an. Eines Nachts, so überliefert Madame
Curies Tochter Eve Curie, geht das Ehepaar noch einmal zurück an die Arbeits
stätte: „Die Tür knarrt, wie sie schon unzählige Male geknarrt hat, sie sind ange
langt und betreten das Zauberreich. ,Mach kein Licht!' sagt Marie. Und mit
einem kleinen Lachen fügt sie hinzu: ,Erinnerst du dich, wie du mir eines Tages
gesagt hast: Ich möchte, dass es eine sehr schöne Farbe habe?' - Die Wirklich
keit, die sich seit einigen Monaten offenbart hat, ist noch weit märchenhafter als
der fantastisch-naive Wunsch von einst. Das Radium hat mehr und anderes als

eine schöne Farbe: eigene Leuchtkraft! In der Finsternis des Hangars schimmern
die über Tische und Wandbretter verteilten kostbaren Stückchen in ihren glä
sernen Behältern bläulich-phosphoreszierend durch die Nacht. ,Schau ... schau
...!', flüstert Marie. Sie tastet sich vorsichtig vor, findet einen Stuhl. In der Stille
und Dunkelheit verweilt sie. Die Blicke beider streben dem geisterhaften Schim
mern, den geheimnisvollen Lichtquellen zu - dem Radium, ihrem Radium! Mit
geneigtem Kopf, in der gleichen Haltung wie eine Stunde vorher am Bett ihres
Kindes sitzt Marie da."'^

" Zitat nach: G. Fabian, Debattieren, Diskutieren, München 1969, S. 99
Eve Curie, Madame Curie, Wien 1937 (tb), S. 144
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Die Schilderung ist so ausfuhrlich wiedergegeben worden, um zu verdeutli
chen: Hier liegt eine andere seelische Haltung vor als bei einem Forschen, das
direkt auf Verwertbarkeit angelegt und gerade im Bereich der Atomforschung
vorherrschend geworden ist, hier zittert noch die Frage durch: Welches Wesen
offenbart sich? Wiederum schließt sich an die Wahrnehmung eine Gedanken
tätigkeit an, aber eine Gedankentätigkeit, die sich unvoreingenommen tastend
dem Phänomen nähert, indem sie sich mit einem Fühlen verbindet, welches sich
zum Erkenntnisorgan herangebildet hat. Das Seelenglied, das sich in solcher
Weise im Erkenntnisstreben öffnet, nennt Rudolf Steiner Bewusstseinsseele.
„Die Bewusstseinsseele berührt die von jeder Antipathie und Sympathie unab
hängige, durch sich selbst bestehende Wahrheit."'^
Es ist bezeichnend, dass zwar die Offenheit für das Phänomen und die Betrof
fenheit angesichts der Erscheinung einer strahlenden Materie in der Darstel
lung Eve Curies gut getroffen sind, dass aber die daran anschließende see
lisch-geistige Aktivität nur zur erahnen ist. Denn gerade in diesem Punkt liegt
das Schwierige der Erkenntnis auf der Ebene der Bewusstseinsseele: Denken
und Fühlen steigern sich zum Erleben des Wesenhaflen, was im Phänomen
erscheint. Wie schwer das einerseits zu verstehen, andererseits zu formulieren
ist, wird an der Auseinandersetzung Schillers und Goethes über die Urpflan-
ze deutlich, als Goethe auf den Einwand Schillers, dabei handle es sich nicht
um eine Erfahrung, sondern um eine Idee, entschieden antwortet: „Das kann
mir sehr lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit
Augen sehe.""'* Eines wird deutlich: Die Bewusstseinsseelen-Erkenntnis ist
eine erste Form übersinnlicher Erkenntnis, welche durch geistige Schulung
zu entwickeln ist.

Wenn es schon schwerfällt, in der Lebenswirklichkeit eindeutig anzugeben,
wo eine solche Aktivität vorliegt, so kann es nicht verwundem, dass wir ange
sichts der Frage, welche Sozialform denn in Gruppen entsteht, in welchen das
Bewusstseinsseelen-Element gepflegt wird, ins Stocken geraten. Und unsere
Ratlosigkeit mag sich in Bestürzung verwandeln, wenn wir dann auf den Hin
weis Rudolf Steiners stoßen, die Bewusstseinsseele sei antisozial: „Wir haben
aber in diesem Sich-Eingliedem der Bewusstseinsseele in die menschliche
Natur einen im eminentesten Sinne antisozialen Trieb zu erkennen.'"^ Eine

Bewusstseinsstufe, die etwa seit dem 15. Jahrhundert auftritt und durch geis
tige Schulung weiterentwickelt werden soll - antisozial? An dieser Stelle gilt
es, unseren Gedankengang für eine Weile zu unterbrechen, um in aller Schärfe
die Frage aufzuwerfen: Wamm denn soll die Bewusstseinsseele antisozial sein?
Einen Gmnd können wir uns schon durch das bisher Gesagte verdeutlichen:
Menschen, die sich auf der Ebene der Empfmdungs- und Verstandesseele

R. Steiner, Theosophie, a.a.O., S. 41
Zitat nach: F. Burscheil, Friedrich Schiller, Hamburg 1958 (tb), S. 125
R. Steiner, Die soziale Grundforderung unserer Zeit. In geänderter Zeitlage,
Domach 1963, GA 186, Vortrag vom 7. Dezember 1918
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verständigen, gehen - unbeschadet aller Spannungen und Konflikte im Ein
zelnen - doch von Gemeinsamkeiten aus: einerseits von ihren Empfindungen,
andererseits von ihren Interessen. Gerade diese unbewussten Voraussetzungen
aber werden auf der Stufe der Bewusstseinsseele als subjektive Hemmnis
se entlarvt, die im Erkenntnisprozess zu überwinden sind. Mit einer solchen
Reflexion auf die eigenen Erkenntnisvoraussetzungen wird jeder Mensch auf
sich selbst zurückgeworfen, er wird „viel mehr ein einzelnes Individuum, ein
Einsiedler, der durch die Welt wandelt, als er war durch die Verstandes- oder
Gemütsseele."'® Die wahre Dimension der antisozialen Kräfte, die bei der Aus
bildung der Bewusstseinsseele auftreten, wird sich jedoch erst dem erschlie
ßen, der sich auf eine emsthafte Selbstbeobachtung einlässt. Diese Anstren
gung hat Rudolf Steiner als eine soziale Gmndfordemng betrachtet, er hat
sich in den Vorträgen vom 6., 7. und 12. Dezember 1918 ausführlich mit ihr
auseinandergesetzt."
Eine einfache Erfahmng, die wohl jeder schon einmal gemacht hat, mag uns anre
gen, auf einige normalerweise unbewusst ablaufende Prozesse unseres Seelen
lebens aufmerksam zu werden: Wir nehmen an einem Gespräch teil und hören
unserem Gegenüber scheinbar aufmerksam zu. Plötzlich überraschen wir uns
selbst bei der instinktiven Tendenz, schon im Zuhören die eigene Argumentati
on aufzubauen. Es bedarf einer bewussten Anstrengung, die gedankliche Akti
vität ganz auf das reine Aufnehmen des Gesagten zu konzentrieren. Offensicht
lich wehren wir uns im Unterbewussten gegen ein völliges Hingeben an das
Gedankenleben des anderen, weil wir Eigendenker sein wollen. Rudolf Steiner
bezeichnet diesen Tatbestand, „um im Goetheschen Sinne zu sprechen", gerade
zu als „Urphänomen der Sozialwissenschaft";'® er setzt ihn in Beziehung zu den
Bewusstseinszuständen des Schlafens und Wachens: „Indem Sie als ein vorstel
lender, denkender Menschen einem anderen gegenüberstehen, liegt das Eigen
tümliche vor, dass einfach durch das gegenseitige Verhältnis, das sich zwischen
Mensch und Mensch bildet, in Ihrem Unterbewusstsein das Streben vorhanden
ist, durch den anderen Menschen eingeschläfert zu werden... Jetzt müssen Sie,
wenn Sie ein denkender Mensch bleiben wollen, sich innerlich dagegen wehren.
Sie müssen Ihr Denken aktivieren. Sie müssen zur Abwehr übergehen gegen das
Einschlafen ... Das kommt zwar nicht in das gewöhnliche Bewusstsein herauf,
wirkt aber im Menschen als antisozialer Impuls. Gewissermaßen tritt uns jeder
Mensch als ein Feind unseres Vorstellens, als Feind unseres Denkens entgegen.
Wir müssen unser Denken schützen gegen den anderen. Das bedingt, dass wir
in Bezug auf das Vorstellen, auf das Denken in hohem Grade antisoziale Wesen

® R, Steiner, Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden werden?, Vortrag
vom 10. Oktober 1916

^ R. Steiner, Die soziale Grundforderung ..., a.a.O.; Wertvolle Anregungen finden sich
auch in: F. Benesch, Pfingsten heute. Gemeinschaft im Zeichen des Individualismus,
Stuttgart 1976

® R. Steiner, Die soziale Grundforderung ..., a.a.O., Vortrag vom 12. Dezember 1918
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sind und uns zu sozialen Wesen überhaupt nur erziehen können.""
Wie aber steht es mit dem Fühlen? Leben wir im Fühlen, gerade mit den Regun
gen der Sympathie, des Wohlwollens, des Mitleids nicht in einem eminent
sozialen, verbindenden Element? Eine genauere Beobachtung zeigt, dass es so
einfach nicht ist. Denn wir fühlen ja nicht nur, sondern wir empfinden auch,
dass wir fühlen. In jedem Gefühl schwingt unser Selbstgefühl mit - gerade in
Gefühlen für einen anderen Menschen. Wir finden an ihm sympathisch, was
wir selbst anstreben, antipathisch, was wir in uns bekämpfen. So verfalschen
wir zunächst das Bild des Mitmenschen, indem wir uns selbst in ihm spiegeln.
Rudolf Steiner schildert diesen Vorgang so:
„Die erste Neigung im Unterbewusstsein des Menschen im Verkehr von Mensch
zu Mensch besteht immer darin, dass uns von dem anderen Menschen im Unter
bewusstsein eine gefälschte Empfindung auftaucht, und wir müssen im Leben
immer erst diese gefälschte Empfindung bekämpfen. Der Lebenskenner wird
sehr leicht bemerken, dass Menschen, die nicht geneigt sind, interessevoll auf
andere Menschen einzugehen, eigentlich über fast alle Menschen schimpfen,
wenigstens nach einiger Zeit. Das ist ja eine Eigentümlichkeit einer großen
Anzahl von Menschen. Man liebt den einen oder anderen Menschen eine Zeit
lang; aber wenn diese Zeit vergangen ist, dann regt sich so etwas in der mensch
lichen Natur, und man fangt an, auf den anderen irgendwie zu schimpfen, irgend
etwas gegen ihn zu haben. Man weiß oftmals selbst nicht, was man gegen ihn
hat, denn diese Dinge spielen sich ja sehr im Unterbewusstsein ab. Das rührt
einfach davon her, dass das Unterbewusstsein die Tendenz hat, das Bild, das wir
uns von dem anderen Menschen machen, eigentlich zu verfälschen."^"
Geht das getrübte Fühlen nun über in den Willen, so zeigt sich ein erschüttern
des Paradoxon: Gerade die Taten scheinbarer Nächstenliebe können Zeugnis
höchsten Selbstgenusses sein. Man liebt dann nicht in Wirklichkeit den anderen
Menschen, „sondern man liebt das Verbundensein mit dem anderen Menschen
in der eigenen Seele ... Man liebt im Ganzen sich selber, indem man diese
Selbstliebe in dem Verkehre mit dem andern entzündet."^' Eben diese antisozi
ale Haltung, die sich etwa hinter Werken offenbaren Mitleids verbergen kann,
hat Friedrich Nietzsche angeprangert, indem er seinen Zarathustra die Worte
sagen lässt: „Wahrlich, ich mag sie nicht, die Barmherzigen, die selig sind in
ihrem Mitleiden; zu sehr gebricht es ihnen an Scham."^-
Fassen wir nun das Ergebnis der seelischen Beobachtung zusammen, so werden
wir zu dem trockenen Eingeständnis genötigt, dass wir gerade als strebende
Menschen zunächst notwendig antisoziale Wesen sind. Je stärker wir ein eigen
ständig Denken, Fühlen und Wollen entwickeln - das eben ist unsere Aufgabe

" R. Steiner, Die soziale Grundforderung ..., a.a.O., Vortrag vom 6. Dezember 1918
ebenda

ebenda

F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Werke, Bd. 1, hrsg. von G. Stenzel,
Salzburg 1983, S. 362
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im Zeitalter der Bewusstseinsseele - um so stärker werden die Kräfte der
Selbstbehauptung, des Selbsterlebens, des Sich-selbst-Wollens in uns wirken.
Mit dieser Einsicht ist ein erstes wichtiges Ergebnis für die Arbeit in Gruppen
erreicht: Es ist keine Katastrophe, wenn es zu Krisen und Krächen kommt.
Könnte nicht gerade eine harte Auseinandersetzung Symptom sein für das
Erwachen der Bewusstseinsseele? Jedenfalls erscheint das Aufeinanderpral
len von starken Ichen, wenn es aus echtem Erkenntnisringen geschieht, erstre
benswerter als ein empfindungsseelenhaftes Ducken unter Autoritäten oder ein
verstandesseelenhafles Eingliedern in die Fraktionsdisziplin.
Dennoch können wir bei diesem Ergebnis nicht stehen bleiben, denn „kostba
rer als Gold" und „erquicklicher als das Licht" sind Krisensitzungen ja sicher
nicht. Wir müssen noch die entscheidende Frage aufwerfen: Gibt es einen sozi
alen Ansatz auf der Ebene der Bewusstseinsseele? Rudolf Steiner lässt keinen
Zweifel daran, dass es diesen Ansatz gibt, und zwar im Denken, Fühlen und
Wollen, (allerdings unter einer Voraussetzung: Wir müssen den oben einge
schlagenen Weg der Selbstbesinnung gegangen sein, wir müssen wissen, dass
wir nicht soziale Menschen sind, sondern es höchstens werden können. Es ist
notwendig, das Gewicht dieser Aussage einen Moment auf sich wirken zu las
sen, wenn man nicht in Gefahr geraten will, die folgenden Lösungsansätze als
zu schlicht voreilig beiseitezuschieben. Nicht intellektuelles Verstehen fordern
sie, sondern gründliches Üben, als Hinweise für eine Schulung auf dem Gebiet
des Sozialen gewinnen sie ihren Wert.
Wie kann sich diese Schulung im Bereich des Denkens vollziehen, ohne dass
wir gezwungen werden, die Eigenständigkeit eines klaren Bewusstseins aufzu
geben? Wir haben einerseits die Möglichkeit, immer wieder die Anstrengung
eines echten Hinhörens zu unternehmen, bevor wir unsere eigene Argumenta
tion entwickeln. Andererseits können wir versuchen, nicht nur auf die Gedan
ken des anderen zu achten, sondern auch seine soziale Bedeutung für uns zu
erfassen. Gerade im Zusammenhang einer Schule sind wir mit den anderen
durch eine Fülle von Beziehungen verbunden, die wir uns immer wieder in aller
Ruhe klarmachen können. Welche Erziehungsarbeit ist schon von den Eltern
geleistet worden, sodass ich als Lehrer an Vorhandenes anknüpfen kann? Wel
che Grundlagen hat ein Kollege durch seine fachliche Meisterschaft bei den
Schülern gelegt, ohne die ich mein eigenes Fach gar nicht unterrichten könn
te? Welche Anstrengungen hat mir ein Eltemvertreter abgenommen, indem er
sich in der Vorstandschaft engagiert? Je intensiver wir das soziale Gewebe,
das uns trägt, erleben lernen, umsomehr wird das Gefühl der Dankbarkeit in
uns wachsen, umsoeher wird eine Gemeinschaft entstehen, welche auch harte
Auseinandersetzungen verkraften kann.
Auch das Fühlen bietet Ansatzpunkte zum Erüben sozialen Verhaltens. Hierzu
kommt es darauf an, dass wir versuchen, das Bild des anderen, das sich uns
im Unterbewusstsein fixiert, unter allen Umständen irgendwie zu korrigieren.
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vielleicht durch Kleinigkeiten. Nicht stehen bleiben dürfen wir bei einem „Na
typisch, so ist er eben", sondern müssen vordringen zu der Frage: „Wie hat er
sich verändert?" So sind wir aufgerufen, uns Bilder des anderen bewusst zu
schaffen, aber eben bewegliche Bilder. Angesichts des Problems, wie wir sol
che bilderschaffenden Fähigkeiten entfalten können, werden wir von Rudolf
Steiner auf ein Doppeltes hingewiesen: Voraussetzung dieser Kraft ist ein ech
tes Interesse am Mitmenschen, an seinen Lebensbedingungen, seiner Arbeit,
seinen Intentionen; Bedingung ihres Wachsens die Übung der selbstlosen
Rückschau. Wenn wir das Bild der Menschen innerlich nachschaffen lernen,
welche unseren eigenen Lebensweg begleitet haben, erwerben wir uns „die
Fähigkeit, dass uns wirklich Bilder aus dem Menschen entgegentreten, dem
wir begegnen. Ohne auf die Anregungen zur selbstlosen Rückschau, welche
in den genannten Vorträgen nachzulesen sind, näher einzugehen, können wir
festhalten: Ein soziales Fühlen gegenüber dem Mitmenschen wird sich letztlich
nur erreichen lassen, wenn wir bereit sind, ihn aufzunehmen in unser medita
tives Leben, ihn in uns erstehen lassen als werdendes Wesen im Lichte seiner
eigenen Lebensziele und Ideale.-^
Hier liegt auch der Ansatz für eine echte Willensbegegnung. Gegenüber den
tiefsten Impulsen des anderen, die erst allmählich aus dem Unbewussten sei
nes Wesens aufsteigen, werden wir eine heilige Scheu zu bewahren haben, wir
werden uns hüten, mit unseren eigenen Egoismen in sie einzugreifen. Indem
wir den Ich- und Willensbereich, den Jean Faul „das verhangene Allerheilig-
ste" im Menschen nennt, absolut respektieren, werden wir den Raum schaffen,
in welchem der andere sich entfalten kann. Eines aber ist erlaubt und hilfreich:
Wir dürfen fragen. Wir dürfen so fragen, dass sich die oft noch verdunkelten
Willensimpulse unseres Mitmenschen allmählich klären können. Denn nur
wenn wir liebevoll herauszufinden versuchen, was der andere eigentlich will,
können wir ihm gegenüber wirklich selbstlos und freilassend handeln.
Tasten wir uns vor zum Erahnen der geistigen Atmosphäre in einer Gemeinschaft,
die sich um eine solche Schulung bemüht, so können wir andeutend so viel sagen:
Die Qualitäten der Empfindungs- und der Verstandes- oder Gemütsseele werden
in ihr „aufgehoben" sein im hegelschen Sinne, überwunden und doch vorhanden,
nämlich gesteigert in ihren positiven Möglichkeiten. Leben wird in einer sol
chen Gruppe die Offenheit einer vertieften Empfindungsseele, ihre Bereitschaft,
immer neue Gesichtspunkte in Anwendung zu bringen, ihre Beweglichkeit, wel
che für ein unbefangenes Betrachten aller auftretenden Probleme unabdingbar
ist. Doch benötigt diese Haltung als Widerlager die Verinnerlichung einer spiri-
tualisierten Verstandes- oder Gemütsseele. Klares Denken, sachliches Überprü
fen der Aussagen, aber auch ruhiges Besinnen auf die Gefühlsgrundlagen der
Urteile werden schützen vor der Gefahr des Schwärmens und dazu beitragen, das
soziale Wirken in richtiger Weise in das gesellschaftliche Umfeld einzugliedern.

R. Steiner, Vortrag vom 7. Dezember 1918
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So erweist sich das Ergreifen der Bewusstseinsseele als eine Fähigkeit der
Mitte, getragen von verwandelten Empfindungs-, Gemüts- und Denkkräften.
Wenn ein Problem im Gesprächskreis von den verschiedensten Aspekten aus
beleuchtet und denkerisch durchdrungen worden ist, gilt es endlich abzaitas-
ten, wann die Wahrheit - wie Rudolf Treichler einmal formuliert hat - als
„Evidenzerlebnis" aufscheint, „wie ein Blitz einschlagend oder wie ein Licht,
das langsam einleuchtet."^'' Eine solche Wahrheit wird im Herzen erlebt, als
Vereinigung von Gedankenklarheit und gefiihls- und willenshafter Liebe zum
behandelten Gegenstand.
Als Teilnehmern einer Sitzung oder einer Konferenz steht damit ein hohes Ziel
vor uns: Gesprächskünstler zu werden durch das Verbinden von individueller
und sozialer Schulung. Bei allem Engagement sollten wir gelegentlich eine
Umwendung des Willens vollziehen mit der Frage: Auf welcher Stufe ver
läuft das Gespräch? Ufert es aus in empfmdungshaftes Schwärmen und muss
ich den gedanklichen Prozess anregen? Oder verhärtet es sich in Parteiungen
und gilt es, neue Offenheit zu schaffen? In welchem Beitrag, und das braucht
nicht der am klügsten formulierte zu sein, verbindet sich der persönliche Ein
satz mit einer sachgemäßen Behandlung des Problems? Vielleicht wird dann
in einzelnen Momenten das Bild einer Gemeinschaft auftauchen, in der freie
Individualitäten gleichberechtigt und brüderlich zusammenwirken. Das wird
jedoch nur geschehen können, wenn wir immer wieder den Mut haben - Schü
ler zu werden. Es ist der Impuls, das, was die meisten Menschen nur für die
erste Jugend gelten lassen, ins ganze Menschenleben hineinzutragen: „Wir
setzen uns, wenn wir vielleicht längst grau geworden sind, noch auf die Schul
bank, auf die Schulbank des Lebens allerdings ... Aber das ist dasjenige, was
uns gründlich als Empfindung vor die Seele tritt, indem wir uns dem Nerv der
geisteswissenschaftlichen Bewegung nähern: dass der Mensch wirklich sein
ganzes Leben hindurch zu lernen hat, wenn er den Aufgaben dieses Lebens
gewachsen sein will.""

" Treichler, Die Entwicklung..., a.a.O., S. 284
" R. Steiner, Die soziale Grundforderung..., a.a.O., Vortrag vom 12. Dezember 1918
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Spiegelneurone, Epigenetik
und erstes Jahrsiebt

Friedwart Husemann

In den letzten Jahren wurden wissenschaftliche Entdeckungen gemacht,
weiche bestätigen, wie wichtig die Umgebung für den heranwachsenden Men
schen ist und wie die Nachahmung dabei zustande kommt.

Die Överkalix-Studie

Överkalix ist ein kleiner Ort im Norden von Schweden, wo man Gene
rationenuntersuchungen durchgeführt hat. Dort herrschten Jahrhunder
te lang abgeschlossene Verhältnisse einer kleinen Menschengruppe, die
sich nur aufgrund ihrer eigenen Landwirtschaft ernährte und je nach Ern
te reichliche oder karge Ernährungsperioden erlebte. Weil in Schweden
seit 1799 Jahr für Jahr über den Ernteertrag genau Buch geführt wurde,
hat man die entsprechenden Daten zur Ernährung dieser kleinen Bevölke
rungsgruppe zur Verfügung. Die Forscher Bygren, Kaati und Edvinsson'
haben statistisch hoch signifikant nachgewiesen, dass eine Hungerzeit zwi
schen dem 9. und 12. Lebensjahr eines heranwachsenden Jungen bei den
Nachkommen eine erstaunliche Folge hat. Die männlichen Enkel dieses
Jungen, der in seiner Präpubertät gehungert hatte, lebten besonders lange
und waren auffallend gesund. Wenn aber in derselben präpubertären „low
growth period", in welcher die Samenzellen schon erste Schritte der Rei
fung durchmachen, wenn also in diesen Jahren genügend zu essen da war,
dann waren die männlichen Enkel viel häufiger an Diabetes mellitus, Herz
infarkt und Schlaganfall erkrankt und starben früh. Zwischen den Extremen
lagen durchschnittlich 36 Jahre, der Unterschied war also enorm. Väter,
Mütter und Großmütter hatten keinen Einfluss, auch war eine Wirkung auf
Töchter und Enkelinnen nicht nachweisbar. Nur der Großvater väterlicher

seits hatte den genannten unübersehbaren Einfluss auf seine männlichen
Enkel. Als diese Arbeit im Jahr 2001 erschien^ stieß sie natürlich auf gro
ße Skepsis, weil sie gleich mehreren Dogmen der Genetik widersprach.
Bald kamen aber weitere und immer konsistentere Studien aus Överkalix.
Mittlerweile ist dieser Ort wegen dieser Studien in wissenschaftlichen
Kreisen berühmt geworden.

' Lars OIov Bygren, Gunnar Kaati &. Edvinsson: Longevity Determined by Parental
Ancestors' Nutrition Düring Their Siow Growth Period, Acta Biotheoretica, 2001,
49, 53-59

- Bernhard Kegel: „Epigenetik - Wie Erfahrungen vererbt werden, Dumont, Köln,
2. Auflage 2009
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Mechanismen der Epigenetik

Parallel zu den Överkalix-Arbeiten erschienen Studien, die das Erstaunliche
verständlich machten. Im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel" kam neulich
(Nr. 32,9. August 2010) ein ausführlicher Bericht, der mit dem Titel „Der Sieg
über die Gene" überschrieben war. Man hat in den letzten Jahren eine Reihe von
molekularen Mechanismen nachgewiesen, wie Umwelteinflüsse, z. B. Stress,
Ernährung oder Bewegungsmangel, die die Wirksamkeit der Gene ausschal
ten können, z. B durch Methylierung^ oder Acetylierung'* der im DNA-Faden
sitzenden Basen. Ein weiterer Mechanismus funktioniert folgendermaßen: Der
etwa zwei Meter lange Genfaden muss in das mikroskopisch kleine Chromo
som aufgerollt werden, die Rollen dafür sind die aus Eiweiß bestehenden soge
nannten Histone. Deren Konfiguration entscheidet darüber, ob ein Gen wirksam
wird oder nicht: Bei enger Lage wirkt das Gen nicht, bei weiterem Abstand der
Histonrollen wirkt es. Die Gene sind also da, ob sie aber wirken, entscheiden
die Mechanismen, die man heute mit dem Wort Epigenetik zusammenfasst.
Der Erbgang solcher epigenetischer Faktoren ist nun gerade so, wie in der
Överkalix-Studie festgestellt. Das hat im Ganzen sogar dazu geführt, dass die
Jahrzehnte lang verpönte Lehre von Lamarck (1744-1892), der die Vererbung
erworbener Eigenschaften postulierte, jetzt wieder anerkannt wird. Und wenn
erworbene Eigenschaften sogar vererbt werden können, wie wichtig muss dann
ganz generell sein, was wir zu Hause und was wir in der Schule erwerben oder
erleben, oder was wir dort nicht erwerben oder nicht erleben.

Die Experimente von Florian Holsboer in München

Im Januar 2010 gingen die Forschungen von Florian Holsboer vom Max-Planck-
Institut für Psychiatrie aus München durch die Presse. Er hatte Mäuse in der ers
ten Phase ihrer Entwicklung unter Stress gesetzt, indem er ihnen die Mutter und
das Stillen entzog, und dann diese gestressten Mäuse mit einer Gruppe normal
aufwachsender Mäuse verglichen. Bei den Mäusen mit frühkindlichem Trauma
fand man an bestimmten Stellen der Gene in den Nervenzellen weniger Methyl
gruppen als normal. Und zwar an dem Ort, wo das Hormon Vasopressin gesteuert
wird. Vasopressin kann Depressionen auslösen.® Damit war erwiesen, dass ein
fhihkindliches Konflikterlebnis bis in die Gene wirkt und von dort aus später eine
Neigung, z. B. für Depressionen, anbahnen kann. Solch ein durch Experimente
erwiesener wissenschaftlicher Beweis dieses psychoanalytischen und waldorfpäd-
agogischen Grundgedankens wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen.

® Methylierung: Einfügung einer Methyl-, d.h. einer CH3-Gruppe in eine chemische
Verbindung

^ Acetylierung: Einfügung einer Essigsäure-, d.h. einer CH3-CH2-Gruppe in eine
chemische Verbindung

® Florian Holsboer et. al.: Dynamic DNA methylation programs persistent adverse efTects
of early life stress, Nature Neuroscience 12, 1559-1566 (2009)

18 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 56/2011



So gibt es jetzt viele Mitteilungen, die die alte Vorstellung, dass wir die Skla
ven unseres Genoms sind, relativieren. Die Umwelt rückt wieder ins Blickfeld,
die Ernährung, die Bewegung, die Erziehung und die seelische Einstellung des
einzelnen Menschen. Damit können heute die Impulse der Waldorfpädago
gik mithilfe der Epigenetik der Öffentlichkeit gegenüber viel besser vermittelt
werden als noch vor wenigen Jahren. Das Dogma der Genetik ist gefallen und
braucht nicht mehr als allmächtig betrachtet zu werden.

Spiegelneurone

Die Spiegelneurone wurden 1996 von Giacomo Rizzolatti aus Parma entdeckt.
Es ist auch eine kurzgefasste Zusammenfassung seiner Ergebnisse in deutscher
Sprache erschienen.^ Um seine Entdeckung richtig zu würdigen, muss man
wissen, wie man sich die Funktion des Nervensystems bisher vorgestellt hatte.
Durch Experimente, die schon im 19. Jahrhundert gemacht worden sind, weiß
man, dass entlang der Nerven elektrische Ströme fließen. Wenn ein Nerv das
Rückenmark mit einem Muskel verbindet, dann fließt bei seiner Reizung der
Strom in Richtung auf den Muskel. Andersherum fließt der Strom in einem
Nerven, der die Haut mit dem Rückenmark verbindet. Aus diesem Tatbestand
folgerte man, dass es motorische und sensible Nerven gibt, was bis heute die
Grundlage der Physiologie des Nervensystems ist. Rizzolatti entdeckte: „Man
stellte nämlich mit großer Überraschung fest, dass es vor allem auf dem Rin
denareal F5 Neurone gab, die sowohl feuerten, wenn der Affe eine bestimmte
Handlung ausführte (beispielsweise nach dem Futter griff), als auch, wenn er ein
anderes Individuum (den Experimentator) bei einer ähnlichen Handlung beob
achtete. Diesen Neuronen gab man daher den Namen Spiegelneurone (mirror
neurons)".^ Das Rindenareal F5 ist ein Teil der Großhirnrinde, das bisher als
rein motorisch galt. „Feuern" in diesem Zusammenhang heißt, dass elektrische
Entladungen gemessen werden konnten. Das Überraschende liegt darin, dass
diese Nervenbahnen nicht, wie man bisher annahm, nur dann in Tätigkeit sind
bzw. „feuern", wenn eine eigene Gliedmasse bewegt wird, sondern auch dann,
wenn dieselbe Gliedmassenbewegung bei einem anderen lediglich beobachtet
wird. Letztlich sind also die bisher als „motorisch" bezeichneten Nerven gleich
zeitig „sensibel", bzw. Rizzolatti bezeichnet diese Unterscheidung als „abstrakt"
und „weitgehend künstlich".® Unser „motorisches" Nervensystem ist also nicht
nur dazu da, um eine eigene Handlung zu initiieren, sondern ebenso um die
Handlungen des anderen Menschen, die man sieht, zu erkennen. „Wir sehen
mit unserer Hand".^ Spiegelneurone sind die physiologischen Grundlagen „der

^ Giacomo Rizzolatti/Corrado Sinigaglia: Empathie und Spiegelneurone, edition unseld,
Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2008; siehe auch MPK 41/Mai 2007

^ ebenda, S. 91
® ebenda, S. 13
^ ebenda, S. 62 ff.
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Nachahmung" und der „Sprache".'® Die Spiegelneurone dienen dazu, dass unse
re Umgebung zu uns passend ist, dass wir in einer „bewohnbaren Weit leben","
in der wir uns zurechtfinden können. Wir leben mit unseren Mitmenschen in
„einem gemeinsamen Handlungsraum".
Dasselbe gilt auch für Schmerz oder Ekel, die wir in dem gleichen Bereich
der Großhirnrinde wahrnehmen, egal ob wir selbst den Ekel empfinden oder
ob wir bei einem anderen Individuum Ekel beobachten. Spiegelneurone gibt
es also nicht nur für die Bewegung, sondern auch für Emotionen, die in der
sogenannten Insel im Gehrin repräsentiert werden. So sind die Spiegelneurone
auch die neuronale Grundlage der Empathie und des Mitleids.'^
Seit diesen Entdeckungen ist das Prinzip der Nachahmung also nicht mehr bloß
eine verhaltenspsychologische Behauptung, sondern eine experimentell, phy
siologisch, anatomisch fundierte Tatsache.

Bestätigung Rudolf Steiners

Nun werden die meisten Leser schon daran gedacht haben, dass Rudolf Steiner
bereits Anfang des vorigen Jahrhunderts immer wieder daraufhingewiesen hat,
dass motorische und sensible Nerven „wesensgleich'"'* seien. Ihre Trennung
bezeichnete er oft als „Irrtum",'^ gelegentlich sogar als „Kapitalfehler, der die
ganze Physiologie (...) und Psychologie verdorben hat".'® Die Spiegelneu
rone sind eine großartige Bestätigung dieser Auffassung. Rudolf Steiner war
das Hauptargument, das man bisher für die Trennung zwischen motorisch und
sensibel vorgebracht hatte, nämlich die entgegengesetzte Ausbreitung des elek
trischen Stromes in beiden Nerven, bekannt. Er meinte, dass der sogenannte
motorische Nerv mit der efferenten, zentrifugalen Erregungsausbreitung sen
sibel sei.'^

Jedenfalls ist die bisherige Annahme, dass der elektrische Strom im Nerven dem
vorgestellten „Informationsfluss" entsprechen würde, diese Analogie, welche,
die Wissenschaft der vergangenen Jahrhunderte beherrschte, mit den Spiegel
neuronen widerlegt.
Auch die soziale Seite, die Steiner hervorhob, dass man beispielsweise die
menschliche Arbeit nicht verstehen kann, wenn man zwischen motorischen und

'® Giacomo Rizzolatti/Corrado Sinigaglia: Empathie und Spiegelneurone, edition unseld,
Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2008,6. Kapitel

'' ebenda, S. 64
'- ebenda, S. 137
" ebenda, Kap. 7

'■* Rudolf Steiner: Von Seelenrätseln (GA21), 5. Auflage, 1983
Ders. Geisteswissenschaft und Medizin (GA 312), 3. Vortrag, 7. Auflage, 1999

'® Ders. Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie (GA 115), Vortrag vom
1. November 1910

" Ders. Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur
Astronomie (GA 323), Vortrag vom 8. Januar 1921,3. Auflage, Domach 1997
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sensiblen Nerven unterscheidet'® und dass wir mit dieser Hypothese „Scheide
wände zwischen Mensch und Mensch aufrichten", kommt durch Rizzolattis
Forschungen deutlich heraus. Der Mensch mit getrennten motorischen und sen
siblen Nerven im alten Sinne ist eingeschlossen in seine Haut, die Umwelt ist
ihm fremd, und er ist auf diese Weise zum Egoisten verdammt. Der Mensch mit
Spiegelneuronen ist eingebettet in einen gemeinsamen Handlungsraum mit sei
nen Mitmenschen, mit denen er kommunizieren und empathisch sich verbinden
kann. Allein schon der Titel der deutschen Übersetzung: „Spiegelneurone und
Empathie" zeigt, dass die Physiologie ohne die Hypothese der Trennung von
sensibel und motorisch anfangt, positiv in das soziale Leben einzugreifen und
- wie Steiner es voraussagte: „die Menschen wieder zusammenfuhren wird".^°

„Vor 100 Jahren gesagt" und deswegen vermutlich „veraltet"

Nun kann man sich nur noch wünschen, dass diese neuen Forschungen mit
Begeisterung aufgenommen werden und den Enthusiasmus erwecken, wie
wichtig es ist, was um ein Kind herum geschieht. Oft wird ja auch gesagt, es
sei „schon 100 Jahre her", was Steiner gesagt habe. Man meint damit, dass es
veraltet sein könnte. Wenn man aber Steiners Aussagen zu den sensiblen und
den motorischen Nerven vergleicht mit der heutigen Entdeckung der Spiegel
neurone, dann könnte man auch sagen: „Leider ist es erst 100 Jahre her, was
Steiner erforscht hat, denn in 200 Jahren wird noch viel mehr von Steiner bestä
tigt sein als heute, weil Steiner seiner Zeit so weit voraus war."

'® Ders. Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen
(GA 192), Vortrag vom 8. Juni 1919
" Ders. Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft
(GA 301), Vortrag vom 21. April 1920,4. Auflage, Domach 1991
ebenda
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Kooperation von Kindergarten und Schule
heißt die Unterschiede verstehen

Vom Lernen durch sinnvolle Gebärde

zum Lernen durch Bilder

Helmut von Kügelgen
Sprechen und aufmerksam Zuhören, das in innerer Anschauung in der Fan
tasie des Kindes erweckte Bild, ist das wichtigste Mittel der Mitteilung in
der Mitte der Kindheit. Der Klassenlehrer der ersten acht Jahre soll „bildhaft
unterrichten", soll seine Fantasie schulen, um in allen Fächern zu Bildern zu
finden, in denen er sinnige Geschichten erzählt, mit denen er die Konsonanten
beim Schreibenlemen einfuhrt, in denen er die Heimatkunde, die Geschichte,
die Biografien zu einprägsamen Gestaltungen und Bilderfolgen verdichtet;
Bilder von denen aus er viel entwickeln kann, wenn er von Tieren, Pflanzen
und Steinen erzählt oder in der Chemie und Physik das Wissen von der Natur
zur Welt- und Menschenkunde zusammenfasst.

Vom mittleren Jahrsiebent des Erziehungsalters strahlt das Bildhafte noch aus
in das dritte Jahrsiebent, in dem Ideen und Zusammenhänge in das wache
Bewusstsein eintreten sollen. Im ersten Jahrsiebent kündigt es sich erst an.
Das beherrschende Mittel der Mitteilung in der frühen Kindheit ist die Gebär
de, die Geste, das Tun, die das nachahmende Lernen am stärksten anregen.
Nachklingend heißt es noch in den ersten Schuljahren; „Erst tun, dann begrei
fen!" Doch dieses Tun wird mehr und mehr mit Bewusstsein durchdrungen
und begleitet und entfernt sich so vom Nachahmen.
Das Grundmotiv des Menschwerdens erklingt in den ersten drei Jahren:
Gehen - Sprechen - Denken. Kunstvoll verschlingen sich diese drei „Töne"
zur Melodie des Erziehungsalters. Aber am Anfang steht Wille und Bewe
gung, um den Leib zum Instrument der Seele auszugestalten; Sprache und
Empfindung gestalten dann im zweiten Jahrsiebent die Seelenorgane aus und
beleben immer wieder die Mitte, bis körperliche und seelische Reife den bild
losen Gedanken fassen können.

Am tiefsten in das Geheimnis der Bewegung führt uns die künstlerisch
gestaltete Geste, die an der körperlichen Gestalt erscheinende Bewegung,
die Eurythmie. Eurythmieunterricht in der Schule - eurythmisches Leben und
Tun im Kindergarten und in den Stunden der Kleinkindereurythmie. Es wird
heute viel von der „Kooperation von Kindergarten und Schule" gesprochen.
Diese wird in den staatlichen Einrichtungen vielfach darin gesehen, den Über
gang zu verwischen. So wird in den Kindergärten durch die Lehrerauffassung
schon bewusstes Begreifen und Erklären, schon gedächtnismäßiges Lernen
mit Teilschritten und abfragbaren Lernerfolgen hineingetragen. Die Schule
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soll dafür in den ersten Klassen Elemente des „spielerischen Lernens auf
nehmen. In der Waldorfschule, in der die Kindergärtnerin in der Konferenz
der Lehrer ihren Platz hat, in der die Kooperation, die Zusammenarbeit am
weitesten vorgeschritten ist, wird aber gerade das Gegenteil praktiziert: Kei
ne Verschulung des Kindergartens und der volle Emst, der geliebte, freudige
Emst des Lemens in der Schule. Schon für Rudolf Steiner war der Begriff des
spielenden Lemens eine Art rotes Tuch: Zomig konnte er einerseits auf den
heiligen Emst des kindlichen Spieles hinweisen — und andererseits darauf,
dass die Qualität des Lemens in der Schule etwas ganz Neues, Wunderbares
ist, das zu der Spielfahigkeit hinzuerworben wird, die dem Alter entsprechend
mehr und mehr ins Spielerische übergeht. So sind auch Eurythmieunterricht
in der Schule und elementare Eurythmie im Kindergarten zwei grundsätzlich
zu unterscheidende pädagogische Bereiche.

* * *

Aus Kindermund:

„Heute holt uns die Mama ab. Der Papa ist nach
Karlsruhe gefahren und kommt nie, nie wieder.
Erst übermorgen!"

(Julian, 4 Jahre)

„Ich habe ein Geheimnis, ich brauche nur meine
Augen zuzumachen, dann kann ich meine Mutti
sehen, auch wenn sie nicht da ist."

(Anika, 6 Jahre)
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Das kleine Kind: Ein Willenswesen!

Angelika Knabe
Im Märchen „Frau Holle" erwacht Marie nach dem Sprung in den Brunnen in
einer anderen Welt und kommt - nach einigen Erlebnissen - zum Haus von Frau
Holle. Dort ist sie fleißig, tut alles, was ihr aufgetragen wird, und es geht ihr
dabei gut. Trotzdem bekommt sie nach einiger Zeit „den Jammer", und äußert:
„Ich muss (Ich will) wieder zu den Meinigen."
Sie wird von Frau Holle ein Stück begleitet und bekommt noch ihren Lohn,
den Goldregen; ein neues Erdenleben beginnt.
Im Märchen sehen wir, dass jeder Mensch seine Himmelsgaben entsprechend
seinen Taten, die er zuvor vollbracht hat, bekommt. Diese „Himmelsgaben"
trägt wohl jeder Mensch mit sich, wenn er sich anschickt wieder ein Erdenleben
zu beginnen. Sie haben Auswirkungen auf dieses neu begonnene Erdenleben.
Am Anfang aber steht der Willensimpuls. Ohne diesen Willensimpuls würden
wir unseren neuen Inkamationsweg nicht beginnen können. Denn dieser kos
mische Willenseinschlag ist nötig, um den wohl oft sehr beschwerlichen und
komplizierten Prozess der eigentlichen Inkarnation, der Verleiblichung des
Geistigen, zu vollziehen.

Leibliche Mutterhülle

Wir können uns fragen, wann die allererstaunlichste Entwicklung auf diesem
Inkamationsweg des Menschen geschieht? Ich glaube, da sind wir uns alle
einig; in der Zeit von der Befmchtung der Eizelle bis zur Geburt. Einem Wun
der gleich, entwickelt sich der Mensch ganz im Verborgenen der „Leibeshüllen"
der Mutter. Die erstaunlichste Entwicklung passiert eigentlich in den ersten
drei Monaten der Schwangerschaft. Dann ist der Organismus, der kleine phy
sische Leib mit allem vollständig angelegt, danach wächst und reift der kleine
Mensch nur noch.

Noch bevor dieser Menschenkeim entsteht, haben sich bereits aus dem kind
lichen Zellgewebe Hohlräume und hüllende Begrenzungen gebildet. In diese
wächst etwas später der werdende Embryo hinein.
Als Erstes wird also die Umgebung gebildet, die Hülle. Hier zeigt sich eine
erwartende und einladende Geste. Dies sollte uns als Grundsatz in der Klein
kindbetreuung wichtig sein. Außerdem sollte uns bewusst werden, dass bei allen
neuen Entwicklungsstufen der Impuls, das Wollen immer vom Kinde ausgeht.
Als Beispiel sei auf das allumfassende Chorion verwiesen, die Eihaut, also kind
liches Gewebe, aus der Zotten in das mütterliche Gewebe wachsen und dieses,
wenn der mütterliche Organismus bereit ist, gibt bei der Plazentabildung wie
nur eine Antwort darauf.

In aller Deutlichkeit müssen wir uns die Situation des Kindes in seiner schützen
den physischen Mutterhülle vergegenwärtigen, um die Entwicklungsprozesse
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nach der Geburt besser zu verstehen und begleiten zu können. Diese physische
Mutterhülle schützt das Kind vor dem direkten Einfluss der äußeren physischen
Welt einerseits und ist anderseits die erste physische Umgebung des Kindes.
In der Schwangerschaft, in dieser besonderen Zeit, wird sich die Mutter entspre
chend pflegen, aber den wunderbaren Prozess des Werdens eines Menschleins
kann sie im Allgemeinen physisch nicht direkt beeinflussen. Das geschieht
wie von allein.

Leiblich beheimaten

„... während seines Erdenlebens, und nur während diesem, kann es durch den
Gebrauch seiner Leiblichkeit, durch das Untertauchen in seine Leiblichkeit den
Freiheitsimpuls ausleben. Ein freies Wesen kann der Mensch nur auf Erden
werden und nach anderen Welten kann er nur so viel Freiheit mitbringen, als
er auf der Erde sich angeeignet hat."'
Nur durch den Willen kann das Ich in seinem irdischen Leib wirksam werden,
in seiner Leiblichkeit untertauchen.

Diesen starken Inkarnationswillen können wir nach der Geburt, im ersten
Lebensjahr daran erkennen, wie der kleine Säugling beginnt seinen Leib zu
erobern, indem er vom Kopf bis zu den Füßen nach und nach die unbewuss-
ten reflexartigen Bewegungen abbaut. Aus dem Bewegungschaos ergreift
das Kind bewusst und zielgerichtet, meist mit äußerster Konzentration, jeden
Bewegungsbereich. Es möchte sich in seinem Körper beheimaten und dadurch
wohlfuhlen.

Im bewussten Blicken findet das Kind den ersten Halt in der Beziehung, die
nun von Mutter und Kind, also beiderseits neu ergriffen werden muss. Wird
der Blick erwidert, löst dieser Halt bei dem Kind ein starkes Vertrauen aus.
Und doch ist es ein erstes zartes Differenzieren zwischen dem Hier und dem
Dort. Verstärkt wird dieses „Hier-bin-ich"-Erlebnis im bewussten Greifen und
wieder Lösen können.

Mit etwa neun Monaten überwindet das Kind am deutlichsten mit seinem Willen
die Erdenschwere und bringt seinen Körper in die Aufrechte, um dann, unge
fähr am Ende des ersten Jahres, die ersten selbstständigen Schritte zu gehen.
Zu diesem leiblichen Ergreifen und Beheimaten, wenn auch viel mehr unbe-
wusst, gehört auch der Stoffwechselorganismus, damit dieser zuverlässig und
doch individuell funktionieren kann.

Durch die Ich-Wirksamkeit, gemeint ist dieser Inkamationswille, der gar nicht
ohne die Ich-Organisation zu denken ist, kann erst das Kind aus seinem inne
ren Antrieb die Initiative entwickeln, um nun im zweiten Jahr mehr und mehr
die Welt zu entdecken. Beim Tasten, Schmecken, Hören, Sehen usw. lernt es
die Vielfalt der Welt kennen. Durch das Besinnen in dieser Vielfalt, durch das
Innehalten, kann sich keimhaft ein Innen- oder Eigenraum bilden. Aus diesem

' Rudolf Steiner GA 303, Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens, 7. Vortrag, S. 121
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Raum, seinem eigenen Zentrum, kann dann das Kind schöpferisch wirken, um
Eigenes entstehen zu lassen. So werden die Dinge der Welt individuell erkannt
und meist nach ihrer Funktion benannt: Die Sprachfähigkeit entwickelt sich.
Im dritten Jahr entwickelt sich aus der Ich-Wirksamkeit das Ich-Bewusst-
sein. Die ersten Gesetzmäßigkeiten in der Umgebung werden entdeckt und
untersucht. Das Kind kann nun deutlich die Welt mit ihren Einzelheiten, vor
erst ohne logische Reflektion, erkennen, differenzieren, benennen und sich
merken.

Vertrauen schaffende Kulturhüllen

Bei seinen Entdeckungen möchte aber das Kind immer die Sicherheit und
Vertrautheit der sozialen Beheimatung nicht missen. Wenn die Eltern sich ent
fernen, beginnt das Kind schnell zu „fremdeln" und ist stark verunsichert. Es
braucht unbedingt noch diese Geborgenheit, dieses Umhüllt-Sein.
Ich möchte noch einmal zurückschauen auf die Geborgenheit in der Schwan
gerschaft und daran erinnern, wie es ist, wenn dann das Kind diese Mut
terhüllen nach der Geburt verlassen hat, wie sehr es hüllenlos ist. Aus dem
leiblich-physischen Eins-Sein mit der Mutter hat sich die Umgebung plötz
lich sehr verändert.

Jetzt liegt es an den Eltern und später an den Pädagogen, welche Umgebung,
welche Hüllen und welcher Halt für das Kind neu geschaffen werden. Bieten
diese neuen „Kulturhüllen" den gleichen wärmenden und nährenden Schutz?
Darf sich das Kind weiter eins fühlen mit seiner Umgebung, in der es sei
nen, von der Mutter getrennten, physischen Leib wiederum wie von allein
ertüchtigen kann?

Umgebung wahrnehmen

„...Was vorher die Kräfte und Säfte der Mutterhülle an ihm (dem physischen
Leib) getan haben, das müssen jetzt die Kräfte und Elemente der äußeren phy
sischen Welt an ihm tun."^

Inwieweit beziehen wir die Kräfte und Elemente der äußeren Welt mit in die
Umgebung des Kindes ein? Können die Kinder in ihren Gruppenzimmem noch
etwas von diesen schönen Elementen der Natur erleben? Oder ist schon alles
totes Material, steril und gleichförmig, gehobelt und gelackt?
Wie schon oben beschrieben, tritt das Kind durch die verschiedensten Sinnes-
wahmehmungen in Kontakt mit der Welt, baut eine Beziehung zur Außenwelt
auf. Jede Sinneswahmehmung ist nur durch eigenes wollendes Bewegen mög
lich. Die Bewegung ist wiederum Ausdruck der individuellen Wesenheit, die
sich in diesen kleinen neu geborenen Leib hineininkamieren möchte.
Gleichzeitig erlebt sich das Kind durch die Wahrnehmungen der vier körper
gebundenen Basalsinne, - besonders aber durch den Tastsinn - mehr und mehr

- Rudolf Steiner Erziehung des Kindes, S. 19
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bewusst. Es kann nach einem erfolgreichen Üben, was immer mit Anstrengung,
Widerstände überwinden, auch mit Misserfolgen verbunden ist, die Freude
erleben: Das ist mein Leib, das bin ja ich.
Seelische Empfindungen drücken sich durch physische Bewegungen aus. Wir
können an der Bewegung des Kindes ablesen, ob es Freude hat oder Kummer.
Außer dem Erlebnis seiner eigenen Leiblichkeit wird dem Kind immer mehr
bewusst: Ich kann mit meinem Körper etwas erreichen. Durch nichts sind diese
Freude und der Stolz zu ersetzen, wenn es erlebt: Ich kann es!
Es ist in diesen ersten 7 Lebensjahren, wiederum aber intensiv in den ersten
Jahren, die Hauptaufgabe des Kindes, den von seinen Eitern geerbten „Erbleib"
zu seinem eigenen Leibeswerkzeug umzugestalten. Durch die Nachahmung und
die Sinneseindrücke werden sein Leib bzw. seine Organe individuell geprägt.
Das Kind benötigt dafür Zeit, Ruhe, vor allem liebevolle Pflege im weitesten
Sinne und eben die richtige Umgebung.
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Belebte Umgebung
„Wie der Mensch bis zu seinem Geburtszeitpunkt von einer physischen Mut
terhülle, so ist er bis zum Zahnwechsel, also bis zum siebenten Jahre von einer
Ätherhülle und einer Astralhülle umgeben."^ Wie dürfen wir uns diese Äther
hülle, die das Kind bis zur Schulreife umgibt, vorstellen?
Wir wissen, dass der Äther- oder Lebensleib des neugeborenen Kindes noch
nicht ausgereift oder gar fertig ist. Er ist, wie davor in der Schwangerschaft der
physische Leib, noch auf fremde Kräfte angewiesen, auch noch stark schutzbe
dürftig und somit auf eine ihn umgebende Ätherhülle angewiesen. „Der Äther
leib arbeitet da erst die eigenen Kräfte aus im Verein mit den ererbten fremden."^
Im Textzitat ist ganz bestimmt die Ätherhülle gemeint, die durch die Mutter des
Kindes geschaffen wird, eine Mutter, die in der Gegenwart des Kindes sinnvoll
tätig ihren Haushalt führt. Ihr Tun wird das Kind nach und nach willentlich
veranlassen, diese Tätigkeiten nachzuahmen. Anfanglich ist es noch ein „Mit
ahmen", ein ganz reales Mittun. Das Kind wird nur nachahmen können, wenn
die häusliche Umgebung wie durch einen noch gemeinsamen Willensstrom
von Mutter und Kind geprägt ist. Das heißt ganz konkret, wenn die Mutter die
Blumen am Fenster pflegt, richtet sich ihr Wollen auf diese Blumen. Dem Kind
eröffnet sich dadurch die Möglichkeit genau so sich auch zu betätigen, meist
ganz in der Nähe der Mutter, aber doch für sich. Dieses Tun des Erwachsenen
müssen wir nur weit genug sehen, mit all den moralischen und sonstigen Wer
ten. Sie durchwirkt, prägt und belebt mit ihrer inneren Haltung und Gesinnung
ihre und damit des Kindes nähere Umgebung.
In welcher Grundstimmung zum Beispiel arbeitet die Mutter? Welche Bezie
hung hat sie zur Welt? Welche Gewohnheiten hat sie? Das ist das Ätherische,
was fiir das Kind die Umgebung schaffende Ätherhülle bildet.
Nun müssen wir uns als Erzieher fragen, können wir diese Mutter-Ätherhülle,
die zur gesunden Entwicklung des Kindes unbedingt notwendig ist, weiterhin
in einer Krippengruppe und Wiegestube aufrechthalten und pflegen? Können
wir Erzieher neben der reinen Pflege der Kinder noch dazu diese dringend not
wendige Ätherhülle aufbauen? Verlangt nicht Wickeln und das Verabreichen der
Mahlzeiten schon höchste Aufmerksamkeit und viel Zeit von uns? Wie viele
Kinder können wir dann noch betreuen?

Ich möchte noch einmal erinnem an die schützende physische Mutterhülle in der
Schwangerschaft, die die äußeren physischen Einflüsse vom Kind fernhält. Die
Äther-Mutterhülle, die aus ätherischem „Material" wie innere Haltung, Gesin
nung zu den umgebenden Dingen gebildet werden muss, dient auch dem Schutz,
aber auf dem ätherischem Gebiet. Dadurch kann der Wille des Kindes von uns

am intensivsten unterstützt werden.

Rudolf Steiner Erziehung des Kindes, S. 19
Rudolf Steiner ebenda S. 21
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Das Rätsel des Willens

Wie geheimnisvoll ist doch der Wille des Kindes. Wenn wir uns die Mühe
geben, etwas von diesem Rätsel des Willens zu erfahren, dann werden wir ihn
nicht von außen beeinflussen wollen. Tun wir es doch, so wirkt das wie eine
Kränkung, wie ein Übergriff auf das Kind. Dazu gehören auch die lapidaren
Fragen an das Kind, was es denn möchte. Halten wir uns aber zurück, tun unsere
eigene Arbeit, dann können wir erleben, wie das Kind für sich aussucht aus der
Vielfalt, was es für sich aufnehmen, was es nachahmen will. Wie aus vorkon
zeptionellen Zeiten scheint es sich zu erinnem an eine „Belehrung", die nicht
aus menschlichem Munde stammt. Insofern sollten wir dem kindlichen Willen
mit dem größten Respekt begegnen.
Wenn der Erwachsene die anfallende und sinnvoll nötige Arbeit für das gemein
same Wohl mit der entsprechenden Seelenhaltung, durchschaubar und nach
vollziehbar für sich allein macht und nicht für das Kind, als pädagogische
Maßnahme, dann kann auch das Kind seine eigenen Entdeckungen an der Welt
in aller Freiheit genießen. Die autonome Weltentdeckung, in einer durch den
Erwachsenen durchgestalteten und belebten Umgebung, ist für das Kind das
eigentliche Lernen.
Vielleicht ist dieses verschieden orientierte Tun von Kind und Erwachsenem
ein gemeinsamer Willenstrom auf Umwegen?
Wir Erwachsenen können dieses Lemen durch unsere eigene Begeisterung unter
stützen, indem wir die richtige, inspirierende Umgebung schaffen. Aber lemen
muss und kann das Kind nur allein. Es wird dieses auch gem tun, wenn wir das
Kind dabei wach begleiten, ihm bei seinem Üben Mut machen, es trösten bei
Misserfolgen und uns herzlich freuen an seinen Erfolgen! Wenn man selbst die
se Fähigkeiten nicht besitzt, kann man sie auch nicht an die Kinder weitergeben.

Belehrungen und Erklärungen

Störend dagegen wirken in dem in Rede stehenden Alter jegliche Belehmn-
gen, Erklämngen und Diskussionen. Vor allem aber sind Entscheidungen, die
das Kind in diesem frühen Alter selber treffen soll, entwicklungshemmend. Es
könnte der Einwand kommen, dass alles Gedankliche, Intellektuelle auch einen
ätherischen Urspmng hat. Das ist auch so. Es wirkt aber direkt auf den noch
nicht frei arbeitenden Ätherleib des Kindes. Dieses sollte erst ab der Schul
reife geschehen, denn erst dann ist der kindliche Ätherleib in der Lage das zu
verkraften. Nämlich durch die neue Art des Lernens, welches nun leibfrei und
durch die Wirkung der Autorität des Lehrers beim Kind hervorgerufen werden
kann. Vorher wirkt eben nur gesundend, wenn das Vorbild willentlich tätig wird,
das heißt körperlich aktiv durch Muskelbewegung, weil das ganz kleine Kind
auch nur körperlich aktiv nachahmen kann. Wichtig dabei ist, ob sich das Kind
von der jeweiligen Bezugsperson uneingeschränkt angenommen fühlen darf.
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Lern-Orte

Eine sichere Lematmosphäre entsteht fiir das Kind, wenn der Erwachsene ihm
zeigen kann, hier in dieser geborgenen Umgebung kannst du alle deine mitge
brachten Potenziale entfalten!

Überfordern diesbezüglich werden wir das Kind nur, wenn die Umgebung
keine Einladung, kein völlig freies Angebot zum Mitmachen ist, zum Nach
ahmen. Alle „Bildungs"-Angebote, alle Beschäftigungen, und hierzu gehören
auch Bastelanleitungen, sind für das Kind in diesem Alter keine einladende
Lernmöglichkeit, bei der das Kind aus sich selbst heraus schaffen kann!
Daher kann es nicht Aufgabe sein, nach einem ausgedachten Programm Kinder
zu bilden, sondern Erfahrungsräume und Lem-Orte zu schaffen, wo das Kind
sich wohlfuhlt, inspiriert wird und aktiv sein kann.
Der wichtigste Erfahrungsraum ist in dieser Zeit der einer aufrechten Beziehung,
ein: „Wir schaffen hier gemeinsam." Darf sich das Kind in dem gemeinsamen
Miteinander erkannt und geliebt fühlen, kann es sich sicher sein, dass es so wie
es ist, „richtig" ist, dann wird es die Lust am Lernen wollen nicht verlieren. Es
wird sich entfalten können und über sich hinaus wachsen. Diese bedingungs
lose Zuwendung des Erwachsenen, die das Kind nicht vereinnahmt und nicht
zwingt - vielleicht ist es schon Liebe - ist das, was unsere Kinder heute mehr
denn je brauchen.
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Gedanken zur Metamorphose der arehitektonischen
Kräfte in der kindlichen Entwicklung

Von den Ursachen des Dysgrammatismus

Elke Neukirch

Unter Dysgrammatismus verstehen wir ein nicht richtiges Anwenden-Können
grammatikalischer Regeln bei der Bildung von Sätzen. Wir vernehmen in der
Sprache des Kindes unvollständige oder ausgelassene Satzteile sowie verdreh
te Wortstellungen im Satz. Auch die falsche Verwendung von Artikeln, Fällen
und Beugungen gehört mit zu den fehlenden Formbildekräften der Wort- und
Satzbildung. Beim Dysgrammatismus - wie auch bei allen anderen Sprachent-
wicklungsstörungen - handelt es sich nicht um ein begrenztes Störungsbild,
welches sich ausschließlich auf den grammatikalischen Spracherwerb bezieht,
sondern um eine strukturelle Sprachentwicklungsaufifölligkeit, von der auch
andere sprachliche Ebenen - z. B. die Artikulation - und die Gesamtentwick
lung des Kindes betroffen sind. Ein verzögerter Spracherwerb verbunden mit
wenig Redefreudigkeit kann ein erster Hinweis auf eine strukturelle Sprach-
entwicklungsauffalligkeit sein. Später zeigen sich Schwächen in der Entwick
lung des Gleichgewichts, der Aufmerksamkeit - mit der Neigung zu Unruhen,
mangelnde rhythmisch-melodische Fähigkeiten, sowie Entwicklungsrückstände
in auditiven, visuellen und taktilen Bereichen. Wenn wir auf den Kern der
Sache schauen, betrifft der Dysgrammatismus die Struktur, die Architektur
der Sprache.
In der Grammatik leben Formgesetze der Sprache auf, deren Abdruck wir
bereits im Knochenbau finden. In den Knochen hat sich das architektonische

Bauprinzip im Zusammenhang mit den Gleichgewichts- und Schwerekräften
einen besonderen leiblichen Ausdruck verschafft. Aber auch die sich heranbil

dende dreigliedrige Menschengestalt ist von diesen seelisch-geistigen Form
gesetzen durchwirkt. In der menschlichen Leibesarchitektur offenbaren sich
die Gleichgewichtsverhältnisse in der Statik, die durch das Ich in Bewegung
gebracht werden. Das architektonische Prinzip ist seinem inneren Wesen nach
musikalisch. Ein Gleichgewicht in Statik und Dynamik kann das Kind nur aus
seinen tiefsten und heiligsten Kräften im Einklang mit der göttlich-geistigen
Welt schaffen. Das kleine Kind hat ein intensives Nacherleben von kosmischer

Plastik und Architektur, wenn es sich die menschlichen Urfähigkeiten im Auf
richten, Gehen und Sprechen erwirbt. Es möchte diese Erlebnisse, die es vor der
Empfängnis und Geburt in der geistigen Welt hatte, in die physisch-sinnliche
Welt „hineinzaubem". (GA271, 12. September 1920)
Ein urarchitektonisches Erleben stellt sich im originären Aufrichteprozess ein.
Da wirken die geistigen Raumesrichtkräfte in das innere Bewegungserlebnis
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hinein. Dieses innere Erleben hängt mit der Durchdringung der sich bildenden
Formen des physischen Leibes, vor allem der unteren Gliedmaßen zusammen.
Es findet ein Verleiblichen der Weltenarchitektur und ein Umsetzen derselben
in Stehen und Bewegen statt. Aus seinem innersten Wesensimpuls ergreift das
Kind das, was als kosmisch-architektonisches Prinzip aus der geistigen Welt
heraus in ihm wirksam ist und im Aufrichten, im Stehen und Gehen sichtbar
in der physischen Welt erscheint. Dieser Vorgang wird vom Kind tief innerlich
erfühlt, weshalb er mit so viel Freude und intensivem Wohlgefühl verbunden
ist. Die Architektur „verseelf' sich nahezu im Strahlen des Kindes!
Es ist ein ganz bestimmter Moment im Aufnchteprozess, in dem das Kind diese
Weltenarchitektonik, die durch die nach unten strömende Atem-Nervenwelle,
welche sich in das Blutsystem „einsenkt", innerlich erlebt. Im Blut wird die
ganze Architektur zum inneren unbewussten Erlebnis. Aus ihr entwickelt das
Kind sein nachahmendes, tätiges Bewegungsleben. Hier ist der „Ort", an dem
Gleichgewichts- und Bewegungssinn und auch die beiden anderen unteren
Sinne, zum einheitlichen Wirkzusammenhang verschmelzen. Der Charakter
des Bewegens offenbart, wie stark oder schwach die Kräfle in das Kind ein
gezogen sind. Es erfühlt ein tief dynamisches Gleichgewicht, wenn die Linie
seines eigenen Körpermittelpunkts mit der Schwerpunktlinie der Erde zusam-
menföllt. (GA271; 6. April 1918) Dieses tief unbewusst erlebte Geschehen,
dass die aus der geistigen Welt hereingetragenen Wesensrichtkräfte mit denen
der Erde in seinem Ich zusammenfallen, möchte es dauerhaft erringen. Deshalb
wird es nicht müde, diesen Vorgang unentwegt zu wiederholen. Es ist einer der
entscheidendsten und prägnantesten Inkamationsmomente im menschlichen
Leben überhaupt, der alle weitere Entwicklung maßgeblich prägt.
In diesem Geschehen gliedert sich das Kind einerseits in sich selbst, andererseits
in die Raumeswelt hinein. Es wird sowohl zu einem inneren, als auch äußeren
Raumeserlebnis. Kann dieses tief innerliche, dynamische „Verleiblichen" der
Weltenrichtkräfte zu einem Bluterlebnis werden, so taucht das Kind mit dieser
Befähigung auch in die Sprache ein.
In diesem Zusammenhang werden folgende Worte R. Steiners verständlich:

„ Wenn Sie hineinsehen in diesen ganzen Zusammenhang, wenn Sie hineinse
hen, wie in dem Satzbildungsprozess von unten herauf die Beine in das Spre
chen wirken, wie in den Lautbildungsprozess, also in das innere Erfühlen der
Satzstruktur, die Wortinhalte hineinsteigen, so haben Sie darin einen Abdruck
dessen, wie das Taktmäßig-Rhythmische der Beinbewegungen wirkt auf das
mehr Thematisch-Innerliche der Arm- und Handbewegungen. Wenn daher ein
Kind vorzugsweise stramm ist im regelmäßigen Gehen, wenn es nicht schlam
pig wird im regelmäßigen Gehen, sondern stramm sich hineinzulegen vermag
ins regelmäßige Gehen, so haben Sie darin eine körperliche Unterlage, die ja
natürlich, wie wir später sehen werden, schon aus dem Geiste herauskommt,
aber als körperliche Unterlage in Erscheinung tritt: Die Unterlage für ein
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richtiges Abteilen auch im Sprechen. Sodass das Kind mit der Bewegung der
Beine lernt, richtige Sätze zu bilden. Sie werden sehen: Wenn ein Kind schlam-
pig geht, soföhrt es auch nicht die richtigen Intervalle zwischen Satz und Satz
herbei, sondern alles verschwimmt in den Sätzen." 16. April 1923)

Wird der Aufrichtevorgang von außen gestört, z. B. durch einen verfrühten
Eingriff in die Steh- und Gehversuche, bleibt dieses „architektonische Urer-
lebnis" aus. Die Folgen können sich u. a. in einer Schwäche zeigen, die sich
bis in das Sprechenlemen hinein manifestiert. Bei einem Kind mit Dysgram-
matismus müssen wir zuallererst an die Architektonik des Aufrichteprozesses
denken, an einen nicht störungsfrei vollzogenen Auffichtevorgang. Durch äuße
res Eingreifen in dieses Geschehen - dazu gehört auch das ganze Spektrum
der Gehhilfen - ist der abstrakte Gedanke Leitmotiv des Handelns. Er greift
zerstörend in den ganz an die geistigen Richtkräfle hingegebenen Vorgang des
kindlichen Ichs ein. In ein durch physisch-mechanische Kräfte initiiertes und
durch festgelegte Bewegungsmuster bestimmtes Aufiichteprogramm kann das
Ich nicht die geistigen Kräfte empfangen, die sich über die Zirkulation mit sei
nem ganzen Wesen verbinden wollen. Da die kosmischen Richtkräfte morali
scher Natur, also geistige Wesensrichtkräfte, sind, sind sie entscheidend für die
Ich-Entwicklung des Kindes bzw. unmittelbar an der Ich-Entwicklung beteiligt.
In der Sprache werden die architektonischen Kräfte auf einer anderen Stufe
betätigt. Sie werden gleichsam in die Gesetze des Sprachbaus hineinverwan
delt und im Zeitenstrom der Sprache wirksam. Im Dysgrammatismus haben
wir es mit einer derartig schwachen Umwandlung architektonischer Kräfte in
den Zeitenstrom der Sprache zu tun, dass die Architektur in der Sprache nicht
gebildet werden kann bzw. im Sprachstrom zerfallt. Die tieferen Ursachen
können aber auch in einer karmischen Schwäche liegen. Diese besteht, wenn
dem Kind aus dem vorgeburtlichen Leben die architektonischen Kräfte des
Aufrichtens, Gehens, Sprechens und Denkens nicht genügend mitgeteilt wer
den können. Das wird man in jedem einzelnen Fall durch das Kind selbst her
ausfinden müssen.

Heileurythmisch wird in den Vokalen eine vergeistigte Architektur wirksam.
Hier wird das kosmisch-architektonische Prinzip zur Wirksamkeit gebracht,
welches sich in unseren Zirkulationsmenschen so hineinsenkt, dass es sich als
geistig-architektonische Potenz in den Kräften des Auffichtens, des Gehens
und Sprechens entfalten kann. Dem Kind werden die kosmisch-moralischen
Richtkräfte als seelenbildende Kräfte des Leiblichen im Vokalisieren einge
gliedert, sodass es die Fähigkeit entwickelt, nicht nur den Zeitenstrom der
Sprache geordnet zu ergreifen, sondern auch die Sprache gut zu artikulieren.
Die seelisch-geistigen Formkräfte wirken durch das vokalische Bewegen -
insbesondere mit den Beinen — bis in den einzelnen gesprochenen Laut hinein.
Das Kind erfahrt im Beugen und Strecken der Vokalformen eine räumlich-ver-
innerlichte Weltenmusik. Wenn das Kind im 1. Jahrsiebt durch die vokalische
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Heileurythmie so eintaucht, dass sie auf dem Wege der Verleiblichung zum
unbewussten Bluterlebnis wird, erwirbt es sich die Fähigkeit, aus eigenen Kräf
ten heraus die Architektur der Sprache zu erfassen. Durch den Vokal werden
Form- und Gleichgewichtsverhältnisse in rhythmisch-dynamische Bewegun
gen gebracht.
Solange der Knochen noch bildsam ist, kann das architektonische Prinzip leib
bildend mit dem Blut verbunden werden. Mit der Pubertät erlebt der Jugend
liche durch den Knochen hauptsächlich die Mechanik der Bewegung. An sei
ner Bewegungsgestalt wird sichtbar, wie stark er sich in die Kräfte der äuße
ren Mechanik eingelebt hat. Da ist das architektonische Prinzip ganz von der
Schwere und den irdischen Kräften aufgenommen worden. Hier bewirkt das
Vokalisieren u. a., dass diese in die irdische Mechanik „hineingefallenen" Kräfte
wieder verseelt und aus ihrer „Verbannung" befreit werden können. Dazu muss
aber die kosmische Geometrie des Vokals erfühlt werden. Erst über den Weg
der durchfühlten Bewegung können die im Blute waltenden architektonischen
Kräfte verlebendigt und wieder neu von den kosmischen Wesensrichtkräften
impulsiert werden. Was sich hier vollzieht ist ein geistiger „Einatmungsvor
gang", der vom Astralleib und vom Ich aufgenommen wird. Im Physischen regt
dieser notwendigerweise eine Ausatmung an, damit die formenden Kräfte tief
Einzug halten können. Denn nur dadurch können diese formenden und gestal
tenden Kräfte dem ganzen Menschen mitgeteilt werden.
Sprechen lernt das Kind zu einer Zeit, in der es noch ins Leben wie hinein
schläft. Die träumerische Seelenwelt des Kindes lebt primär im Melodiösen der
Sprache, in der Satzmelodie. Über das Melodiöse verständigt es sich zunächst
auch. Es kann im Lallen alle Nuancen des leiblich-seelischen Gestimmtseins

äußern. Verändert sich durch die Stimme des Erwachsenen die Klanggestalt
eines Satzes/Wortes, so wird für das ganz kleine Kind auch der Sinn ein ande
rer. Darauf reagiert es unmittelbar mit seinem ganzen Wesen. An dieser Tat
sache wird deutlich, dass das kleine Kind den Sinn des Gesprochenen an der
melodischen Stimme erlebt. Der Gedankeninhalt der Sprache kann zunächst
nicht in das Bewusstsein des Kindes aufgenommen werden, er wird in innerer
musikalischer Tätigkeit lebendig erfühlt. Dieses innere musikalische Verste
hen bringt es aus der Weltenharmonie seines vorgeburtlichen Daseins mit. Das
innerlich Tönende, ergreift in der Regel erst zu einem späteren Zeitpunkt das
mehr bildhafte, das plastische und konsonantische Element der Sprache. In
dem Urwort „Mama", erklingt im Adas Innerste des vokalischen Sprechens. Im
M erfasst das Kind im Lippenlaut die äußerste Peripherie seiner Sprachorgani
sation. Auf dem Weg von innen nach außen erklingen die Vokale A-E-I-O-U.
Auf dem Weg über Lippen-, Zahn-, Zunge- und Gaumenlaute vollzieht sich
das mehr plastische Hereinkommen der Sprache von außen nach innen. Dieses
plastische Element im Ergreifen der Konsonanten bildet sich schon beim ganz
kleinen Kind eng im Zusammenhang mit den Sinneseindrücken, die aus der
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Welt an das Kind herankommen. Indem es von innen an diese anstößt, erwacht
es allmählich für die Welt und die Sprache.
Das melodiöse Element schwindet zunehmend aus der modernen Sprachkul
tur, die eine einseitige Verstehenskultur geworden ist. Inzwischen ist die intel
lektuelle Sprachgebärde selbst unter ihr Niveau gefallen, sodass wir darin eine
weitere Stufe des Sprachzerfalls beobachten können. Aus diesem Rudiment
ist das musikalische, geistig-seelische Element vollkommen hinausgetrieben.
Im Heileurythmiekurs weist R. Steiner daraufhin, wie die Inhaltslogik ver
langsamend auf den Rhythmus wirkt und der Mensch dadurch aus dem Zusam
menhang von Atem- und Zirkulationsrhythmus fallt (GA 315,12. April 1921).
Für das kleine Kind heißt das, dass es durch diese Art von Sprachlogik erst
gar keinen richtigen Rhythmus bilden und dadurch auch kein Gleichgewicht
im Verhältnis von Atmung und Zirkulation finden kann. In dieses mehr und
mehr Absterbende der Sprache kann sich das Kind immer weniger mit sei
nen geistigen Formkräften einleben. Das führt zu Deformationen des Rhyth
mischen Systems einerseits und andererseits bildet es den Boden nicht nur
für vielfaltige Sprachentwicklungsauffälligkeiten, sondern auch für andere
Erkrankungen. Diese treten erst im späteren Leben in Erscheinung und zeigen
sich sowohl in Stoffwechselerkrankungen als auch in solchen Erkrankungen,
in denen sich der Wirkungszusammenhang zwischen Blut und Nerv zu früh
löst. Wenn dieser Zusammenhang in der Kindheit in seinen tieferen Kräften
nur ungenügend Gleichgewicht schaffend hergestellt wird, zeigt sich das z.
B. an dem Krankheitsverlauf der Amyotrophen Lateralsklerose. An diesem
Krankheitsbild können wir den Zerfall sowohl an der gesamten Bewegungs
organisation als auch an der Spracharchitektur beobachten.
R. Steiner bemerkt: „ Wir erleben in den Tiefen unseres Wesens den Satz musi
kalisch. Und indem wir uns an die Außenwelt anpassen, umkleiden wir das
musikalisch Empfundene mit dem plastischen Bild.... ein Satz, der aus Subjekt,
Prädikat, Objekt besteht, ist in Wirklichkeit im Unbewussten eine Melodie ...
ein Dreiklang. " (GA 301, 6. Mai 1920)
Die Grammatik wird also zunächst innerlich unbewusst erfühlt durch das Musi

kalische der Sprache. Durch die Satzmelodie, in die sich das Kind träumend
hineinlebt, wächst es gleichzeitig in die grammatikalischen Strukturen des Sat
zes hinein. Mangelnde hörende Wahrnehmung der Satzmelodie kann auch eine
Ursache für Dysgrammatismus sein. Das übersinnlich architektonische Vermö
gen kann sich dann in die gesprochene Sprache nicht richtig hineingestalten
und als ordnende Qualität im Satzbau wirksam werden.
Eine musikalisch erfühlte Satzstruktur ist aber die Grundlage dafür, dass die
Sprache später Gedanken aufnehmen kann.
Das ist eine ungeheuerlich entscheidende Sache auch für die innere Entwick
lung des Menschen. Wenn sich durch eine innere Entwicklung und Schu
lung später mehr und mehr der Inhalt wieder aus den Gedanken willentlich
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zurückziehen kann, d.h. wenn sich das Denken in reiner Betätigung entfalten
lernt, bewegt es sich auf dem Boden jener Fähigkeit, die musikalisch und nicht
plastisch zu nennen ist. Hier sind wir in einer lebendig und beweglich gewor
denen Architektonik tätig.
Mit dem Formenzeichnen in der 1. Klasse greift R. Steiner das Prinzip einer
lebendig wirksam bleibenden Architektonik auf: Gerade und Krumme als Prin
zipien der Weltenarchitektur! Eine spätere Stufe findet sich in der Geometrie.
Hier kann bekanntermaßen eine große Befähigung an Bewegung ohne sinn
liche Inhalte erübt werden. Es sind rein architektonische Kräfte, die dort zum
Einsatz kommen und zu leibfreier Tätigkeit gefuhrt werden können.
In der vokalischen Heileurythmie stehen wir auf einem sinnlich-übersinnli
chen Boden. In den bewegenden und hörenden Vorgängen des Vokalisierens
werden die schaffenden, strukturgebenden Kräfte des Übersinnlich-Architek
tonischen in das ganze menschliche Wesen hinein wirksam. Das, was sich im
Gefühl durch die Gesetze des Lautes verdichtet, offenbart sich als das gestal
tende, formende Licht der Himmelsarchitektonik. In der inneren Hörfahigkeit,
die der Heileurythmist durch die Vokale erüben kann, offenbaren sich die
moralischen Kräfte dessen, was an göttlichen-geistigen Richtkräften durch
den Vokal in das Blut hineinpulsiert. Das Kind nimmt an diesem tief unbe-
wussten Bluterlebnis mit seinen Ich-Kräften teil, es versenkt gewissermaßen
seinen noch tief im Leib sitzenden Geist in diese religiösen Kräfte hinein, die
durch den Vokal objektiv wirksam werden. Aus diesen innersten und tiefsten
Kräften heraus impulsiert es seine eigene Entwicklung.
Im Vokalisieren haben wir ein Hereintreten und Aufnehmen der Wesensricht

kräfte, die im I. Jahrsiebt über den plastisch-architektonischen Strom das
ganze Kind bis in die tiefsten Lebensströme hinein durchgestalten. Sie wer
den durch das Kind in innerer und äußerer Nachahmung ergriffen. Dadurch
erfährt es eine Beseelung bis in die tieferliegenden Kräfte des Ätherleibes
hinein, sodass das geschwächte Selbst- und Welterfuhlen in seinen Gleichge
wichtskräften in Aufrichtung und Sprache gestärkt werden kann. Somit stellt
die Heileurythmie eine nicht zu übertreffende Schicksalshilfe für die gesamte
Zukunftsentwicklung des Kindes dar.
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Wie können wir das Lebensrätsel

des Temperaments erfassen?*

Das Temperament als schwingendes Merkursystem (III)

Wolfgang Leonhardt

In den ersten beiden Arbeiten (Medizinisch-Pädagogische Konferenz 53/2010
und 54/2010) wurde das Temperament dargestellt im Hinblick aufAtmung und
Therapie sowie unter dem Aspekt der Elemente und Ätherkräfte. Schließlich
wurden drei Stufen der Wandlung und Heilung der Temperamente aufgezeigt,
wobei sich herausstellte, dass das Herz zu allen vier Temperamenten Bezie
hungen hat und nur aus seiner Aktivierung heraus das Temperament verwan
delt werden kann. Das gilt vor allem für die Selbsterziehung, aber auch bei der
Pädagogik, wenn wir versuchen, die Zukunftsseite zu stärken oder in der The
rapie, wenn z. B. die Gegenseite der Atmung verstärkt wird, greifen wir regu
lierend im Sinne des Herzens ein, Einatmung und Ausatmung, Vergangenheit
und Zukunft, Mikrokosmisches und Makrokosmisches in ein neues Gleichge
wicht zu führen, auch wenn es zunächst ohne das Bewusstsein des Kindes, des
Patienten, geschieht.
Heute wollen wir zu einer Abrundung gelangen, wobei auf die ersten beiden
Teile aufgebaut werden soll. Es empfiehlt sich also, vor dem jetzt folgenden,
die ersten beiden Teile der Arbeit gründlich zu studieren. Zunächst möchte
ich aber zur Methodik der Temperamentserfassung noch etwas nachschieben,
was eigentlich zum ersten Teil gehört hätte. Der typisierende Blick verengt die
Sicht auf das nur Individuelle! Der Blick sollte so sein, dass die Vielfalt der
Individualität erfasst werden kann. Wie ist das bei vier Grundtypen möglich?
Man darf nicht fragen: Was hat dieser Mensch für ein Temperament? Sondern:
Wie äußert er sich? Was hat diese oder Jene Eigenschaft fiir ein Temperament,
diese oder jene Gemütslage, diese oder jene Verhaltensweise? Dann typisiert
man nicht den Menschen, das würde ihn nur in eine Schublade stecken. Aber
man versucht Reaktionsweisen tiefer zu verstehen, indem man nicht einfach
sagt: Er reagiert so oder so, das ist eben seine individuelle Ausdrucksweise. So
würde man von den tieferen Lebensgeheimnissen wohl niemals etwas erfassen
können, der lebendige Zusammenhang mit den Grundbedingungen des Lebens
und der leiblichen Entwicklung müsste immer mehr verloren gehen. So wie
die Natur sich ganz verschieden äußern kann, je nachdem ob es Frühling und
Sommer oder Herbst und Winter ist, so kann jede Verhaltensweise, jede Aktion,
jeder seelisch-geistige Vorgang nach vier Richtungen angeschaut und beurteilt
werden. Dazu dient der Temperamenterfassungsbogen (MPK 53, S.76), mit dem

* Vortrag, gehalten an der Regionalkonferenz der Schultherapeuten in Baden-
Württemberg in der Goetheschule Pforzheim am 13. Oktober 2010
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man in den Schulen wirklich arbeiten kann. Es kann auch eine andere Methode
sein. Wichtig ist, dass man zur Erfassung fortschreitet, sodass das Temperament
etwas wird wie ein vielfach klingendes umfassendes Instrument, wobei es sich
dann ergeben kann, dass es auf einen Grundton gestimmt ist oder eine gewisse
Grundstimmung hat, die sich aber aufschließen, öffnen, ergänzen kann.

1. Merkurwirkungen der Wärme im Temperament

Wir sprachen von der Herzenswärme, die aktiviert werden kann, um eine Wand
lung des Temperaments anzuregen. Da sind wir in unserem Innersten angekom
men, nachdem wir den Weg über die Eigenschaften, die Atmung, Elemente
und Äther genommen haben. Als Ich-Menschen leben wir in unserer Wärme,
greifen von hier aus betätigend ein in den Organismus, aber auch in die See
le, in das Bewusstsein. Alles Denken, Fühlen, Wollen und Handeln in uns ist
letztlich auch immer begleitet von Wärmeströmungen, Wärmewirkungen. Beim
Temperament handelt es sich einerseits um eine Stimmung im Untergrund der
Seele, andererseits um eine unbewusste oder halbbewusste Strebensrichtung,
Willensrichtung in vierfach verschiedener Ausprägung. So gesehen handelt es
sich um Wärmeimpulse.
Versucht man sich in diese Wärmedynamik der Temperamente hineinzuverset
zen, so können folgende Fragen entstehen: Wo strebt denn der Choleriker hin
in seiner Wärme, und wo sitzt er fest?
Rudolf Steiner schildert seine Beziehung zum Blut-Stoffwechsel-System, also
zum Blut, insofern dieses zum Stoffwechselsystem gehört. Versetzt man sich
jetzt in seine Wärmedynamik hinein, so kann man sagen: Er strebt von der
Blutwärme weg und sucht die Tatenwärme. Im Blut sitzt er fest, wird leicht zu
hitzig. Unter diesem Aspekt ist das Streben nach der Tat schon eine Ablenkung,
eine merkuriale Wärmewirkung.
Der Melancholiker sitzt fest in den Gliedmaßen, in der Gliedmaßenwärme und
strebt hin zum Haupt, zur Hauptes-, wir können auch sagen zur Gedankenwär
me. Auch hier vermittelt die Wärme Erleichterung!
Der Sanguiniker ist festgehalten in der Haupt-Gehim-Wärme, im Nervigen,
der ständig wechselnden Vorstellungen und Ideenfetzen, die ihn zum zerfahre
nen Nervenbündel machen würden, wenn die Wärme ihn nicht ableiten würde
nach außen in die Sinneswärme, die ihm die Zuwendung zur Welt verschafft,
vermittelt, auch wenn das Kopfige ihn immer wieder abzieht.
Der Phlegmatiker schließlich sitzt fest in den Sinnen, in der Sinneswärme
und strebt herunter und herein in die Stoffwechselblutwärme; das beruhigt ihn
gewissermaßen, sonst würden ihn die Sinne zersplittern.
Mit der Wärme stehen wir zwischen Ätherischem und Physischem, sie hat beide
Seiten in sich, vermittelt ins Ätherische zur Zukunffsseite der Temperamente,
aber auch hinunter ins Physisch-Organische. Beim Sanguiniker also herunter
ins Luftige, das Nervensystem und die Niere, beim Phlegmatiker ins Wässrige,
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das Sinnessystem und die Leber. Beim Melancholiker vermittelt die Wärme
bis herunter in das Erdige, die Gliedmaßen, die Lunge und beim Choleriker
wird die Wärme feurig, ergreift Blut und Herz. Im physischen Bereich gehö
ren Herz und Lunge zum cholerischen und melancholischen Temperament. Im
ätherischen Bereich jedoch tragen Blut und Herz alle Temperamente. Wenn wir
also von der Herzenswärme und seiner Verwandlungskraft sprechen, so sind
damit das Ätherherz und der Wärmeäther gemeint.

2. Wirken des Ätherischen
im Alterstemperament und im Organismus

Wie kommt es denn, dass wir dem sanguinischen Kindheitstemperament den
Wärmeäther zuordnen mussten, obwohl in der Kindheit im Organisch-Physi
schen eindeutig Sal-Wirkungen dominieren? Diese kommen ja durch Einwir
kung der chemisch-ätherischen Kräfte bis in die feste Knochenstrukturbil
dung hinein zustande. (Geisteswissenschaft und Medizin, GA 312,18. Vortrag,
S. 344) Im jugendlichen Alter bis zur Mitte hin hat man es mehr mit Licht- und
Merkurwirken, im Alter mehr mit Wärmewirkungen und Sulfurprozessen
zu tun.

Hier können wir aufmerksam werden auf die nach zwei Seiten ausgerichtete
Tätigkeit des Ätherleibes, dessen Wärmewesen in der Kindheit den Untergrund
der Seele bildet, wobei seine chemische Kraft sich nach innen zum Leibe hin
wendet, um das Erdengerüst, die Erdenstruktur auszubilden. Der Ätherleib als
Zeitenleib wandelt sich nicht nur in der Zeit, sondern auch sein Wirken zur Seele
hin und zum Räumlichen des Leibes ist im Lebensverlaufe im Wandel begrif
fen. Während in der ersten Zeit das Leben „chemisierend", verdichtend oder
salhaft wirkt auf den kindlichen Organismus, treten dann zunehmend sowohl
im Seelenuntergrund wie in den leiblichen Vorgängen lichtartige Wirkungen in
den Vordergrund, die deshalb nach beiden Seiten wirken, weil die Salwirkun-
gen nachlassen und merkuriale Prozesse hervortreten, die ein Gleichgewicht
zwischen oben und unten, unten und oben, innen und außen, außen und innen
herstellen wollen. Zum Alter hin aber sorgt das Leben dafür, dass Wärmewir
kungen im Leiblichen, also Sulfurprozesse immer wichtiger werden, während
sich zur Seele hin vor der Lebensmitte der chemische Äther und im hohen Alter
dann zunehmend das Leben selbst, der Lebensäther, bemerkbar macht. Gegen
über der Kindheit wirkt im Alter nur noch ein Rest von chemischem und vor
allem von Lebensäther in den organischen Prozessen.
Der Sal-Prozess zeigt sich beim alten Menschen nur noch in der Gestalt, die tro
ckener, zerbrechlicher geworden ist; innerlich sind es Sulfurprozesse, Verbren-
nungs- und Auflöseprozesse, die sich vorwiegend vollziehen. Therapeutisch
gilt es vor allem diese Prozesse zu unterhalten, zu unterstützen, zu verstärken,
oder wenn sie zu stark sind, abzuschwächen, zu harmonisieren. Beim Kind ist
es umgekehrt: Da müssen wir immer fragen: Wie verläuft der Sal-Prozess? Wie
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können wir ihn leiten, unterstützen oder abschwächen, ausgleichen? Deshalb
sollte man Kinder weniger mit Blüten sondern eher mit Wurzeln oder Wurzeln
und Blättern behandeln.

3. „Aktive" und „passive" Temperamente und der Sündenfall

Wenn wir nun ein Kind oder einen Jugendlichen vor uns haben, so werden
Sie wohl zugeben, dass das Wärmeartige, das das Kind umgibt, auch das
Lichtartige, das vom jungen Menschen ausgeht, noch relativ leicht zu spüren,
zu erleben ist. Dagegen das Chemisch-Ätherische und Lebensätherische des
mittleren und höheren Alters ist doch wohl etwas schwieriger zu erfassen.
Das hängt mit Folgendem zusammen: Rudolf Steiner schildert, dass durch den
Sündenfall der Mensch die Möglichkeit bekam, seine Wärme und sein Licht
für sich, für seinen Egoismus zu gebrauchen, dass er aber Lebensäther und che
mischen Äther nicht in gleicher Weise gebrauchen kann, weil sie ihm entzogen
wurden, gewissermaßen für später aufbewahrt wurden, damit sie nicht in glei
cher Weise wie Wärme und Licht durch seinen Egoismus „verdorben" werden.
Nun kennen Sie alle die folgenden Zuordnungen: Der Choleriker hat viel Stär
ke und viel Erregbarkeit, der Sanguiniker wenig Stärke und viel Erregbarkeit,
der Melancholiker viel Stärke und wenig Erregbarkeit, der Phlegmatiker wenig
Stärke und wenig Erregbarkeit. Stärke haben vor allem der Choleriker und der
Melancholiker. Warum? Dominantes Feuer, dominante Erde, d. h. der Choleri
ker ist stark, weil er mit seinem starken Feuer den Widerstand, der ihm von der
Erde entgegenkommt, überwinden kann, gewissermaßen „aktiv". Der Melan
choliker ist stark, weil er durch seine starke Erde und die Fähigkeit, Schmerz
auszuhalten, zu widerstehen, standhalten kann, gewissermaßen „passiv". Feu
er bzw. Wärme und Erde stehen für Stärke, Licht und Luft für Erregbarkeit.
Beim Choleriker ist es mehr das Licht, beim Sanguiniker mehr die Luft, die
erregbar machen. Melancholiker und Phlegmatiker haben wenig Erregbarkeit,
weil der Melancholiker vor allem eine Schwäche des Lichtes, der Phlegmatiker
der Atemkräfte hat. Das schauen wir gleich genauer an.
Zunächst aber geht es um das „Aktive" oder „Passive" des Temperaments.
Der Choleriker ist erfüllt von seinem Licht, der Sanguiniker angeregt von
seiner Wärme, sodass sie aktiv nach außen gehen, der eine im Tun, der
andere in der Hingabe an den Augenblick. Der Melancholiker geht den
kend in die Tiefe, wird dabei aber leicht abstrakt, die volle Wirklichkeit
entschwindet ihm, es besteht die Gefahr, dass er sich in seinen Leib zu stark
hineinsetzt - in das, was in Leber, Galle, Magen „gekocht" wird (R. Steiner,
siehe „Medizinisch-Pädagogische Konferenz" 54/2010, S. 21) -,d.h. aber
dadurch weicht er vom Leben eher zurück, wird passiver dem Leben gegen
über. Wie steht der Phlegmatiker zum chemischen Äther? Er hat Ja das
dominante Wasser, dadurch den etwas ausfließenden chemischen Äther,
wie wir schon feststellten. Bei ihm geht diese Kraft weniger nach innen,
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sondern mit dem überschwappenden Wasser mehr nach außen. Deshalb
ist er der Pragmatiker, der sich am besten in der Wirtschaft und ihrem
Zahlenwerk betätigen kann, das kann er gewissermaßen instinktiv. Es ist
zu spüren, dass in beiden Fällen der wahre Chemismus gewissermaßen
nur von außen tangiert wird. Der Phlegmatiker hat zwar die Möglichkeit,
dadurch im äußeren Leben zu agieren, aber er wird dadurch nicht ein wirk
lich aktiver Mensch.

Erst wenn der Melancholiker sich vertieft und über die Aktivierung des Herzens -
wie wir gezeigt haben - sich nach außen öffhet, kann er den Zugang zum bis
jetzt dem Menschen entzogenen makrokosmischen chemischen Weltenäther
wiederfinden. Jetzt erst beginnt die Seele innerlich zu klingen und zu schwin
gen mit der Welt, mit dem Leben.
Nun zum Lebensäther: Er ist es, der als die tiefste und umfassendste Äther
sonnenkraft alles Ätherwirken im Lebensverlauf besorgt und reguliert. Was
heißt das nun, wenn wir sagten, das ist die starke Kraft des Phlegmatikers?
Ist sie wirklich stark? Hier hilft vielleicht der Blick auf Jona, den Prophe
ten des Alten Testaments. Meines Erachtens war er deutlich phlegmatisch
gestimmt. Er erhielt einen Ruf, wollte ihn aber nicht wahrnehmen, ist
entflohen auf das Meer. Das Leben hat ihn gerufen, aber er hört es nicht,
sitzt in seinem Boot, lässt sich treiben vom Meer, das ja ein Bild für das
allumfassende Leben ist. Er hat gewissermaßen sein Eigenleben in seinem
Schiff gegenüber dem allumfassenden Leben, das ihn trägt. Nun wird es
aber turbulent, die Wogen schlagen hoch, er wird ins Wasser geworfen,
droht unterzugehen.
Wenn der Phlegmatiker sich dem Leben stellt, hört alle phlegmatische Behag
lichkeit auf! Jona erhält dann Hilfe, indem er von einem Lebewesen des großen
Meeres geschluckt wird; jetzt sitzt er im Fisch, nicht mehr im eigenen Schiff!
Er ist jetzt schon viel mehr am Leben dran als im Schiff. Und erst recht, als ihn
der Walfisch ausspuckt aufs Land, hört er jetzt neu den Ruf des Lebens, weiß,
was er zu tun hat. Nun ist interessant, wie es weitergeht: Er führt seinen Auftrag
aus, redet den Menschen ins Gewissen, wundert sich aber, dass die Voraussage
Jehovas, dass der Untergang Ninives bevorstehe, nicht eintritt, ja beschwert sich
sogar deshalb bei ihm. Auf den Gedanken, dass die Erfüllung seiner Aufgabe
etwas mit der Abwendung des Unglücks zu tun haben könnte, kommt er gar
nicht. Der Phlegmatiker stellt sein Licht meistens unter den Scheffel.
Auch hier ist es zunächst so, dass eher eine abgrenzende (Schiff) bzw.
überwältigende (Fisch) Begegnung stattfindet und erst, wenn der Phlegma
tiker sich dem Leben öffnet über sein Herz - jetzt wird er herausgesetzt auf
das Land -, kann er als aktiv Handelnder im Leben stehen; der entzogene
Lebensäther teilt sich dem Menschen wieder mit. Er beginnt zunehmend
in sich das große makrokosmische Leben wahrzunehmen, zu erfassen.
Wie verändert sich „Aktivität" und „Passivität" der Temperamente, wenn aus
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dem Herzen heraus die Verwandlung erreicht wird? Bei den „aktiven" Tem
peramenten Cholerik und Sanguinik wird mehr Ruhe einkehren, mehr ruhige
Besonnenheit und Stetigkeit, das heißt der zu egoistisch gewordene Wärme- und
Lichtäther wandelt sich, gibt sich mehr hin dem Makrokosmischen. Bei den
„passiven" Temperamenten wird es aktiver zugehen, mehr dem Leben entge
gengehen (Melancholiker) und Willensaktivität im Leben (Phlegmatiker), das
heißt, der entzogene chemische und Lebensäther kehrt wieder zurück, greift
wieder ein. Hier zeigt sich, wie das Aufschließen des Menschen für den Kosmos
ihn wieder mehr in eine Gleichgewichtslage zwischen innen und außen bringt.

4. Das Temperament als schwingendes Merkursystem

Wie sieht aber nun die Ganzheit der Äther und Elemente bei jedem einzelnen
Temperament aus? Kann man das anschauen? Setzt man voraus, dass das Tem
perament noch unverwandelt vorliegt, kann ein Vorstellungsbild entwickelt wer
den, nur sollte man sich hüten, es rein schematisch anzuwenden. Es soll nur zu
neuen Sichtweisen verhelfen, auch zu neuen therapeutischen Ideen, die viel
leicht noch von anderen Aspekten gestützt werden. Im Bezug auf die Äther
haben wir gezeigt, was Stärke und Schwäche bedeutet (Medizinisch-Pädago
gische Konferenz 54/2010, S.20),
Auch hier zeigt sich das bei den Elementen schon Dargestellte: Verstärkung
einer Ätherkraft fuhrt zur Abschwächung der Gegenkraft, also Verstärkung des
Wärmeäthers = Abschwächung des Lebensäthers, Verstärkung des Lichtäthers
= Abschwächung des chemischen Äthers und umgekehrt. Wir sagten auch,
wenn ein Element dominiert, schwächt sich der dazugehörige Äther ab und
umgekehrt. Nun hat es sich aber gezeigt, dass die Abschwächung oder Verstär
kung durch das Gegenelement oder den Gegenäther stärker wiegt, als durch die
zugeordnete Kraft. Außerdem gibt es auch noch kleine Polaritäten mit Gegen
schwingungen neben den großen, also auch zwischen Feuer und Luft, zwischen
Wasser und Erde etc. gibt es Gegenschwingungen, die aber auch weniger stark
sind, als die großen Polaritäten. So ergeben sich jetzt folgende Bilder:

Melancholiker

Wärmeäther Lichtäther Chem. Äther Lebensäther
+

—
-n-

-

Feuer Luft Wasser Erde

—
+

- + +

(Dominanz — ++, Schwäche = —, Verstärkung = +, Abschwächung — -)
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über die meisten dieser Schwingungen beim Melancholiker haben wir schon
gesprochen. Es fehlt noch die Luft- und die Lichtseite. Gerade die Lichtschwä
che ist ein Charakteristikum des Melancholikers, neben der Feuerschwäche gilt
es für die Behandlung gerade hier anzusetzen. Man denke an den Choleriker,
wie er sein Licht dem äußeren Licht entgegenhalten kann. Welche Kraft kann
das? Das ist Jupiter oder substanziell gesprochen das Zinn, das Lichtkräfte
konzentrieren kann. Die Lichtschwäche ist beim Melancholiker bis ins Äußere
erfahrbar, man denke an das geneigte Haupt, der oft getrübte Blick, die ver
langsamte, eher vorsichtige, zurückweichende Dynamik etc. Das geht natürlich
zusammen mit der Feuerschwäche, die durch einen anderen Planetenprozess
gestärkt werden kann. Wir erwähnten schon das Eisen, Mars hält die Wärme
kräfte zusammen. Eisen in niedriger bis mittlerer Potenz ist sehr wichtig für den
Melancholiker, Zinn sollte eher in mittlerer bis höherer Potenz gegeben werden.
Warum steht nun bei Luft ein Plus? Versetzen wir uns einmal in das Blut des

venösen Systems, wie es im rechten Herzen ankommt, kohlensäurebeladen,
gewissermaßen schwer geworden, wie es dann hinstrebt zur Lunge, zum Sauer
stoff, zur Erneuerung, wie es „lechzt" nach Sauerstoff. R. Steiner bezeichnete
einmal den Melancholiker als „Sauerstoffwollüstling".
Hier in diesem Abschnitt der Blutströmung können wir vielleicht sagen, wird
das Blut melancholisch. Der Melancholiker hat eine verstärkte Einatmung,
lechzt nach Sauerstoff, nach Blutemeuerung. Das Sich-abgeschnitten-Fühlen
und die Sehnsucht nach den kosmischen Emeuerungskräften kann man damit
verbunden sehen.

Phlegmatiker

Wärmeäther Lichtäther Chem. Äther Lebensäther

+
-

-F-F

Feuer Luft Wasser Erde

-F —
-F-f

-

Die Mondenkräfte helfen dem Menschen, seine Atem-Luft-Kräfte in Besitz
zu nehmen (GA 213, 3. Vortrag). Mittlere bis höhere Potenzierungen von
Silber sind deshalb ein wichtiges Konstitutionsmittel für den Phlegmatiker.
Eine weitere Schwäche betrifft den Wärmeätherbereich. Mit Feuerkräften ist

er gut versorgt, er sitzt z.B. gut im Stoffwechsel, hat physische Wärme zur
Verfügung, aber die feineren Wärmeprozesse neigen zur Schwäche. Hingabe-
fahigkeit im Jetzt, Geistesgegenwart, Aufmerksamkeit brauchen Unterstüt
zung, Förderung. Mittlere bis höhere Potenzierungen von Eisen können da
hilfreich sein. Es geht hier nicht um den alten Mars, sondern um zukünfti
ge Marskräfte, die den Menschen gerade aufschließen wollen, vermittelnd
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wirken wollen zwischen innen und außen. Deshalb ist höhere Potenzierung
entscheidend.

Wie können wir das Plus im Lichtäther verstehen? Der Phlegmatiker ist innerlich
eher licht, hat nicht die Dunkelheitstendenzen des Melancholikers. Die innere
Selbstzufriedenheit hat etwas Sonnenhaftes. Das andere ist schon besprochen.

Sanguiniker

Wärmeäther Lichtäther Chem. Äther Lebensäther

+ +
-

-i-
--

Feuer Luft Wasser Erde

- — -f

Hier sind wir am Gegenpol zum Phlegmatiker. Das Wässrige wird von der
dominanten Luft/Atmung in die Zange genommen. Es bildet nicht genügend
Gegengewicht, Polster, Unterlage, es kann zu nervösen Störungen, Verkramp
fungsneigungen, Überspanntheiten etc. führen. Wie schon erwähnt ist hier ein
wichtiges Mittel Kupfer, das Venusmetall. Die Venus verhilft uns dazu, das
Wässrige in Besitz zu nehmen (mittlere bis tiefere Potenzierung).
Nun sehen wir, dass beim Sanguiniker chemischer Äther und Erdelement eine
Betonung haben, ähnlich wie beim Melancholiker, der hier seine Dominanz hat.
Wie ist das zu verstehen? Hier liegt etwas vor wie Moll-Zustand (Melancho
liker) und Dur-Zustand (Sanguiniker). Der Melancholiker ist ein Einatmer,
Tiefbohrer, Erdüberwältigter! Der Sanguiniker ein Ausatmer, von Bildern und
Vorstellungen intellektuell erfüllter, die Erde Bewegender. Im Lebensätheri
schen besteht die ätherische Hauptschwäche im Gegensatz zum Phlegmatiker.
Dieser sitzt zufneden in seinem Boot, der Sanguiniker wird vom Leben fortge
rissen, es kann sehr chaotisch werden, alles oder vieles interessiert ihn, nimmt
ihn mit. Die Kraft der Sonne ist es, die den Lebensäther in uns hält. Eine mittel
bis höher potenzierte Goldbehandlung kann da sehr hilfreich sein, evtl. kann
das auch eine äußere Anwendung sein, z. B. im Herzbereich.

Choleriker

Wärmeäther Lichtäther Chem. Äther Lebensäther

- -f-1-
--

+

Feuer Luft Wasser Erde

-h-i-
-

-i-
—
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Durch die dominante Feuer-Licht-Kraft ist der Choleriker der Tatenmensch. Er
ist erdzugewandt, möchte die Erde beherrschen. Das heißt eigentlich, er will mit
ihr kämpfen, bis sie besiegt ist. Wir sagten schon, das heißt noch nicht, dass er
die Erde wahrhaft in Besitz genommen, sie wahrhaft ergriffen hat. Aber genau
das vermittelt Merkur, der auf der Erde durch Quecksilber vertreten wird.
Die Erde also nicht zurückhalten, kurz oder klein halten, sondern sie innerlich
ergreifen, durchstrukturieren, durchorganisieren hilft Merkur, ich würde sagen
in mittlerer bis tieferer Potenz,

Im Bezug auf den chemischen Äther möchte ich auf das beim Phlegmatiker
Gesagte zurückkommen. Wir sagten, er ist der Pragmatiker, der mit den Zahlen
der Wirtschaft gut umgehen kann. Das ist beim Choleriker in gewisser Weise
noch mehr der Fall. Sein Denken verläuft in durch das Tun, das Machbare, die
Verhältnisse etc. geprägten Bahnen, hat es da schwer, sich zu verselbstständi-
gen. Wir sagten ja, der Choleriker ist ein Mensch, der weiß, was zu tun ist, er
hat meist deutliche Vorstellungen davon, wie es zu gehen hat. Dies ist einer
seits eine Stärke, andererseits macht es ihn unempfindlich dafür, sich mit den
von innen aufsteigenden Impulsen und Instinkten, wie Selbstbehauptung, Per
sönlichkeitsinstinkt, Machtinstinkt, vielleicht auch Sexualität, stärker ausein
anderzusetzen. Er lässt sie von unten zentrifugal heraufströmen, lässt sie mehr
oder weniger zu, lebt sie aus.
Man nehme dagegen den Melancholiker, wie er all dieses zurückhalten, zusam
menhalten will, nicht herauslassen will, immerfort von Selbstzweifeln geplagt
ist. Er hat eben starke Satumkräfte, der Choleriker schwache. Dieses Aufströ-
menlassen fuhrt dazu, dass auch der Chemismus hochschlagen und zu allerlei
Krankheitserscheinungen, wie Hypertonie, Herzinfarkt, Hirnschlag etc. fuhren
kann. Da muss man auch an Blei denken in den verschiedensten Formen, dem
Vermittler der Saturnkraft auf Erden.

Das Temperament ist also ein klingendes Instrument mit einem Grundton, das
immerfort von außen und von innen in Schwingung versetzt wird. Rudolf Stei
ner fordert von uns Ärzten, dass wir bei jeder physischen Erkrankung uns die
Frage nach dem Temperament des Erkrankten stellen! Durch Ätherkräfte und
Elemente steht das Temperament in Beziehung zum Kosmos. Es klingt zusam
men mit Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur und Mond.
Dieses kosmische Schwingen und Klingen können wir durch die potenzierten
Heilmittel vermitteln, anregen, abdämpfen, harmonisieren. Damit werden wir
unserer Aufgabe als Vermittler der kosmischen Kräfte gerecht!

5. Das Zusammenklingen der Temperamente

Durch den Sündenfall gewann der Mensch den Baum der Erkenntnis (Wärme
äther, Lichtäther), aber der Baum des Lebens (chemischer Äther, Lebensäther)
wurde ihm entzogen. Nun erhielten die Widersacher Zugriff auf sein Leben.
Erinnern wir uns an das über den Choleriker Gesagte, wie er zur Tatenwärme
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hinstrebt, zum Schaffen mit den Gliedern.
Dadurch aber kommt er in den Bereich Ahrimans, der seine verhärtenden Kräfte
von der Erde hereinsendet in den Menschen. Und gerade hier sitzt der Melan
choliker fest, strebt weg zum Haupte, zur Gedankenwärme und kommt da in die
Fänge Luzifers, der ihn wegziehen will vom Leben zurück in die Vergangenheit.
Oder nehmen wir den Sanguiniker, wie er in der Haupteswärme herumirrlich-
tert, man könnte sagen, abgehoben, ein Opfer Luzifers und dann wegstrebt zur
Sinneswelt, dort in die Fänge Ahrimans gelangt, denen er sich aber wieder zu
entziehen versucht. Wir sehen, es geht hierhin und her, aber die Betonung liegt
doch im luziferischen Abgehobensein. Dann der Phlegmatiker: Als Sinnes
mensch ist er den Verlockungen Ahrimans doch sehr ausgeliefert, aber er spürt
es, er will nach innen in die Ruhe der Stoffwechselblutwärme und kommt jetzt
in die Verlockung Luzifers, sich selbst zu genießen, abgehoben von der Welt.
Aber die Betonung liegt meines Erachtens hier mehr auf dem Ahrimanischen.
Man könnte sagen: Des einen verhängnisvoller Ursprung ist des anderen erstre
benswertes Ziel. Der eine strebt von da weg, der andere strebt genau da hin.
Hier spüren wir etwas von dem sozialen Zusammenhang der Temperamente als
Ganzes. Es entsteht dadurch eine Lebensdynamik, die die Grundlage darstellt
einer unendlichen Strebensvielfalt, wodurch aber insgesamt auch wieder ein
Strebensausgleich zustande kommt, ein Zusammenklingen, wenn die Mensch
heit als Ganzes angesehen wird.
R. Steiner sagte: „Langweilig wäre die Welt ohne die Temperamente, nicht nur
im Sinnlichen, sondern auch im höheren Sinne. Alle Mannigfaltigkeit, Schön
heit und aller Reichtum des Lebens sind nur möglich durch die Temperamente."
(Das Geheimnis ... S. 29)
Wie entsteht Schönheit des Lebens? Man stelle sich Musik vor ohne Tempe
rament, kein Traurig-Schmerzvolles, kein Freudig-Bewegtes, kein in Sich-
Ruhendes, kein Dramatisch-Feuriges ...! Oder die Malerei mit den Hauptfar
ben Blau, Grün, Gelb, Rot, die Bewegungskünste, die Ausdruckskünste etc.
Oder nehmen wir das menschliche Zusammenleben: Gegensätze ziehen sich
an. Wenn es gelingt, den anderen nicht als Gegensatz zu empfinden, sondern
sich zu freuen über die Ergänzung, dann kann es wirklich schön werden. Aber
auch am Gleichen muss man sich nicht, wie in der Kindheit, abstoßen, sondern
es kann auch Anlass zur Freude, zum Schönheitsempfinden der Lebensgemein
samkeit im gleichen Streben werden.
Was passiert, wenn das Temperament sich nicht wandeln will? Ein unnatürlicher
Zustand, der Mensch wird meistens krank, denn, was er selbst nicht schafft,
schafft die Krankheit!

Wo ist eigentlich die Kraft, die uns fortwährend leiten und fuhren möchte, unser
Temperament unserem Wesen und Leben gemäß zum Ausdruck zu bringen?
Das haben wir schon besprochen, das ist das Alterstemperament.
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6. Das Alterstemperament als Hüter des Lebens

Wir sagten, das Alterstemperament ist das Urbild für das Werdende im Men
schen, für die Zukunflsseite des Temperaments.
Da geht es um das Kindhafte, in dem noch alles wie keimhaft drinsteckt, aus
dem heraus alle zeitliche Entfaltung des Lebenslaufes, der Lebensrhythmen,
veranlagt ist und sich entfaltet; das Wärmeätherische spannt den weiten Bogen
des Lebens und je älter wir werden, umso mehr können wir zurückgreifen auf
diese Kindheitsläaft der Ursprünglichkeit, um neu impulsierende Kräfte daraus
zu erlangen. Festgefahrenes kann sich so weiterbewegen.
Oder das Lichtätherische der Jugendzeit! Durchdringt das nicht unser
ganzes Leben mit einer strahlenden Kraft? Wenn uns Schwäche befallt,
können wir uns erinnern, wie eine innerliche zielhafte Erkraftung aus der Cho-
lerik der Jugendzeit in das ganze Leben kommt.
Nun die mittlere Zeit des Lebens, die längste Phase. Man stelle sich vor, es
würde gelingen, nicht nur pflichtmäßig, ordentlich alles abzuarbeiten, son
dern sich so ins Arbeitsleben zu stellen, dass etwas durchtönen, durchklingen
kann von den kosmischen Harmonien bis in unsere sozialen Zusammenhänge,
Bestrebungen hinein. Der chemische Äther will uns aber auch davor behüten,
uns in dieser Zeit nicht zu sanguinisch, cholerisch oder phlegmatisch zu gebär
den. Er hilft uns zur altersgemäßen Entfaltung unserer Fähigkeiten.
Wenn wir alt werden, gilt das, was Christian Morgenstern in dem Gedicht
„stilles Reifen" ausgedrückt hat:

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.

Der Bogen des Lebens, den die Wärme gespannt hat, neigt sich dem Ende zu, und
wir sind immer mehr eingehüllt von der Kraft, die alles geleitet hat und zu einer
Ganzheit zusammenfasst. Sie trägt auch das, was wie eine ätherische Frucht, ein
ätherischer Extrakt unseres Lebens, man kann mit dem Dichter sagen, als „reife
Kömer" in den „tiefen Speichern" mht! Aber diese Kraft begleitet uns das ganze
Leben, will uns helfen nicht nur Stückwerk, sondem Ganzheiten zu schaffen,
so zu wirken, dass auch unsere Ideale nicht zu kurz kommen. Aber das tun wir
umso mehr, je mehr wir uns bewusst sind, dass wir vor dem Tode stehen, unser
Leben wie eine Blüte öffnen dem Geiste, der geistigen Welt. Der Umgang mit
dem Tod, mit den absterbenden Kräften gehört eben zur phlegmatischen Seite
des Lebens hinzu wie die Ganzheit schaffende Kraft des Lebensäthers.
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So sehen wir, wie im Alterstemperament uns eine Kraft zur Seite steht,, die uns
fuhren, leiten oder vielleicht besser gesagt „hüten" will, vor allem „behüten"
will davor, uns dauernd falschen Vorstellungen über das Leben und das Alter
hinzugeben.

7. Der Wärmeimpuls der Verwandlung der Temperamente

Nun möchte ich zum Schluss noch einmal zurückkommen auf die Wärme, die
wir ja jetzt in verschiedener Weise als vermittelnde, merkuriale Kraft kennen
gelernt haben: Wir sahen, wie sie innerhalb des Einzeltemperaments verschie
dene Wirkensbereiche, Organgebiete in Beziehung bringt, vom einen weg,
zum anderen hin etc. Dann sahen wir, wie sie vermittelt, vom Elementaren ins
Ätherische und zurück, also z.B. beim Melancholiker von der Erde zum Che
misch-Ätherischen und zurück.
Und dann zeigten wir, was passieren kann, wenn im Wärmezentrum des Her
zens die Wärme bewusst aktiviert wird, um das Temperament zu verwandeln,
zu ergänzen. Diesen letzten Aspekt möchte ich noch einmal aufgreifen, aus
Zeitgründen nur bei einem Temperament, dem Melancholiker.
In der Medizinisch-Pädagogischen Konferenz 54/2010 hat Claudia McKeen
meiner Arbeit über Äther und Elemente dankenswerterweise einen wunderbaren
Artikel von Jörgen Smit vorangestellt, der, ausgehend von dem Zyklus „Welche
Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und
sein Selbst?", GA 145, die Zukunftsentwicklung und Verwandlung der Tem
peramente, vor allem im Bezug zum Lehrerberuf, darstellt. In diesem Zyklus
wird auch von Rudolf Steiner der Ätherleib als Sitz der Temperamente genau
beschrieben. Zum Beispiel heißt es da, dass Konzentration auf den Ätherteil des
Hauptes verbunden ist mit einer melancholischen Stimmung. Und dieses - das
ist jetzt ganz wichtig - ist zusammenhängend mit der Erinnerung an die alte
Mondenzeit. So erlebt es der Eingeweihte. Sie wissen, dass Luzifer uns gerade
in dieser Region halten möchte, damit wir die Beine nicht auf die Erde kriegen.
Wir sagten ja schon, der Ätherleib ist der Zeitenleib und Vergangenheitsbezo-
genheit auf der Erde heißt, die letzte Verkörperung der Erde, nämlich der Mond,
macht seinen Einfluss geltend, weil die vergangenen Geschehnisse des Mondes
da im Haupte noch nachschwingen. Und jetzt nehmen Sie das andere dazu aus
GA 213 (MPK 54/2010, S. 21), das Sie schon kennen: „Das Melancholische
beruht... auf diesem Sich-Hineinsetzen in die chemische Zusammensetzung.
Und das wiederum beruht darauf, dass die Saturnkräfte bei einem solchen Men
schen eben ganz besonders stark entwickelt sind." Also: Rückzug in die Vergan
genheit, in das Hauptes-Mondenleben, melancholische Stimmung befällt uns,
Mondenstimmung. Hineinsetzen in den Chemismus, ebenfalls Melancholie,
aber Saturnkraft. Welches ist das Fortschrittliche? Wo ist die Zukunft? Wir
sagten ja bei unserem ersten Treffen, dass der Melancholiker zurückstrebt über
die Sonne hinaus zum Saturn (MPK 53/2010, S. 82). Aber das beginnt mit dem
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Mond, der verleitet ihn, zurückzutauchen. Aber es hilft nichts, er kann nicht
umkehren, er muss tiefer gehen bis auf den Grund des Saturn. Der hilft uns,
richtig zu sterben, bringt uns dadurch in die Zukunft, denn die Welt des Todes
ist die Welt der geistigen Geburt, der geistigen Zukunft!
Nun erinnern Sie sich bitte, was wir sagten über das melancholische Kind, dem
wir helfen, sein Herz umzuwenden, dass das Gedankenhafte des Chemisch-
Ätherischen sich wandeln kann über die Wärme des Herzens in ein Mitfühlen
des, Mitschwingendes, Mitklingendes mit anderen Menschen, aber eigentlich
mit der ganzen Welt. So kommt zu Mond und Saturn über das Herz die Sonne
dazu. Anders ausgedrückt findet so die Verchristlichung, die Durchdringung
des Temperamentes mit dem Christusimpuls statt. Wenn das Kind nun heran
wächst und es das bewusst vollziehen kann, was ihm bisher durch die Hilfe
und den Beistand liebender Menschen zuteilgeworden ist, wird es volle Reali
tät werden, und die innere Wärmesubstanz kann dann durchchristete Substanz
werden. Wenn wir anfangen, in diesem Sinne unser Temperament umzuwan
deln, ja was passiert dann mit diesen Elementen und Äthem, Dominanzen und
Schwächen etc.? Heißt das, dass dann alles nivelliert wird, dass das Tempera
ment verschwindet? Eben gerade nicht... sondern im Gegenteil, aus dem mora
lischen Feuer, aus der inneren moralischen Begeisterung wird alles erneuert,
entstehen neue Wärmequellen, Lichtquellen, Tonquellen, Lebenskeime, wie
es R. Steiner in den sogenannten Brückevorträgen (GA 202, 11. Vortrag vom
18. Dezember 1920) eindringlich schildert.
Da gibt es einen Zuwachs an Kräften, das Temperament öffnet sich, die Ein
seitigkeiten verschwinden, die Zukunftskraft kann ihren Segen auf das Ganze
entfalten.

Das Schema muss Jetzt neu gezeichnet werden. Das könnte für den Melancho
liker vielleicht so aussehen:

-i- (+) -t- (+)

(+) -h (+) +

Das können Sie sich selber weiter ausgestalten. Wichtig ist, dass bis herunter
ins Physische neue Quellen, Kräfte und Keime angeregt werden, die im Leben
äußerlich kaum zu bemerken sind, aber mit dem Tode als eine neue sonnenhafte
Kraft in Erscheinung treten.
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„La vista c' e ... e la visione ehe manca!"

„Die Sicht ist vorhanden,
es ist das Sehen, was fehlt!"

Giorgio Bollani

Mit diesen Worten überschreibt der Funktionaloptometrist Giorgio Bollani aus
Mailand seine jahrelange Forschungsarbeit an italienischen Schulen. Er unter
scheidet dabei zwischen Sicht, der Fähigkeit Gegenstände mit dem Auge scharf
zu sehen, und dem Sehen, als einer komplexen Fähigkeit, das „ Gesichtete " zu
verarbeiten und zu verstehen. Dieser aktive Prozess, der sich dem reinen Vor
gang des „ Sichtens " anschließt, wird heute im Allgemeinen als Wahrnehmungs
verarbeitung bezeichnet, seine Störung als visuelle Wdhrnehmungsverarbei-
tungsstörung (vWVS).
Der Artikel soll als Anregung dienen, auf das Thema der Stifthaltung aufmerk
sam zu werden und Bollanis Beobachtungen und Ansätze für den waldotf-
pädagogischen Ansatz ßvchtbar zu machen. Schon im Kindergarten können
beim Malen oder Hantieren mit Werkzeugen bei einigen Kindern motorische
Ungeschicklichkeit und Verkrampfung in der Körperhaltung beobachtet wer
den, und man wird ohne direkt an der Ungeschicklichkeit anzusetzen, pädago
gisch-therapeutische Maßnahmen suchen, die lockernd darauf wirken. Damit
kann oft der Gewöhnung an eine falsche Stifthaltung vorgebeugt werden. Aber
auch wenn erst in der Schule auffällt, dass die Schreibhaltung verkrampft ist,
kann das gerade in der Waldorfpädagogik dadurch Korrektur finden, da wir
langsamer zum Schreiben kommen und mit dem Formenzeichnen und den Be
wegungsübungen das Schreibenlernen im ganzen Körper verankert wird. Bei
tiefer liegenden Hemmungen haben wir als Hilfen die Heileurythmie oder die
künstlerischen Therapien, was wiederum dazu fuhrt, das Problem nicht nur
punktuell, sondern ganzheitlich zu lösen.

Übersetzung: Martina Schmidt

Von der Bedeutung einer korrekten Stifthaltung
zur Förderung des Sehens und der Schrift

Noch vor wenigen Generationen haben Eltern und Lehrer darauf geachtet, die
Kinder zu einer guten Körperhaltung anzuhalten und dass sie ihren Stift kor
rekt halten, wenn sie in ihren Schulbänken sitzen. Der Hinweis „Sitz gerade
und schreib schön!" hatte seine Wirkung bei den Schülern, auch wenn seine
Anwendung etwas zu autoritär war. Die schrägen Schulbänke erleichterten die
aufrechte Haltung, und eine gute Stifthaltung wurde durch die Benutzung eines
Griffels oder Füllfederhalters erreicht, um sich die Finger nicht mit Tinte zu

50 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 56/2011



verkleckern. In den letzten Jahrzehnten wird auf eine korrekte Haltung immer
weniger geachtet, obgleich immer mehr Kinder und Heranwachsende zum Tur
nen gehen und verschiedenste Sportarten betreiben. In der Schule und zu Hause
lesen und schreiben die Kinder häufig in gebeugter Haltung und einem vermin
derten Abstand zum Blatt. Dabei halten sie den Stift verdreht oder verkrampft,
wobei häufig die Stiftspitze verdeckt wird und sie gezwungen sind, das Blatt
um 90° zu drehen, um sehen zu können, was sie schreiben.
Die wissenschaftlichen Erhebungen an den Schulen haben erbracht, dass vie
le Schülerinnen und Schüler sich entschließen in Druckschrift zu schreiben,
die sie der Schreibschrift gegenüber bevorzugen, weil sie durch jene häufig
bei der Notengebung benachteiligt sind. Der Junge, der schlecht schreibt, ent
wickelt ein negatives Urteil über seine Handschrift und kann sich in ihr nicht
wiederfinden. Um die kontinuierlichen negativen Urteile der Erwachsenen zu
vermeiden, fallt er in die Druckschrift zurück, die leichter und auch viel ordent
licher zu schreiben ist. Sie ist auch unpersönlicher und zeigt weniger von dem,
wer er innerlich ist. Darum ist es sehr wichtig, bei den Kindern bereits in der
Grundschule eine korrekte Stifthaltung anzulegen, sei es um einer Verfestigung
schlechter Angewohnheiten zuvorzukommen oder um das Heranreifen eines
eigen Stils in der Schreibschrift, eine klare Selbsteinschätzung und eine eigene
Persönlichkeitsentwicklung zu fordern.
Der korrekte Haltegriff und die richtigen Schreibbewegungen können durch
einfache Übungen wiederhergestellt werden, wenn sich durch Anspannung oder
nicht ausreichende Anleitung eine unnatürliche Handhaltung entwickelt hat.

Typologie der verschiedenen Haltegriffe
Die korrekte Stifthaltung

Die Studie mit mehr als 200 teilnehmenden Kindern hat gezeigt, dass nur 9%
der Kinder eine korrekte Stifthaltung hatten. Der richtige Haltegriff für eine
gute Sehentwicklung wird aus grafologischer und optometristischer Sicht am
leichtesten mit einem dreiseitigen Stift erreicht.
Bei richtiger Stifthaltung (A) liegen die Fingerspitzen von Daumen, Zeige- und
Mittelfinger lockerund weich an den drei Seiten des Stifts. Dabei bilden sie ein
gleichseitiges Dreieck in dessen Mittelpunkt sich die Spitze des Stiftes befindet.
Eine leichte Abweichung (B) zeigt die Stifthaltung, bei welcher der Stift in
der Mitte des Endglieds vom Mittelfmger liegt. Dabei bilden die Finger ein
gleichschenkliges Dreieck. Die Beweglichkeit der Finger ist dabei leicht ein
geschränkt gegenüber der korrekten Stifthaltung.
Zwischen der Stiftspitze und den Fingern, die den Stift halten, sollte ein Abstand
von zwei Querfmgem verbleiben (C), damit das Geschriebene nicht verdeckt
wird und die Stiftspitze mit gerader Wirbelsäule aus der Distanz einer Unter
armlänge vom Blatt gut gesehen werden kann.
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Unkorrekte Stifthaltungen

Der Griff mit vorgerücktem Daumen
Dieser Handgriff wurde bei 60% der untersuchten Kinder
beobachtet. Er ist Ausdruck einer regredierten oder nicht
vollständig ausgereiften Feinmotorik. Es ist die Entwick
lungsphase, die der Oppositionsstellung des Daumens
gegenüber den anderen Fingern vorausgeht (LöfFelgriff).
Das Foto zeigt einen Bogen des Zeigefingers, der durch
den starken Druck entsteht und damit die Fingerbewegung
blockiert, sodass sich die Schreibbewegung auf das Hand
gelenk überträgt. Häufig kommt es dabei zu Schmerzen in
Fingem und Händen, die bis zum Ende der Hausaufgaben
anhalten.

Der Klammergriff
Die Stifthaltung zeigt eine klassische Klammergestalt,
bei der alle Finger zur Handfläche hin gebeugt sind. Die
se ist Ausdruck davon, dass der Kontakt zugenommen
hat, um die Spannung zu reduzieren. Kinder mit einem
erhöhten Muskeltonus wechseln häufig zwischen dem
einäugigen Sehen mit dem rechten und linken Auge hin
und her, sodass ihr Körper wie eine Uhr hin- und her
pendelt. Um die Überanstrengung der Augen zu redu
zieren, gibt es eine klare Strategie: Durch das Herstellen
des binocularen (beidäugigen) Sehens werden sie ent
lastet und sparen Energie.
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Der Raucher-Handgriff
Dieser Handgriff wird durch die Stifthaltung wie bei
einer Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger cha
rakterisiert. Dieser Haltekontakt ist der Stützpunkt der
Schreibbewegungen. Er kann als Versuch gewertet
werden, sich von der der Gruppe abzusetzen und her-
auszuragen, weil man die Großen, die bereits rauchen,
imitiert.

Haltegriff des nach Innen eingeschlagenen Daumens
Bei dieser Stifthaltung wird der Daumen in etwa 3 cm
Höhe nach Innen geschlagen und vom Zeigefinger einge
schlossen (bisweilen auch vom Mittelfinger). Dabei wir
der Stift konstant auf das Zeigefingerendglied gedrückt,
wo der Stützpunkt der Schreibbewegungen ist. Es ist eine
charakteristische Stifthaltung für Linkshänder, die um
das Geschriebene zu sehen das Handgelenk stark beu
gen müssen.

Übungen zur Verbesserung der Stifthaltung

Die folgenden Übungen haben sich bei einer Studie mit etwa 200 Kindern zwi
schen 5 und 16 Jahren gut bewährt:

1. Übung: Verbesserung der Fingerbeweglichkeit
Zuvor sollte man kontrollieren, ob die Beuge- und Streckbewegungen der
Fingerpaare Daumen - Zeigefinger und Daumen - Mittelfinger möglich sind
und dabei beachten, dass keine Verletzungen oder Behinderungen der Hand
vorliegen.
Wenn die Bewegungen nur sehr klein und eingeschränkt sind, kann man
zunächst die Beugung und Streckung der einzelnen Finger und dann des Fin
gerpaares mit einer sanften Massage manuell unterstützen. Diese Übung zur
Wiedererlangung der Fingerbeweglichkeit kann zunächst mithilfe des Thera
peuten durchgeführt werden. Anschließend kann das Kind die Übung selbst
ständig mithilfe der anderen, nicht schreibenden Hand erlernen, indem es den
Daumen auf den Handrücken und den Zeigefinger auf die Fingerspitzen der
sich bewegenden Finger legt.
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2. Übung: Zur maximalen Beugung und Streckung der Finger
Eine maximale Streckung und Beugung der Fingerpaare kann man mit einer
etwa 6 mm großen Perle erreichen, indem man die Öffnungen als Auflagefläche
für die Fingerspitzen benutzt. Häufig gelingt die Übung nicht, weil durch die
Anspannung eine Versteifung bewirkt wird, die Perle sich dreht oder die beiden
Finger beim Halten eines Gegenstandes nicht gut koordiniert werden können.
Dann kann man zu Beginn Papierkügelchen oder Geldmünzen verwenden, die
man langsam stapelt, um die Übung schließlich mit der Perle durchzuführen.

Die Bewegung soll flüssig und ohne Anspannung durchgeführt werden, die
Finger sollen maximal gebeugt oder gestreckt werden, die Perle soll sich nicht
drehen und der Druck zwischen den Fingern soll leicht sein. Sollte der Druck
der Finger auf die Perle zu stark sein, kann man die unvermeidbaren Eindrü
cke der Löcher der Perle an den Fingerkuppen sehen, oder es kommt zu einer
bogenfönnigen Verbiegung der Finger.

3. Übung: Förderung der Fingerkoordination durch Greifen einer Perle
Die Perle wird auf die Handfläche der nicht schreibenden Hand oder auf eine
ebene Fläche gelegt. Mit dem Daumen, dem Zeige- und dem Mittelfinger wird
von oben kommend das Maul eines Löwen nachgeahmt, das gähnt und brüllt,
das sich öffnet und schließt und mit seinen Zähnen die Perle aufnimmt. Bei
dieser Übung gilt es vier wichtige Punkte zu beachten:

1. das Strecken der drei Finger,
2. das gleichzeitige Schließen der drei Finger,
3. der gleichzeitige, sanfte Kontakt, den die Fingerkuppen miteinander bilden,
4. die Zartheit beim Aufnehmen der Perle.
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Die Kinder schließen die Finger häufig gestreckt, dann kann man sagen: „Du
machst ja einen Schnabel und kein Löwenmaul!" Man kann dies auch mit Ges
ten nachahmen und durch ein „Quak, quak" unterstreichen. Sinnvollerweise
passt man die Anregungen der jeweiligen Alterstufe der Kinder an, damit sie
die Übung korrekt durchführen können.
Die Sanftheit und die Genauigkeit des Kontaktes beim Aufnehmen der Perle
und dem nachfolgenden Ablegen sind besonders hervorzuheben und sollten mit
der geringsten Energieaufwendung durchgeführt werden: „Das gleichzeitige
Aufheben mit den Fingerspitzen soll ganz vorsichtig sein!"

4. Übung: Das korrekte Ergreifen des Stifts
Jetzt wird anstatt der Perle ein Stift zwischen die drei Finger genommen.
Zunächst wird der Stift senkrecht auf eine gerade Fläche gestellt. Dann öffnen
und schließen sich die drei Finger wie bei der vorhergehenden Übung, wobei
der Stift in der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger enllangrutscht. Nach
einigen Kontakten bleiben die Finger zwei Querfinger (des Kindes) oberhalb
der Stiftspitze und haben den Haltepunkt für eine ideale Schreibhaltung erreicht.
Die Finger werden entweder in der Position des gleichseitigen oder des gleich
schenkligen Dreiecks aufgesetzt.
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Es ist wichtig darauf zu achten, dass die Endglieder von Zeige- und Mittelfinger
nicht zu „Anspannungsbögen" überstreckt werden, was durch einen zu stark
angespannten Handgriff hervorgerufen wird. Diese Stifthaltung führt zu einge
schränkten Fingerbewegungen und stört die Durchblutung. Sie birgt auch das
Risiko einer Verlagerung der Schreibbewegungen auf andere Gelenke (Ellen
bogen und/oder Schulter).
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Von der Sprache des Herzens

Versuch über die von Kaspar Appenzeller entwickelte
anthroposophisch erweiterte Herzauskultation

Wilfried Schubert

Dr. med. Kaspar Appenzeller (13. April 1927 - 3. März 1999)

Dem Andenken des Schweizer Arztes,

Forschers und ärztlichen Lehrers
in tiefer Dankbarkeit herzlichst gewidmet.

Am 3. März 1999 ist eine der großen Gestalten der Anthroposophie des
20. Jahrhunderts in die geistige Welt zurückgekehrt. Noch ist der Abstand zu
gering, die Dimension des Lebenswerkes von Kaspar Appenzeller zu ermes
sen. Allerdings keimt allmählich in der Sphäre ärztlichen Wirkens eine Ahnung
davon auf, welche Bedeutung seine Leistung für die weitere Entfaltung der
anthroposophischen Medizin haben kann. Die folgenden Ausfuhrungen sind
ein Versuch, etwas von dem, was Kaspar Appenzeller geschaffen hat, um die
Heilkunst voranzubringen, einer nicht-ärztlichen Leserschaft nahezubringen.

Das Skandalon der anthroposophischen Herzlehre
Es ist geradezu empörend töricht,

vom Herzen zu sprechen als
einem bloßen Pumpwerk...

Rudolf Steiner
Vortrag vom 2. Juli 1921, GA 205

Untemimmt ein Interessierter nur wenige Schritte ins Gebiet der Anthroposo
phie, insbesondere wenn er nach menschenkundlichen Erkenntnissen sucht,
so stößt er bald auf die Mitteilung, das Herz sei keine Pumpe. Wer den heuti
gen offiziellen medizinischen Lehrbetrieb kennt, den wundert es nicht, wenn
ein Arzt der Gegenwart, dessen Gedankenformen durch ein einseitig materi
alistisch-naturwissenschaftlich orientiertes Studium gebildet wurden, Anstoß
nimmt an einer solchen Aussage, ja dass das Vernehmen eines solchen Satzes
alleine schon ausreichen mag, die ganze Anthroposophie in Bausch und Bogen
als unwissenschaftlich abzutun. Denn die aus der Hydraulik entlehnte Pum
penvorstellung vom Herzen ist tief in unser Zeitbewusstsein eingegraben, man
findet sie in die Grundpfeiler der Medizin eingemeißelt.
Wäre aber ein junger Arzt unbefangen genug, sich von solchen Ablehnungs
affekten nicht hinreißen zu lassen und seine Besonnenheit zu bewahren, so
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würden in ihm Fragen aufkommen, zum Beispiel: Wenn das Herz keine Pumpe
ist, was ist es dann? Schon nach wenigen weiteren Schritten hinein in die anth-
roposophische Menschenkunde erführe er, dass das Herz ein Sinnesorgan ist und
zwar ein besonders umfassendes. Das Herz [ist] ein Sinnesorgan, um ganz das
Innere des Menschen wahrzunehmen} Im Herzen wird alles das wahrgenom
men, was sich innerhalb der menschlichen Organisation zuträgt. Weitere Fragen
würden aufkeimen: Wie soll denn das Blut in Bewegung kommen, wenn es nicht
durch eine Pumpe angetrieben wird? Auf diese Frage muss eine Wissenschaft,
für die alles Geistig-Seelische des Menschen nur eine Folge materieller Prozesse
im Stofflichen ist, die Antwort schuldig bleiben. Das muss so sein, weil es der
Geist des Menschen selbst ist, der das Blut, sein gefügigstes Werkzeug, antreibt.
Wie aber sollte jemand zu einer solchen Einsicht gelangen, der vom Geist keinen
Begrififhat? Mit Fragen dieser Art, die sich um Blut und Herz drehen, hat Kaspar
Appenzeller sich seit Frühestem auseinandergesetzt. In seinem Medizinstudium
drang er besonders tief in all das ein, was die Wissenschaft an Tatsachen über
das Herz zutage gefordert hatte. In einer biografischen Skizze bemerkte er dazu:

Mein Ziel [während des Medizinstudiums] war, den Menschen so zu kennen,
als wäre er durchsichtig, den Weg zu allen Organen zu kennen in allen Einzel
heiten. So weit habe ich es allerdings nicht gebracht, aber das Bestreben, den
Organismus räumlich in seinen Formen und Gesten zu durchschauen, es war
die Voraussetzung für die exakte Herzauskultation, die sich bei mir dreiund
dreißig Jahre später entwickelt hat.

Später, er wirkte dann schon Jahre als Arzt in St. Moritz, forschte er an Hühner
embryonen, wie sich die Bildung des Blutes, der Gefäße und des Herzens voll
zieht. Er folgte dabei streng den methodischen Kriterien, die die äußere Wissen
schaft vorgab und drehte schließlich im Jahre 1961 einen Film, in dem unmit
telbar anschaubar wird, wie das Blut im Hühnerkeimling schon in Bewegung
gerät, wenn es mit dem, was später das Herz wird, noch gar nicht in einer
physisch-organischen Verbindung steht. Durch und durch Wissenschaftler
bewies er ad oculos den Primat der Blutbewegung vor allem, was man landläu
fig dem Herzen als Tätigkeit zuschreibt.
Nun kann man mit einer Fundamentalerkenntnis wie „Das Herz ist keine Pum
pe, sondern ein Sinnesorgan" auf verschiedene Weisen umgehen. Man kann
sie als Glaubenssatz seinem persönlichen Welt- und Menschenbild einfügen,
aber sonst alles beim Alten belassen. Doch was trägt eine Erkenntnis ein, die
lediglich in einem Gedankengebäude als Stein verbaut ruht? Kaspar Appen-
zeller wusste, dass sich der Wert einer Wahrheit in ihrer Fruchtbarkeit offen
bart. Und die Fruchtbarkeit gerade dieser Herz-Wahrheit ist unausschöpfbar,
so man Ernst mit ihr macht, so man sie in die Tat umsetzt. Das hat Kaspar
Appenzeller getan - mutig und unbeirrbar.

Rudolf Steiner, Vortrag vom 3. Januar 1924
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Etwas über das Sinnesorgan Herz

Wie jeder Umschwung, so braucht auch der vom Gedanken zur Tat einen
Angelpunkt. Bei unserer Herzfrage findet sich dieser darin, dass es zum Wesen
eines Sinnesorgans gehört. Wahrgenommenes nachzuahmen. Die Wahrneh
mungen rufen im Sinnesorgan Äußerungen hervor. Man denke an die Sprache
der Augen, in der sich Gesehenes ausdrückt, man denke an die stille Euryth-
mie, die der Kehlkopf vollfuhrt, wenn das Ohr etwas hört, berücksichtigend,
dass Ohr und Kehlkopf eine funktioneile Einheit bilden. Nicht anders ist es um
das Sinnesorgan Herz bestellt. Es ahmt in seinen Äußerungen dasjenige nach,
was ihm zugetragen wird. Dabei stehen ihm verschiedene Ausdrucksweisen
zu Gebote. Wird der Brustkorb mit Röntgenstrahlen durchleuchtet oder wird
das Herz mit Ultraschall dargestellt, dann sieht man, wie es sich auf bestimm
te Weise bewegt. Diese Bewegungsäußerungen lassen sich auch ohne Geräte
ahnen, wenn man nur die Hand an der richtigen Stelle auf den Brustkorb auf
legt, dort, wo der Herzspitzenstoß zu fühlen ist. Was aber am leichtesten einer
ärztlichen Untersuchung zugänglich ist, sind die lautlichen Äußerungen des
Herzorganes, dasjenige also, was mit auf die Brustwand aufgelegtem Stethos
kop am Herzen zu hören ist. Da spricht das Herz.

Die anthroposophisch erweiterte Herzauskultation

Wie kann ein medizinischer Laie Eingang in das Verständnis der Methode der
von Kaspar Appenzeller entwickelten Herzauskultation finden? Zunächst sollte
man sich darüber im Klaren sein, dass die Herzauskultation selbst, das Abhören
des Herzens mit einem Stethoskop, zum Handwerk eines jeden modernen Arz
tes gehört, gleichviel ob er in Boston, Bern oder Bombay studiert hat.
Oberflächlich betrachtet, ist es sehr wenig, was am gesunden Herzen hörbar
wird. Unter normalen Bedingungen vernimmt man einen Herzton, dann eine
Pause, dann wieder einen Herzton, auf den nach einer meist längeren als der
ersten Pause das Ganze wieder von vom beginnt.

Die Metrik

Hört sich der Untersuchende nun mit etwas Gespür für Rhythmik in dieses fort
laufende Geschehen ein, so kann er, ähnlich wie bei einem Satz, der aus lauter
zweisilbigen Wörtern besteht, Metren erkennen. Welche Möglichkeiten gibt es?
Es können die beiden Herztöne gleich schwer sein, womit sich beim Auskultie
renden das Erlebnis eines Spondäus einstellt. Es kann der erste Ton mehr Ge
wicht tragen als der zweite, was ein trochäisches Erlebnis hervormfl. Schließlich
kann der zweite Ton der gewichtigere sein, was zu einem jambischen Eindmck
führt. Schon mit diesem Wenigen allein bekommt der Arzt ein wertvolles In-
stmment in die Hand, denn es drücken sich im Metrum die Reifeverhältnisse
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eines Menschen aus, ebenso wie gewisse Krankheitsneigungen. Auf Ersteres
stieß Kaspar Appenzeller bei den Reihenuntersuchungen von Kinderherzen, die
durchzufuhren ihm als Schularzt oblag. Einmal auf die Möglichkeit hier wal
tender Gesetzmäßigkeiten aufmerksam geworden, forschte er systematisch, was
es mit der Metrik kindlicher Herzen auf sich habe. Dabei fiel ihm der äußerst

merkwürdige Sachverhalt auf, dass gesunde, altersgemäß entwickelte Kinder
im Kindergartenalter an allen Punkten, die an der Brustwand abgehört werden,
Jamben hatten. Nähern sich die Kinder dem Einschulungsalter, kommt es zu
einer Beschwerung der Jamben, bis - bei erreichter Schulreife - sich meist an
der Herzspitze ein Spondäus vernehmen lässt. Ja, wie sich später herausstellte,
ist die Ausbildung von Spondäen sogar ein Schulreifekriterium. Weiter voran
schreitend zur Pubertät geht das Spondäische schließlich in ein vorwiegend tro
chäisches Geschehen über, um sich bei Erwachsenen wieder zu einem - aller
dings anders als bei Kindern klingenden - Jambus zu verwandeln. Es ist leicht
ersichtlich, welch ein wunderbares Werkzeug mit dieser Erkenntnis in die Hand
des Arztes gegeben ist, der Kinder oder Jugendliche zu betreuen hat.
Es drücken sich aber nicht nur Reifeschritte im Metrum der Herztöne aus,
sondern auch Krankheiten. Legt man das Forschungsergebnis zugrunde, dass
beim gesunden Erwachsenen mittleren Alters das jambische Metrum vor
herrscht, so wird man hellhörig, wenn sich bei einem, sagen wir fünfzigjäh
rigen Mann Trochäen manifestieren. Eines kann man vorweg sagen: Dieser
Mensch ist nicht ganz gesund. Was im Einzelnen gestört ist, wird die weitere
Diagnostik zu erhellen versuchen.
So viel über das Metrum, dessen Bestimmung zu Anfang der Herzunter
suchung erfolgt und das schon den Blick des Arztes auf gewisse mögliche
Problembereiche lenkt. Wäre das alles, was die anthroposophisch erweiterte
Herzauskultation zu leisten vermag, es wäre allein schon ein gewaltiger Fort
schritt für die Diagnostik.

Das Planetarische

Ist bei einem Patienten das Metrum bestimmt, wendet sich der Untersucher
üblicherweise einem Phänomen zu, das in der landläufigen Medizin praktisch
unbeachtet bleibt. Die Herztöne klingen nämlich anders, je nachdem, wo am
Brustkorb das Stethoskop aufgelegt wird. An verschiedenen Auskultations
orten treten unterschiedliche Qualitäten der lautlichen Artikulationen des Her
zens besonders hervor. Hier fand Kaspar Appenzeller eine Ordnung. Ihm ging
auf, dass sich in diesen Qualitäten Planeteneigenschaften ausdrücken. Das
leuchtet ein, wenn man sich mit den Charakteristiken vertraut gemacht hat, die
Rudolf Steiner von den einzelnen Planeten gegeben hat. Um ein paar Beispiele
zu nennen: Am Ort, der die Sonnenqualitäten besonders hörbar werden lässt,
sind Licht, Kraft. Weite und ein Weben beurteilbar. Der Ton des Auskultations
ortes der Venus offenbart sich unter gesunden Umständen in Schönheit. Der
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Merkurton schwingt auf besondere Weise. Hat sich der Arzt mit dem Spezi
fischen eines jeden Planetenortes vertraut gemacht, so ist er in der Lage, das
Pianetarische innerhalb einer menschlichen Organisation konkret zu erfassen.
Soweit gekommen, lag es nahe, dasjenige, was Rudolf Steiner den angehen
den anthroposophischen Ärzten als die Metallstrahlungen und ihre metallischen
Bergekräfte vorgestellt hatte, auskultatorisch an den Planetenorten aufzusuchen.
Und tatsächlich - es war möglich! Man mache sich klar, was das bedeutet; Ru
dolf Steiner schilderte 1921 im zweiten Ärztekurs der um ihn versammelten
Ärzteschaft die Phänomene „Bleistrahlung", „Zinnstrahlung" und „Eisen
strahlung". Man konnte als Arzt also seither wissen, dass es so etwas wie diese
Metallstrahlungen gibt. Aber außer Rudolf Steiner wird kaum einer der Medi
ziner diese Phänomene selbst erlebt haben. Weil das so war, konnte es nicht
ausbleiben, dass in der Folge die Vorstellungen über die Metallstrahlungen in
nerhalb der Ärzteschaft - mangels lebendiger Anschauungen - immer abstrak
ter wurden. Die von Kaspar Appenzeller entwickelte Methode der anthroposo-
phisch erweiterten Herzauskultation gibt seit Anfang der neunziger Jahre des
letzten Jahrhunderts jedem Arzt guten Willens die Möglichkeit, die Eisenstrah
lung, die Zinn- und Bleistrahlung selbst wahmehmend zu erfassen, so wie sie
sich im Äther abdrücken. Es werden damit Schilderungen des Geistesforschers,
für die im Laufe der Jahrzehnte das Verständnis verglommen ist, den Suchenden
zu konkreten, eigenen Wahrnehmungen. Die Auskultation setzt die Ärzte in den
Stand, das Mitgeteilte selbst anzuschauen und auch zu überprüfen - so wie es
sich Rudolf Steiner von den Medizinern gewünscht hatte.
Weiterhin ist damit auch eine Brücke geschlagen von der Diagnose zur Thera
pie. Kommt beispielsweise eine zu schwache Eisenstrahlung zur Darstellung,
liegt es doch auf der Hand, den Patienten mit Eisen zu behandeln. Es kann
aber auch geschehen - und das geschieht im Alltag erstaunlich oft - dass bei
einem tief erschöpften Menschen, bei dem aus der Theorie heraus quasi re
flexartig auf eine Eisenschwäche geschlossen würde, sich in der Untersuchung
herausstellt, dass seine Eisenstrahlung ohne Fehl ist. Forscht der Untersucher
weiter, wird er meistens an anderen Punkten gravierende Störungen finden,
welche tatsächlich für die Erschöpfung verantwortlich sind. Von solcher Art
sind die Fälle, bei denen gut gemeinte Behandlungen nicht anschlagen, weil
die Arzneimittelverordnung einer Theorie, einer Spekulation entsprungen ist
und nicht einer konkreten Anschauung der Verhältnisse des Patienten. Mit die
ser besonderen Herzauskultation hat Kaspar Appenzeller ein Heilmittel, eine
mächtige Arznei für die Heilkunst der Gegenwart selbst geschaffen, um sie
von einer ihrer schlimmsten Zeitkrankheiten zu heilen. Denn die heutige Me
dizin krankt an einem Intellektualismus, der sich vornehmlich in ungedeckten
Hypothesen auslebt.
Um den Blick schon an dieser Stelle einmal kurz in die Zukunft zu richten,
darf hier vielleicht angefügt werden, dass Rudolf Steiner gerade das Rechnen
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mit den subtilen Metallkräften als bedeutsam erachtete, um neuartige, neu auf
tretende Krankheiten zu behandeln.

Die Erfassung der Formen

fVir sind nicht der Ansicht,
dass wir kein Goetheanum haben ...
wir sind der Ansicht,
dass das Goetheanum geblieben ist.

Rudolf Steiner
27. Dezember 1923, GA 260

Zurück zur Charakterisierung der neuen Diagnosemethode. Nicht nur erfasst
der Untersuchende an jedem Punkt, an dem er das Stethoskop auflegt, weitere
Befunde, er selbst kommt, wach und konzentriert wahrnehmend, immer tiefer
in ein ätherisches Erleben hinein. Der Gang der Untersuchung wird für den
Untersuchenden selbst zu einem Weg, der zu feineren und immer feineren
Wahmehmungen fuhrt. Dabei gibt das hörend Vernommene schließlich den
Eindruck vom Gestalthaften, von Formen. Es handelt sich dabei vor allem
um solche Gestaltungen, wie sie im Johannesbau, dem ersten Goetheanum,
zu finden waren. Diese Formen, wie sie an den Säulen und Architraven, aber
auch als Motive in den farbigen Fenstern, geschaffen wurden, findet man in
den Äußerungen eines jeden Menschenherzens, aber bei jedem Menschen in
individueller Prägung.

Der Weg von „Ich denke die Rede"

Nach einer weiteren Wendung verfolgt der Untersuchende den Weg, dem die Er
dennahrung im Organismus folgt. Dieser gliedert sich in die Stufen, die Rudolf
Steiner in der Reihe der Eurythmiefiguren von Ich denke die Rede angegeben hat.
Der Untersuchende schaut, auf das Herz hörend, die sechs Figuren an, so wie
sie sich bei einem Patienten konkret verwirklichen. Die erste Stellung des Weges
von Ich denke die Rede zeigt einen Menschen im Kreuz. Ist hier der nach unten
gerichtete Balken nicht kräftig ausgebildet, so drückt sich darin eine bestimmte
Schwäche des Ich im Stofiwechsel aus. Sind die horizontalen Balken verwaschen
oder zu kurz oder hängen sie herab, dann ist die Kraft des Ich in einer anderen Wei
se ungenügend. Die dritte Figur, bei der der Mensch in einem Pentagramm steht,
bringt zur Anschauung, wie das Seelische in die Lebenszusammenhänge eingreift.
Geschieht dies beispielsweise zu wenig energisch, wird die Figur zu groß und
ihre Konturen erscheinen unklar. In der vierten Stufe des Weges von Ich denke
die Rede nimmt die Figur die Form des griechischen Buchstabens Chi (x/X) an.
Hier schafft sich die Nierenstrahlung einen Ausdruck. Diese kennt man aus den
Ausfuhrungen Rudolf Steiners vom Oktober 1922.^ Für einen Arzt ist es von un-
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schätzbarer Bedeutung, von dieser Nierenstrahlung nicht nur zu wissen, sondern
sie bei einem Patienten unmittelbar beurteilen zu können. Auf der sechsten Stufe

des Weges angelangt, steht man vor dem Eintritt in den Tierkreis.

Der Tierkreis

Hat der Untersucher alles Vorangehende sorgfaltig absolviert, kann er in das
Erleben der Tierkreisprozesse eintreten und bei jeder der Stationen auf die
jenigen Fragen Antworten suchen, die sich auf die Eigenarten des jeweiligen
Tierkreisabschnittes beziehen. Hört man beispielsweise im Krebs ab, wird das
Wechselspiel von Abbau und Aufbau erlebbar, das in jedem Organ waltet. Im
Löwen „ offenbart sich die Funktion des Herzens, welche darin besteht, die Lei
bestätigkeiten allesamt wahrzunehmen und aus solcher Überschau bei jedem
Schlage das Zentrum des Menschseins neu zu begründen " (K. Appenzeller). In
der Jungfrau lassen sich differenziert die inneren Emährungsprozesse und ihre
verschiedenen Störungen erfassen.

Kaspar Appenzeller als Lehrer der Auskultation

Als sich Kaspar Appenzeller in den Achtzigeijahren des letzten Jahrhunderts
die Methode der erweiterten Herzauskultation als Frucht seiner Forschungen
ergeben hatte, stellte er ausgewählte Resultate seiner Untersuchungen den
ärztlichen Kollegen während der Ärztetagungen in der Rudolf-Steiner-Halde
vor. Diese Tagungen standen über drei Jahrzehnte lang unter seiner Leitung.
Er skizzierte schriftlich die Grundzüge der Methode, um sie der anthroposo-
phischen Ärzteschaft bekannt zu machen.^ Schließlich publizierte er ein Fach
buch mit dem Titel „ Grundlagenfür eine neue Art der Herzauskultation das
1989 im Zbinden-Verlag in Basel erschienen ist.
Es konnte nicht ausbleiben, dass interessierte Kollegen an Kaspar Appenzeller
herantraten und ihn baten, sie in der neuen Methode praktisch zu unterweisen.
Was im Juni 1991 mit einem Einführungslehrgang für italienische Ärzte be
gonnen hatte, entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einer intensiven und
systematischen Lehrtätigkeit für Anfanger und Fortgeschrittene sowie auch
speziell für Schulärzte.
Nun wurde Kaspar Appenzeller immer häufiger von seinen Kollegen gebeten, Pa
tienten konsiliarisch zu untersuchen, was er bereitwillig tat. Daraus entstand eine
innige fachliche Zusammenarbeit mit vielen Ärzten zum Segen der Patienten.
Außerdem ergab sich daraus oiganisch eine umfangreiche Fachkorrespondenz, in
der die Eigebnisse der Untersuchungen und ihre Interpretation einen schriftlichen
Niederschlag fanden. Man konnte mit jeder Frage an Kaspar Appenzeller herantre-

^ Es handelte sich um zwei umfangreichere Veröffentlichungen für die Zeitschrift
„Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen
Erkenntnissen", die heute „Der Merkurstab" heißt.
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ten. Er entzog sich nie und nahm jeden Fragenden emst. Nach Kaspar Appenzeilers
Erdenabschied haben sich seine Schüler zusammengetan und den Entschluss ge-
fasst, die Methode zu pflegen und weiterzuentwickeln. Seither finden an mehreren
Orten in der Schweiz und in Deutschland regelmäßig Einfuhrungs- und Fortge
schrittenenkurse statt. Dadurch wächst von Jahr zu Jahr der Kreis der Ärzte, die
die anthroposophisch erweiterte Herzauskultation kennenlemen und sie in ihren
Tätigkeitsfeldem fiiichtbar machen.

Die Bedeutung der anthroposophisch erweiterten
Herzauskultation für die Heilkunst der Zukunft

Aus dem Dargestellten ist hoffentlich erkennbar geworden, dass die von Kaspar
Appenzeller entwickelte Methode etwas Neues ist. Sie ist eine genuine Schöpfung
eines genialen Arztes, Geistesforschers und Lehrers. Weder hat sie Wurzeln in
Atavismen, noch macht sie Anleihen bei Geistesströmungen vergangener Zeiten
oder fremder Kulturbereiche, wie sie gegenwärtig in der Medizin Hochkonjunk
tur haben. Diese neue, vorwärtsweisende Art der Herzauskultation ist ganz aus der
Anthroposophie Rudolf Steiners hervorgegangen. Als Methode ist sie jedem ge
sund organisierten Arzt, der sie erlemen will, rational vermittelbar und praktisch
erlembar, wie sich in vielen Ausbildungskursen erwiesen hat. Es werden keinerlei
übersinnliche Spezialbegabungen vorausgesetzt, nicht einmal Musikalität, denn
das Herz singt nicht, es spricht. Unbefangenheit, Nüchternheit und die Seelenkraft
der Konzentration sind die wichtigsten Voraussetzungen. Durch geduldiges und
ausdauerndes Üben erwirbt der Lemende alles Weitere, insbesondere Geistesge
genwart und Herrschaft über die Sinne.
Kaspar Appenzeller hat mit seiner Herzforschung gezeigt, zu welch unfassbar
gewaltiger Fruchtbarkeit die Wahrheiten der Geistesforschung Rudolf Steiners
gebracht werden können. Man muss nur - und dafür ist Kaspar Appenzeller ein
leuchtendes Vorbild - mit ihnen Emst machen. Indem er durch streng wissen
schaftliches Voranschreiten die herkömmliche Herzauskultation anthroposophisch
erweiterte, hat er einen Weg gepfadet. Diesen kann jeder Arzt guten Willens gehen,
der bereit ist, sich von materialistischer Dogmatik, aber auch von lieb gewordenen
anthroposophischen Traditionsgedanken, zu befi^ien.
Immer schon hat das Herz des Menschen gesprochen. Jetzt aber ist es an der
Zeit, dass es Gehör findet. Die anthroposophisch erweiterte Herzauskultation
ist ein sicherer Weg zu einer umfassenden medizinischen Menschenerkennt
nis. Sie lässt in der täglichen Praxis erfassen, wie wahr der Satz ist, den Kaspar
Appenzeller den Ärzten mitgegeben hat:

„Durch das Herz offenbart sich der Mensch in seiner Totalität. "

Copyright beim Autor
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Wirkungen der Erziehung im Lebenslauf

Rudolf Steiner

Das Ohr als Reflexionsapparat für das Tonempfinden

Nun, verstehen, empfindend verstehen, kann man diese Dinge eigentlich nur,
wenn man sich darüber klar wird, dass das musikalische Erlebnis zunächst nicht
jene Beziehung zum Ohr hat, die man gewöhnlich annimmt. Das musikalische
Erlebnis betrifft nämlich den ganzen Menschen, und das Ohr hat eine ganz ande
re Funktion im musikalischen Erlebnis, als man gewöhnlich annimmt. Nichts
ist falscher, als einfach zu sagen: Ich höre den Ton, oder ich höre eine Melodie
mit dem Ohr. Das ist ganz falsch. Der Ton oder eine Melodie oder irgendeine
Harmonie wird eigentlich mit dem ganzen Menschen erlebt. Und dieses Erleb
nis kommt mit dem Ohr auf eine ganz eigentümliche Weise zum Bewusstsein.
Nicht wahr, die Töne, mit denen wir gewöhnlich rechnen, die haben Ja zu ihrem
Medium die Luft. Auch wenn wir irgendein anderes Instrument verwenden als
gerade ein Blasinstrument, so ist doch dasjenige, als Element, worin der Ton
lebt, die Luft. Aber das, was wir im Ton erleben, hat nämlich gar nichts mehr
zu tun mit der Luft. Und die Sache ist diese, dass das Ohr dasjenige Organ
ist, welches erst vor einem Tonerlebnis das Luftartige vom Ton absondert,
sodass wir den Ton, indem wir ihn erleben als solchen, eigentlich empfangen
als Resonanz, als Reflexion. Das Ohr ist eigentlich dasjenige Organ, das uns
den in der Luft lebenden Ton ins Innere unseres Menschen zurückwirft aber so,

dass das Luftelement abgesondert ist, und dann der Ton, indem wir ihn hören,
im Ätherelement lebt. Also das Ohr ist eigentlich dazu da, um, wenn ich mich
so ausdrücken darf, das Tönen des Tones in der Luft zu überwinden und uns
das reine Äthererlebnis des Tones ins Innere zurückzuwerfen. Es ist ein Refle
xionsapparat für das Tonempfinden.
Nun handelt es sich darum, tiefer zu verstehen, wie das ganze Tonerlebnis im
Menschen geartet ist. Es ist so geartet, ich muss es noch einmal sagen, dass
eigentlich dem Tonerlebnis gegenüber alle Begriffe in Verwirrung kommen.
Nicht wahr, wir reden so hin: Der Mensch ist ein dreigliedriges Wesen, Nerven-
Sinnes-Mensch, rhythmischer Mensch, Gliedmassen-Stoffwechsel-Mensch. -
Ja, das ist für alle übrigen Verhältnisse eigentlich so wahr als irgend möglich.
Aber für das Tonerlebnis, für das musikalische Erlebnis ist es nämlich nicht
ganz richtig. Für das musikalische Erlebnis ist eigentlich nicht in demselben
Sinne das Sinneserlebnis vorhanden wie für die anderen Erlebnisse. Das Sin

neserlebnis ist beim musikalischen Erlebnis schon ein wesentlich verinnerlich-

teres als für die anderen Erlebnisse, weil für das musikalische Erlebnis das Ohr
eigentlich nur Reflexionsorgan ist, das Ohr eigentlich nicht in derselben Weise
den Menschen mit der Außenwelt in Zusammenhang bringt wie zum Beispiel
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das Auge. Das Auge bringt den Menschen in Zusammenhang mit der Außen
welt für alle Formen des Sehbaren, auch für künstlerische Formen des Sehba
ren. Das Auge kommt auch für den Maler in Betracht, nicht bloß für den die
Natur Schauenden. Das Ohr kommt für den Musiker nur insofern in Betracht,
als es in der Lage ist, zu erleben, ohne mit der Außenwelt in solcher Verbin
dung zu stehen wie zum Beispiel das Auge. Das Ohr kommt für das Musika
lische dadurch in Betracht, dass es lediglich ein Reflexionsapparat ist. Sodass
wir eigentlich sagen müssen: Für das musikalische Erlebnis müssen wir den
Mensch betrachten zunächst als Nervenmenschen. Denn es kommt nicht das

Ohr als unmittelbares Sinnesorgan in Betracht, sondern nur als Vermittler nach
innen, nicht als Verbinder mit der Außenwelt - das Wahrnehmen der Instru

mentalmusik ist ein sehr komplizierter Vorgang, über den werden wir noch zu
sprechen haben -, aber als Sinnesorgan kommt das Ohr nicht unmittelbar in
Betracht, sondern als Reflexionsorgan.
Und wiederum, wenn wir weitergehen, so kommt für das musikalische Erle
ben sehr wohl dasjenige in Betracht, was mit den Gliedmassen des Menschen
zusammenhängt, daher auch das Musikalische in das Tanzartige übergehen
kann. Aber nicht in derselben Weise wie für die übrige Welt kommt dabei der
Stoffwechselmensch in Betracht, sodass wir eigentlich schon die Gliederung
des Menschen verschoben haben für den Menschen, wenn wir vom musikali
schen Erlebnis sprechen.
Für das musikalische Erleben müssen wir sagen: Nervenmensch, rhythmischer
Mensch, Gliedmassenmensch. Die Sinneswahmehmungen schalten als Begleit
erscheinungen aus. Sie sind da, weil der Mensch Sinneswesen ist, und sein Ohr
hat auch als Sinnesorgan eine Bedeutung, aber es hat nicht die Bedeutung, die
wir ihm für andere Verhältnisse der Welt zuschreiben müssen. Der Stoffwech

sel ist nicht in derselben Weise vorhanden, er ist Begleiterscheinung: Es treten
Stoffwechselerscheinungen auf, aber sie haben gar keine Bedeutung. Dagegen
hat eine Bedeutung alles dasjenige, was als Bewegungsmöglichkeit in den
Gliedmassen lebt. Das hat eine ungeheuer große Bedeutung für das musikali
sche Erleben, weil wir mit dem musikalischen Erlebnis die Tanzbewegungen
verknüpfen. Und ein gutes Stück des musikalischen Erlebens beruht darauf,
dass man an sich halten muss, die Bewegungen zurückhalten muss. Das weist
Sie aber daraufhin, dass eigentlich das musikalische Erlebnis ein Erlebnis des
ganzen Menschen ist.

(aus GA 283, Vortrag vom 7. März 1923 „Das Tonerlebnis im Menschen ")
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Berichte von Tagungen

Erster Werkstattbericht der Arbeitsgruppe
„Suchtprävention" auf der Schulärztetagung

2010 in Domach

Etwa zwölf überwiegend schon sehr erfahrene Schulärzte haben sich in diesem
Jahr mit dem Thema „Suchtprävention in Schule und Kindergarten" abgemüht.
Abgemüht insofern, als schon bei der Vorstellungsrunde von einigen Kollegen
geäußert wurde, wie sehr sie sich überwinden müssten, das Thema „Sucht"
und „Suchtprävention" sowohl in der Praxis wie auch in den pädagogischen
Einrichtungen in jedem einzelnen Fall neu und unvoreingenommen anzugehen.
Immer wieder wurden Enttäuschungen, Vertrauensbrüche und eine scheinbare
Sinnlosigkeit der eigenen Bemühungen erlebt. So erkrankten gerade in einer
Schulklasse, in der intensiv zum Thema Magersucht aufgeklärt worden war,
nur wenig später Schülerinnen besonders schwer; gerade nach besonders beglü
ckend erlebten Klassenspielen, die die Schüler seelisch sehr erfüllt hatten, gab
es heftigste Alkoholprobleme ...
Diese Aufzählung ließe sich unendlich fortsetzen; was auf jeden Fall deutlich
wurde, war, dass uns alle dieses Thema betrifft und dass keiner von uns schon
zu allen geschilderten Problemen Hilfestellung geben konnte. Wir hatten zum
Teil klare Vorstellungen, was menschenkundlich in der jeweiligen Altersgrup
pe anstand. Die Umsetzung in eine konkrete Suchtpräventionsarbeit gestaltete
sich dann doch wieder schwierig. Was aber auch schnell deutlich wurde, war,
dass fast jeder von uns auch schon positive Erfahrungen in einzelnen Klassen
bzw. vor allem auch mit einzelnen Schülern gemacht hatte.
So versuchten wir, beginnend mit der Oberstufe, uns langsam bis ins Kinder
gartenalter vorzutasten und uns darüber auszutauschen, was uns in welchem
Alter sinnvoll erschien und vor allem, womit wir persönlich gute Erfahrungen
gemacht hatten. So gab es bezüglich der Oberstufe eindrucksvolle Berichte,
wonach der persönliche Einsatz bzw. das ganz persönliche Engagement eines
Kollegen im Gespräch mit einem Schüler, eventuell sogar über einen längeren
Zeitraum diesem Schüler, aus einer Drogenkarriere, Magersucht oder weg vom
Rauchen geholfen hatte. Bezüglich der Prävention in der Gruppe gab es wenig
Erfahrung, teilweise waren Vorträge oder Seminare so, dass sie die Schüler wirk
lich auf der Willensebene erreichen konnten, teilweise schien eine gut gemeinte
„Aufklärung" eher kontraproduktiv. Immer wieder konnte beobachtet werden,
dass in Klassen, in denen eine gute Lematmosphäre herrschte, in denen also
Weltinteresse gepflegt werden konnte, weniger EJrogenprobleme auftraten, aber
das können wir als Schulärzte ja nur in sehr begrenztem Maße beeinflussen ...
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Für die Mittelstufe wurde aus der Kölner Waldorfschule von der langjährigen
Erfahrung mit Peers berichtet; also speziell ausgebildeten älteren Schülern,
die in den Mittelstufenklassen relativ selbstständig Suchtpräventionsprojekte
durchführen. Diesen Ansatz, in dieser Altersgruppe Schüler in die Suchtprä
ventionsarbeit einzubeziehen, haben wir in der Arbeitsgruppe ausführlich dis
kutiert und zumindest im Prinzip für sinnvoll erachtet. Welche Bedeutung eine
solche Peer-Arbeit noch haben könnte, z. B. Verzichtsprojekte für begrenzte
Zeiträume in den Klassen anzuregen, sollte uns sicher noch weiter beschäftigen.
Wichtig für die Mittelstufe erschienen uns Erlebnis- bzw. Erfahrungsberichte
von betroffenen Menschen. So stießen Berichte von Mitgliedern der Anonymen
Alkoholiker oder von Ex-Junkies, z. B. im Rahmen der Biografie-Epoche in
der 8. Klasse, bei den Schülern auf allergrößtes Interesse.
In der Unterstufe und im Kindergarten hatten wir alle keine Erfahrung in
der Arbeit mit Kindern, waren aber in vielfältiger Weise auf Elternabenden
beratend und aufklärend tätig. Interessanterweise beschäftigten wir uns in
unserer Arbeitsgruppe, je länger wir uns darüber austauschten, immer inten
siver mit der Frage, was wir den Eltern denn sagen könnten, damit die Kinder
eben nicht Erlebnisse nur durch Medien vermittelt bekommen. Wir überleg
ten plötzlich, was für uns selbst besonders wichtige, bis heute gut erinnerte
Erlebnisse gewesen waren, die uns ein tiefes inneres Glücksgefühl vermittelt
hatten und die wir im Nachhinein als eindeutig suchtpräventiv ansehen würden.
Das waren hauptsächlich Erlebnisse in der freien Natur, meist zusammen mit
anderen Kindern oder Familien und meist mit sehr wenig äußerem Komfort.
Der ganze Bereich der Erlebnispädagogik stand hier plötzlich im Mittelpunkt
unseres Gesprächs. Bezüglich einer seminaristischen Arbeit mit Eltern hatte
es sich an einigen Schulen bewährt, dass sich einzelne Ärzte- oder Lehrerkol
legen zu verschiedenen Bereichen weitergebildet hatten, und teilweise gab es
auch gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit regionalen Suchtberatungs
stellen. Oft wünschte man sich Vortragende mit anthroposophischem Hinter
grund zum Suchtthema. Ein Gespräch mit den Eltern, in dem ihre eigene Vor
bildfunktion z. B. im Hinblick auf Alkohol und Zigaretten gerade bezüglich
der Kinder im ersten Jahrsiebt thematisiert wird, erfordert von uns Mut und
Fingerspitzengefühl.
Unsere Arbeitsgruppe kam dieses Jahr zu keinem Abschluss, aber wir sind
doch so weit gekommen, dass wir Fragen und Anregungen mitnehmen, die
wir das Jahr über an unseren Schulen prüfen bzw. bearbeiten können. So wird
uns das Thema „Suchtprävention" bei der nächsten Schul- und Kindergarten-
Ärztetagung in Dornach erneut beschäftigen. Sowohl eine weitere menschen
kundliche Vertiefung der Gesamtthematik wie auch eine Konkretisierung auf
einzelne Altersstufen, wie z. B. den Rubikon und die Pubertät, oder auf einzelne
Suchtformen, wie z. B. die Online-Sucht, werden sich thematisch anschließen.

Renate Karutz/Katharina Schlüter
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8. Arbeitstreffen „Heileurythmie im 1. Jahrsiebt"

Am 6. November 2010 fand das 8. Arbeitstreffen zur „Heileurythmie im
1. Jahrsiebt" im Rudolf-Steiner-Haus in Frankfurt a. M. statt. Das Thema
war: „ Sprachentwicklungsstörungen als Ausdruck eines Missklanges zwischen
äußerer und innerer WeltDurch das Arbeitstreffenßihrten Elke Neukirch und
Jorinde Stockmar.

Es waren 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angereist, sodass die einstim
mende Eurythmie zu Beginn in zwei Gruppen stattfand:

- Die erste Gruppe bekam von Elke Neukirch die Aufgabe, sich in die Farben
welt einzufühlen und dann das Erlebte schöpferisch eurythmisch zu gestalten.
Durch das Bewegen der Farben Gelb, Blau und HelllilayTfirsichblüte entstand
der Dreiklang, der dem Laut U zugrunde liegt. In den Äußerungen einiger
Teilnehmer zeigte sich, dass es ihnen in dieser kurzen Übsequenz möglich
war, einen „Zipfel" des Lautwesens wahrzunehmen und in der Bewegung
anwesend sein zu lassen. Während des Übens wurde deutlich, dass viel Zeit
und Ruhe notwendig ist, um etwas von dem Wesenhaften einer Farbe wahr
zunehmen und wirklich schöpferisch zu gestalten. Es war eine gute Anregung
für das eigenen Üben und Vorbereiten der täglichen Arbeit mit den kleinen
Patienten, denn das Kind nimmt das Geistige wahr, das der Therapeut bewegt.

- Jorinde Stockmar stimmte die Teilnehmer ihrer Gruppe durch ein inneres
Ergreifen des Amphibrachus ein: zunächst im Wiegeschritt, später als frei im
Raum schwingende, liegende Lemniskate. Um noch stärker die Ausatmung
und eine atmende Gestaltung der Vokale zu erreichen, wurde anschließend am
Hexameter in verschiedener Weise gearbeitet. Außerdem wurde in einfacher
Weise der aktuelle Wochenspruch bewegt. In dieser Einstimmung konnten
alle Teilnehmer die Wirkung im rhythmischen Menschen erleben, sodass sie
für die nachfolgende Arbeit, die sich dem kindlichen Organismus zuwendete,
gut vorbereitet waren.

Auf die eurythmische Einführung folgte ein Vortrag von Elke Neu
kirch; in Anknüpfung an den Vortrag des vergangenen Arbeitstreffens am
14. November 2009 bezogen sich ihre diesmaligen Ausführungen auf das Stot
tern, auch „Sprachasthma" genannt, und den Dysgrammatismus.
Nach einer mehr allgemeinen Betrachtung von Sprachentwicklungsstörungen
ging sie zunächst auf den Dysgrammatismus und anschließend auf das Stottern
im Speziellen ein. Dysgrammatismus heißt, dass die Grammatik nicht richtig
angewendet werden kann: Sätze bleiben unvollständig, die Wortstellung wird
verdreht, die Beugung, die Fälle werden nicht richtig ausgeführt. Dem voraus
gehen meist ein verzögerter Spracherwerb, wenig Sprachfi"eude sowie mangelnde
rhythmisch-melodische Fähigkeiten. Im Bereich der basalen Sinne sind oft das
Gleichgewicht und der Tastsinn gestört. Auch im Auditiven und Visuellen liegt
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häufig eine Schwäche vor. Es sind die Architektur der Sprache und ihre geistige
Bewegung betroffen. In der Grammatik finden wir Formgesetze der Sprache,
deren Abdruck wir auch im Knochenbau haben. Das Kind ergreift im Aufrichte
vorgang die aus dem Vorgeburtlichen hereinwirkenden architektonischen Kräfte.
Diese geistigen Richtkräfte ermöglichen ihm, sich in die Dreidimensionalität des
Raumes einzuleben. Fehlen ihm jedoch die entsprechenden Formkräfte, kann es
nicht nur im Bereich der Bewegungsentwicklung, sondern auch auf sprachlicher
Ebene zu einer strukturellen Entwicklungsstörung kommen.

Beim Stottern gibt es zwei Polaritäten:
a) das klonische Stottern: die Kürzen sind betont, Vorspannung tritt auf, es
kommt zu Stillständen, in der Physiognomie treten Zuckungen auf.

b) das tonische Stottern: Hängen bleiben an bestimmten Lauten, Dehnungen,
Längen, betontes Stottern.

In beiden Fällen kann der Ausatmungsstrom durch die Sprache nicht gestaltet
werden. Der Stotterer kann nicht rhythmisch-fließend übergehen in die Sprach
melodie. Er bleibt zu stark in der Einatmung haften. Mit der Geburt beginnt die
Luftatmung. Der obere Ich-Strom und der Astral leib ergreifen über die Atmung
den Äther- und den physischen Leib. Durch den Aufrichteprozess vertieft sich
die Atmung. Wenn das nicht richtig möglich ist, wenn z. B. die Gestaltungs
kräfte zu stark wirken, kommt es zum Stottern.
Dem Stottern kann heileurythmisch durch das Vokalisieren - in der Reihenfolge,
wie die Vokale von hinten nach vom gesprochen werden -, durch Rhythmen und
auch durch die Lautreihe G-K-A-1 heilend begegnet werden. Durch die Vokale
wird der Astralleib erzogen und der Ätherleib gestärkt, sodass Atmung und Zir
kulation geordnet werden. Im Rhythmus kann dann das Ich sich über die Wärme
einsenken. Die Ursache des Stottems kann im jetzigen Leben liegen, z. B. durch
Schocks hervorgemfen, oder aber karmisch bedingt sein, wie Elke Neukirch an
dem Beispiel eines Kindes zum Ende ihres Vortrages aufzeigte.
Am Nachmittag wurden die Übungen zum Thema unter Anleitung von Jorinde
Stockmar erarbeitet: Ein Teil der Gmppe führte die Übungen aus, der andere
Teil schaute zu. Auf diese Weise war es möglich, die Wirkung der Übungen am
eigenen Leib zu erfahren und anschließend bewusst reflektierend zu erfassen.
Am Ende des Tages bildete sich ein Vorbereitungskreis, der das nächste Tref
fen vom 11. bis 13. November 2011 mit Michaela Glöckler sowie die weiteren
Treffen vorbereiten wird.

Jorinde Stockmar und Elke Neukirch gebührt ein ganz herzlicher Dank dafür,
dass sie von ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem Können Vieles wei
tergegeben haben, was die alltägliche Arbeit bereichert und am Leben erhält.

Beatrice Jeuken-Stark
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Buchbesprechung

Der hörende Mensch

und die Wirklichkeit der Musik

Armin Husemann: Der hörende Mensch und die Wirklichkeit der Musik,

Verlag Freies Geisteslehen (& Urachhaus GmbH, Stuttgart, 20}0, 138 Seiten,
€ 18.90. ISBN 978-3-7725-I70I-3.

ARMIN I. IHJSIiMANk

Der hörende Rris
und die Wirkl^hkei
der Musik

Der hörende Mensch und die Wirklichkeit der

Musik ist der Titel des soeben erschienenen

Buches des StuttgarterArztes Annin J. Husemann.
Mit diesem Titel erschien bereits 2007 ein Auf

satz in der anthroposophisch-medizinischen Zeit
schrift „Der Merkurstab" (Heft 1/2007), welcher
jetzt, erweitert und durch neue Erkenntnisse
aktualisiert, als ei-stes Kapitel in das vorliegen
de Buch, übernommen wurde. Seit vielen Jah
ren forscht Aimin Husemann mit großer Inten
sität an der Frage, was der Hörprozess ist und
was physiologisch im Menschen geschieht, wenn
er Musik hört und gestaltet. Auch sein Vater, der
ehemalige Schularzt Gisbert Husemann, hat diese
Fragen über viele Jahrzehnte intensiv bearbeitet.

Musik wird nicht nur gehört.
Sie wird erlebt und geliebt,
sie ist ein Urbedürfnis des Menschen.

RudolfSteiner
Die Philosophie der Freiheit

„ Was auch immer in unserer Umgehung hörbar wird - Schritte im Nehenraum,
ein Ge.spräch, ein Auto auf der Straße, das Knacken der Heizung oder der
Gesang eines Vogels - alle Schallereignisse haben eines gemeinsam: Sie wer
den durch Bewegung hen'orgebracht. Wenn wir hören, nehmen wir an Bewe-
gungsvoigängen der Umwelt teil. Das kann uns veranlassen zu untersuchen,
wie das Ohr in die Bewegungsotganisation des Menschen eingegliedert ist, in
sein GHedmaßen.system und das Stojßvechselsystem. aus dem die Bewegungs-
eneigie stammt. "
Mit dieser Einleitung wird der Leser an das zentrale Thema des ersten Kapi
tels herangeführt; Wie hängen Hören und Bewegung, wie das Ohr mit den
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Gliedmaßen und dem Stoffwechsel des Menschen zusammen. Schritt fiir Schritt

wird, untermauert von einer Vielzahl aktueller physiologischer und neurowis-
senschaftlieber Forschungsergebnisse, der Weg zu einem menschenkundlichen
Verständnis für die inneren und äußeren Bewegungsprozesse beschrieben: Ein
ganz und gar künstlerischer Forschungsweg, der die schwierig zu vermittelnde
Beziehungen herausarbeitet. An der Physiologie des Mittelohres und des Innen
ohres wird mit Einbezug der Phylogenese und Ontogenese gezeigt, wie der
Hörvorgang anatomisch und physiologisch vom Typus des Stoffwechsel- und
Gliedmaßensystems geprägt ist. Rudolf Steiners Forschungsergebnis, dass der
Mensch mit den Gliedern hört, wird dadurch nachvollziehbar und verständlich
(siehe auch Seite 65, Rudolf Steiner, Wirkungen der Erziehung im Lebenslauf,
Das Ohr als Reflexionsapparat für das Tonempfmden).
So sind zum Beispiel, geisteswissenschaftlich betrachtet, die Gehörknöchelchen
das Ergebnis einer Umstülpung, einer Metamorphose des primären Kieferge
lenks in ein Hörgelenk, was Gisbert Husemann 1982 in dem Satz zusammen-
fasste: „Hören ist nach Innen genommenes Kauen."
In diesem Sinne folgen zahlreiche und häufig verblüffende Beispiele, die durch
lebendige physiologische Betrachtung die Umstülpung der äußeren sichtbaren
Muskel-Willenstätigkeit zum vergeistigten Sinnesprozess des Innenohres ver
anschaulichen und erklären. Der Umstülpungspunkt ist ein Übergangsmoment,
den man als eine Schwelle zum inneren Seelenraum der musikalischen Bewe

gung bezeichnen kann.
Im zweiten Kapitel werden chemische Gesetzmäßigkeiten und Zahlenver
hältnisse des Periodensystems in ihrer Analogie zu den Gesetzen und Zahlen
verhältnissen der Musik betrachtet. Daraus wird sowohl das Verständnis für

die Schöpfung und Leibbildung, wie auch für die innere Gefühlsqualität des
musikalischen Erlebens der Intervalle entwickelt, welches im Erwachen des
Menschen zum Ich-Bewusstsein mündet. Mit einem sehr anschaulichen Bei

spiel wird für den Leser das musikalische Wesen des menschlichen Handelns
erschlossen und zur Aussage Rudolf Steiners hingeführt: „Indem der Mensch in
Betätigung übergeht, ist er eigentlich aufgebaut wie eine musikalische Skala."
Der Leser wird herangeführt an das Wesen des Willens, welches für den Erzie
her so entscheidend ist zu erfassen, wie auch für den Arzt bei der Behandlung
seiner Patienten. Es wird verständlich, wie das Künstlerische für Entwicklung
und Pädagogik, wie auch bei der Krankenbehandlung, seine Wirkung entfalten
kann in der unbewussten Willensebene.

Im dritten Kapitel über das Erleben der Musik und seine physiologischen
Grundlagen wird die musikalische Atembewegung durch das Blut und das
Nervensystem bis hin zum Sinnesorgan betrachtet. Die Physiologie des musika
lischen Zeitempfindens, die Atembewegung im Gehimwasser bis zur imagina
tiven Physiologie der Atemdynamik des Gehirns, Synästhesie und musikalische
Inspiration werden auf hohem musikalischem und neurowissenschaftlichem
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Niveau forschend betrachtet und erläutert. Und wenn nicht jede Erörterung
bis in die letzte Konsequenz verstanden werden kann - es erschließt sich ein
Verständnis dafür, dass die Wirkung des Atemrhythmus auf das Gehirn die
physiologische Grundlage der emotionalen und schöpferischen Intelligenz ist.
Wenn man die Arbeit und Lehrtätigkeit von Armin Husemann in Vorträgen
und Veröffentlichungen über die letzten Jahrzehnte verfolgt, die Begabung und
Leidenschaft für die Musik, die liebevolle Hingabe an die plastisch-sprachlich
musikalische Menschenkunde und den Zahnbildeprozess, dann erlebt man in
diesem Buch ein Heranreifen und Zusammenklingen der Themen zu einem
großen Akkord.
Was wir durch das methodische Vorgehen lernen können, ist, wie man an
physiologische Fragestellungen herangehen kann: im therapeutischen Alltag,
bei der salutogenetischen Begleitung von Kindern in der Schule, bei der Ent
wicklung des Verständnisses für den physiologisch konzipierten Lehrplan der
Waldorfpädagogik.

Martina Schmidt

* * ♦

Eine Brücke ist der Mensch

Zwischen dem Vergangenen
Und dem Sein der Zukunft;
Gegenwart ist Augenblick;
Augenblick als Brücke.
Seele gewordener Geist
In der Stoffeshülle

Das ist aus der Vergangenheit;
Geist werdende Seele

In Keimesschalen

Das ist auf dem Zukunftswege.
Fasse Künftiges
Durch Vergangenes,
Hoff' auf Werdendes

Durch Gewordenes.

So ergreif das Sein
Im Werden;

So ergreif, was wird
Im Seienden.

Rudolf Steiner,

24. Dezember 1920
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An den Leserkreis - aus dem Leserkreis

Vom Waldorfkindergarten in die Waldorfschule

Der Ubergang von einer Institution in eine andere bei gleichbleibendem
pädagogischem Konzept. Ein Beispiel aus Franlrfurt.

Seit Bekanntwerden der Ergebnisse der Pisa-Studie zu Beginn des neuen Jahrtau
sends haben sich in der Bildungslandschaft erhebliche Veränderungen vollzogen.
Allseits ist das Bemühen wahrzunehmen, die Bildungschancen der Kinder zu verbes-
sem. Gleichzeitig haben die Forschungsergebnisse derNeurowissenschaften gezeigt,
dass die Lembereitschaft von Kindem in den ersten Lebensjahren am größten ist.
Bisher lag die Erziehung und Förderung im Vorschulalter ganz im Verantwor
tungsbereich der Eltern. Die staatliche Einflussnahme auf die Ausbildung der
Kinder begann mit der Einschulung, d.h. mit sechs bis sieben Jahren. Die poli
tischen Reaktionen auf den Pisa-Schock und die wirtschaftlichen Interessen zie
len seither darauf ab, die vorschulische Bildung zu verbessern, den Schulbeginn
nach vorne zu verlegen und die Schulzeit insgesamt zu verkürzen, indem das
13. Schuljahr gestrichen wird.
Die Konsequenzen sind: ein verfrühter Eintritt in die Schule und Lemanforde-
rungen, für die funQährige Kinder noch nicht die notwendige Reife mitbringen.
In Nordrhein-Westfalen und in Berlin wurde der frühe Einschulungszeitpunkt
am schnellsten und in der Handhabung sehr stringent durchgesetzt. Dort haben
die Klagen der Eltern überforderter Kinder sprunghaft zugenommen sowie auch
ärztliche und stationäre Interventionen psychiatrischer und psychosomatischer
Störungen bei Kindem im frühen Schulalter.
In Verbindung mit der Verkürzung der gymnasialen Schulzeit um ein Jahr (08)
sind die Kinder, wenn sie die Schule verlassen, um 1 Vz bis 2 Jahre jünger als bis
her. Das ist für viele zu früh, um eine fundierte persönliche Bemfsentscheidung
für das Leben zu fallen. Die Folge davon ist, dass die Schulabgänger häufiger
den Ausbildungsplatzes oder den Studiengang wechseln.

Von der Familie in den Kindergarten und in die Schule

Mit dem forcierten Blick auf die Entwicklung und Pädagogik im Vorschulalter
richtete sich die Wahrnehmung der wissenschaftlichen Forschungen im letzten
Jahrzehnt auf die Übergänge, die das kleine Kind leisten muss: aus der Familie in
die Krippe, von der Krippe in den Kindergarten (häufiger sicherlich von seinem
familiären Zuhause in den Kindergarten) und von dort in die Schule. Auffallig war
dabei, dass jede Bildungsumgebung ein spezifisches und eigenständiges pädago
gisches Umfeld darstellt. Die Familien haben ein anderes Konzept als der Kinder
garten und dieser wiedemm ein anderes als die nachfolgende Schuleinrichtung.
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Es gab in diesen Übergangsbereichen kein gemeinsames Menschenbild, keine
gemeinsame Sprache. Bei der Umsetzung der aus dem Bereich der Übergangsfor
schung (Transitionsforschung) kommenden Bildungspläne von 0-10 Jahren wurde
vor allem angeregt, die verschiedenen Akteure in der Kindererziehung miteinander
ins Gespräch zu bringen: Eltem, Erzieher/Innen und Lehrer/Innen. Dabei wurde
deutlich, dass die Zusammenarbeit und Kommunikation 2wischen den verschie
denen Institutionen grundlegend neu gestaltet und vermittelt werden mussten.
In den Waldorfeinrichtungen wurde man sich angesichts dieser Situation bewusst,
dass die Kindergärten und Schulen diese Zusammenarbeit und Kommunikation
untereinander und mit den Eltem zum Teil bereits seit Jahrzehnten gepflegt haben.
Ein gemeinsames Menschenbild in Kindergarten und Schule bildete die Grundla
ge und beste Voraussetzung für eine gute Verständigung. Viele Kindergärten und
Schulen haben sich über die Kinder ausgetauscht, die von der einen Einrichtung
in die nächste weitergingen. In vielen Kindergärten gibt es bereits Hospitationen
durch Mitglieder des Aufhahmegremiums in den Kindergartengruppen, und häufig
begleiten die Kindergärtnerinnen die Kinder mit deren Eltem zur Schuleingang
untersuchung. Auch zu den Gesprächen bei nicht eindeutiger Schulreife kommen
die Kindergärtnerinnen immer wieder mit den Eltem und den Aufhahmegremi-
en zusammen zu einer gemeinsamen Entscheidungsfmdung über den Schulbe
such oder die Rückstellung des Kindes. Und doch wurde auch an vielen Orten
bemerkt, dass Schule und Kindergarten noch wenig voneinander wissen und dass
eine gemeinsame Sprache und weitergreifende Zusammenarbeit zu suchen ist.

Der Übergang zur Waldorfschule Frankfurt/Main
Angesichts der in der Öffentlichkeit stark diskutierten Herausforderung, die Zusam
menarbeit aller um das Kind bemühten Menschen zu verbessem, kam es vor etwa

drei Jahren bei einem Treffen zwischen den Mitgliedem des Aufhahmekollegiums
und den Kindergärtnerinnen der vielen umgebenden Kindergarteneinrichtungen
zu dem Entschluss, eine enge Zusammenarbeit zu beginnen. Das Gespräch ergab,
dass es im Prozedere des Aufhahmeverfahrens und vielleicht auch durch das eine
oder andere Missverständnis bisweilen zu Irritationen und auch Verstimmungen auf
Seiten der Eltem, der Kindergärten oder des Aufiiahmekollegiums kommt, deren
Ursache häufig zu suchen ist in:
- Zeitmangel
- Mangel an Transparenz, Information und Vorbereitung
- Unklarheit der Begrifflichkeiten (anthroposophisch, pädagogisch,

menschenkundlich)

- fehlender Wahrnehmung und mangelndem Verständnis für den Blickwinkel
der jeweils anderen Institution (Eltem, Kindergarten, Schule)

Seither gibt es regelmäßige Treffen zwischen der Schule und den kooperierenden
Kindergärten.
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Was verstehen Kindergarten und Schule unter Schulreife?

Das erste intensiv bearbeitete Thema war das der Schulreife. Bei den ersten bei

den Treffen zeigte sich überraschenderweise, dass trotz der gemeinsamen päd
agogischen Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes unter Schul
reife nicht das Gleiche verstanden wurde. Allein durch die unterschiedliche

Perspektive, aus der die Kindergärtnerinnen, die Lehrer und der Kindergar
ten- und Schularzt die Kinder betrachten, ergibt sich ein anderes Verständnis.
Die Schule begegnet dem ankommenden Kind mit der Frage: Willst du deine
Schulzeit beginnen, und hast du dein Handwerkszeug entwickelt, bist du für
die Gemeinschaft in der Klasse und den Unterrichtsstoff bereit? Dementspre
chend wird das Kind bei der Schuleingangsuntersuchung angesehen.
Die Kindergärtnerin ist mit dem Kind bereits eine lange gemeinsame Wegstre
cke gegangen, hat Entwicklungen beobachtet, sieht Veränderungen im Spiel
verhalten und die Verlagerung des Interesses auf neue Gebiete und Frage
stellungen. Der Austausch wurde von beiden Seiten als große Bereicherung
für die Arbeit mit den Kindern und als eine Erweiterung des Verständnisses
für die Kinder empfunden:

- die Sensibilisierung der Schule für die Wahrnehmung der Kindergärtne
rinnen und

- die Wahrnehmung der Kindergärtnerinnen für die weit in die Zukunft
einer 13-jährigen Schulzeit reichende Perspektive der Entscheidung des
Aufnahmekollegiums.

So wurde im Weiteren intensiv an den Kriterien der Schulreife gearbeitet, was
sie jeweils bedeuten und welche Entwicklungsschritte sie anzeigen. Eine wich
tige und zentrale Aufgabe der Übergangsbegleitung und bei der Aufnahme
untersuchung ist die Differenzierung, ob es sich um eine Unreife oder um eine
individuelle Entwicklungsschwierigkeit handelt, wenn ein Kind bestimmte
Aufgaben noch nicht bewältigen kann. Diese Differenzierung ist letztlich für
die Frage entscheidend, ob ein Kind lediglich eine Nachreifungszeit braucht,
oder ob es besonders unterstützt und gefördert werden muss.
An dieser Frage entwickelte sich ein Gespräch darüber, wo Kinder, die im
aktuellen Jahr noch nicht eingeschult werden, das kommende Jahr am besten
verbringen sollten. Entsprechend der Möglichkeiten vor Ort können sie im
Kindergarten bleiben oder die Vorklasse besuchen, was nicht in jedem Bun
desland, aber in Hessen, möglich ist.
Es wurden Kriterien erarbeitet für die eine oder andere Einrichtung, denn der
Kindergarten und die Vorklasse unterscheiden sich stark in ihrer Pädagogik:
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Kindergarten
Kinder unterschiedlichen Alters

werden gemeinsam betreut. Das
ältere Kind mit Entwicklungs
schwierigkeiten kann weniger
altersgerecht gefördert werde.
Vorwiegend freies Spiel,
gelegentlich gemeinsames Tun.

Vorklasse

Einheitliche Gruppe gleichaltriger
Kinder.

Kontinuierliche Zunahme des

gemeinsamen Tuns über das
Schuljahr hinweg.
Einbeziehung eines jeden Kindes
in die gemeinsame Aktivität.

Kriterien für den Verbleib im Kindergarten, Beispiele:
- Wenn ein Kind erst spät eine Beziehung zur Erzieherin aufgebaut hat, ist
der Verbleib im Kindergarten zur Stabilisierung der Beziehung sinnvoll.

- Wenn ein Kind den Zugang zu seiner Eigenaktivität erst spät gefunden
hat und jetzt durch das Angebot im Kindergarten angeregt wird, seine
Willensimpulse zu ergreifen.

Kriterien für die Aufnahme in die Vorklasse, Beispiele:
- Wenn die Qualitäten, die im Kindergarten angelegt werden, entwickelt
wurden.

- Wenn Kinder besonders das Mittun im gemeinsamen Üben und das Ein
ordnen in einen gemeinsamen Prozess erlernen müssen.

- Kinder mit erhöhtem Förderbedarf werden durch die Vorbilder Gleich

altriger in besonderer Weise angeregt.

Am Ende dieser Überlegungen stand die Erkenntnis, dass dieser Übergang
mit größtmöglicher Transparenz gehandhabt werden muss. In diesem Sinne
sollten die Wahrnehmungen von Eltern, Kindergärtnerin, Lehrer/Innen und
Schulärztin zusammengetragen sowie die Situation und Ressourcen des Kin
des berücksichtigt werden.
So wurde ein Fragebogen entwickelt, in welchem die Kindergärtnerin und die
Eltern jeweils ihre Einschätzung zur Schulreife des Kindes geben. Es gibt für
beide die Möglichkeit, die Entwicklungsschritte des Kindes zu beschreiben,
Beobachtungen zu schildern. Zuletzt wird der Bogen von der Kindergärtnerin
und von den Eltern unterschrieben. Im Idealfall erhält das Aufnahmegremium
für jedes Kind einen ausgefüllten Fragebogen. Und wenn auch die Auffassun
gen und Wahrnehmungen der Beteiligten nicht immer übereinstimmen, ist man
bereits im Gespräch und hat eine gute Ausgangsbasis für die Entscheidung,
die letztlich alle gemeinsam fallen und tragen müssen.
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Ist die Entwicklung am Übergang
ein kontinuierlicher Prozess?

Angesichts der aktuellen Praxis, bereits funQährige Kinder in die Schule aufzu
nehmen, stellte sich die Frage, ob die Entwicklung der Kinder in diesem Alter
ein kontinuierlicher Prozess ist oder gerade nicht kontinuierlich verläuft. Damit
hängt auch die Frage zusammen, ob der Wechsel in eine andere Bildungsinsti
tution für das Kind zu einem bestimmten Zeilpunkt einen Sinn macht.
Zur Klärung dieser Frage trägt eine Studie des IPSUM-Instituts Stuttgart,
bei, das seit mittlerweile sechs Jahren an den deutschen Waldorfschulen eine

Studie mit Tausenden von Kindern durchfuhrt. Ergebnisberichte sind in der
Zeitschrift „Brziehungskunst" (5/06, 10/07 und 11/08) veröffentlicht worden,
der letzte Bericht erschien in der „Medizinisch-Pädagogischen Konferenz"
51/November 2009.

□Mädchen
■Jungen

5,51- 5,76- 6,01- 6,26- 6,51- 6,76-
5.75 6,00 6,25 6,50 6.75 7,00

Alter In Jahresquartalen

Anzahl der Teilunlersuchungen, aufsummierl aus den Studienjahren
2004-2007, bei denen in denjeweiligen Altersgruppen mehr als die
Hälfte der Mädchen und Jungen das erwartete Maximum erstmals
erreichte.

Das Ergebnis beruht auf einer Gesamtteilnehmerzahl von 12 560 Kindern. Die
Darstellung ist folgendermaßen zu lesen: Für Jungen und Mädchen getrennt ist
angegeben, bei wie vielen Teiluntersuchungen (=ltems), aufsummiert aus den
Studienjahren 2004-2007, mehr als 50% der Kinder in der jeweiligen Alters
gruppe das zu erwartende Maximum erstmals erreicht haben.
Die Abbildung zeigt, dass die entscheidenden Entwicklungsschritte bei den
Mädchen früher einsetzen als bei den Jungen und mit 6V2 Jahren bereits abge
schlossen sind, während dies bei den Jungen etwa ein halbes Jahr später der
Fall ist. Bei beiden Geschlechtem aber wird der Höhepunkt erst an der Wende
vom sechsten zum siebten Lebensjahr erreicht.
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Dieses inzwischen an mehr als 12 500 Kindern gewonnene Ergebnis erscheint
deshalb bedeutungsvoll, weil der sichtbar werdende Entwicklungsschub sowohl
bei den Mädchen wie vor allem bei den Jungen eindeutig in den Zeitraum föllt,
der nach dem von den Bildungspolitiken! neu festgesetzten Beginn der Schul
pflicht liegt.
Da sich um den 6. Geburtstag herum in der Entwicklung der Kinder eine deut
liche Dramatik, eine Beschleunigung und auch eine starke Veränderung fest
stellen lässt, ist die Frage berechtigt, ob der Wechsel in eine neue Lebens- und
Lemsituation gerade zu diesem Zeitpunkt den Kindern entgegenkommt und der
Übergang eine sinnvolle Herausforderung darstellt. Insgesamt ist die Waldorf
pädagogik streng an der kindlichen Entwicklung orientiert und versteht sich
als eine altersgerechte, physiologisch ausgerichtete Begleitung der kindlichen
Lern-, Reifungs- und Wachstumsprozesse.

Was sollte ein Kind

aus dem Kindergarten mitbringen?

Ein interessantes Gespräch zwischen Kindergarten und Schule entspann sich im
Hinblick auf das, was die Schule von den Kindern erwartet. Welche Fähigkeiten
sollen angelegt und entwickelt sein? Es gibt im Frankfurter Raum staatliche
Grundschulen, die erwarten, dass die Kinder bestimmte Kenntnisse bereits im
Kindergarten erworben haben. Sie sollen unter anderem die Zahlen von 1-20
bereits kennen und schreiben können.

Was erwartet eine Waldorfschule von den Kindern? Welche Vorläuferfahigkei-
ten sollten im Kindergarten ausgebildet werden?
Die Voraussetzung für das schulische Lernen ist der freie und sichere Umgang
mit den unteren Sinnen: Tastsinn, Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn und
Lebenssinn. Diese braucht das Kind wie ein Handwerkszeug, wenn es mit
dem Lernen in der Schule beginnt. Wie diese jedoch angelegt und geübt wer
den, was sich das Kind im Spiel erwerben darf, wie Sprache, soziale Wahr
nehmung und Verhalten gefordert werden ist die zentrale Herausforderung der
Kindergartenpädagogik.

Zukunftsprojekt: Förderung im Kindergartenalter

Dass diese Entwicklung jedoch nicht bei allen Kindern gleichermaßen gelingt
und sich Hemmnisse und Schwierigkeiten in den Weg stellen, ist bekannt. An
dieser Stelle hat das Bemühen um eine frühe Förderung der Kinder in den
verschiedenen Bundesländern Priorität erlangt. Tests zur Feststellung des Ent
wicklungsstandes und Programme für eine frühe Diagnostik von Entwicklungs
schwierigkeiten werden von den Ministerien erarbeitet und vorgeschrieben.
Für die Waldorfkindergärten in Deutschland bedeutet dies, eine eigenständi
ge Diagnostik auf Grundlage individueller Beobachtung der Kinder durch die
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Erzieherinnen zu entwickeln und mit den Landesbehörden abzustimmen. In

Baden-Württemberg wurde dafür von Kindergartenvereinigung und Landes
arbeitsgemeinschaft der Schulen eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die Beobach
tungsinstrumente entwickelte, die den staatlichen Vorgaben entsprechen und
statt der offiziellen Testverfahren in Waldorfeinrichtungen angewandt werden.
So werden hier die im vorletzten Kindergartenjahr vorgeschriebenen ärztlichen
Untersuchungen durch Beobachtung und Dokumentation der Erzieherinnen
und eine Untersuchung durch die Waldorf-Kindergarten-ZSchulärzte durchge
führt. Es konnte für jeden Kindergarten ein Arzt gefunden werden, sodass hier
nicht zuletzt durch den Zwang von außen das primäre Konzept der Waldorf
pädagogik, wonach zu jedem Kindergarten und jeder Schule ein Kindergarten
oder Schularzt gehört als Entwicklungsbegleiter für die Gesundheit der Kinder
realisiert wurde. Leider ist das in vielen Kindergärten anderer Bundesländer
noch nicht umgesetzt, und viele Schulen haben keinen Schularzt.
Im Frankfurter Raum soll versucht werden, einen Impuls für eine engere Beglei
tung der Kindergartenkinder zu initiieren. Dafür hat das Aufnahmekollegium
gemeinsam mit den Kindergärten den Kontakt zu Ärzten, dem Haus des Kindes,
Therapeutika und anderen Institutionen, die mit der Förderung von Kindern
betraut sind, gesucht. Zielsetzung ist dabei, die verschiedenen Einrichtungen
und ihr Arbeitsspektrum besser wahrzunehmen, die Ressourcen zu bündeln und
eine obligatorische Untersuchung für alle Kindergartenkinder zu verankem.

Martina Schmidt
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Letzter offizieller Besuch von

Hüllen für Chile

Im Frühjahr nahm die Hilfsaktion Hüllen für Ch ile bald nach dem Erdbeben
ihre Arbeit in den drei kleinen Ortschaften Itahue, Pitente Alto und Cerrillos
Bascuhän auf. Die Arztin Carina Vaca Zeller hat sichß'ir diese Aktion beson
ders engagiert und berichtet nun über Erlebnisse und Ergebnisse der letzten
Monate. Der Text ist in seinem Duktus stark geprägt von südamerikanischem
Charme der Kollegin. (MS)

'  'i'-

Am 18. und 19. Dezember haben wir den Weihnachts- und Abschlussbesuch

unserer Hllfsaklion ftir die Opfer des Erdbebens vom 27. Februar 2010 in Ita
hue gemacht. Wir hatten den Menschen versprochen, dass Hüllen für Chile bis
Dezember regelmäßig in Itahue arbeiten würde, und wir haben es geschafTl.
Es war ein ganzes Jahr Arbeit und Vorbereitung tur die Besuche, die wir mit
viel Freude gemacht haben. Die Hilfe hat sich spontan von einer mehr materi
ellen, individuellen am Anfang in eine mehr geistige und kommunikative am
Ende umgewandelt.
Dieses Mal haben wir ein Dreikönigsspiel für die Menschen in Itahue aufge
führt als ein geistiges Geschenk zum Weihnachtserlebnis. Die Kinder haben mit
offenen Mündern und großen Augen gestaunt, dass sie die drei heiligen Könige
in ihrem einfachen Dorf sehen konnten. Die Menschen von Itahue waren so

begeistert, dass sie die Noten wollten, um es jetzt selber jedes Jahr aufzuführen.
Das neu errichtete kommunale Mütterzentrum in Itahue wurde eingeweiht. Die
Gruppe von Müttern ist sehr dankbar, dass sie wieder eine Begegnungsstätte
hat, nachdem ihr altes Mütterzentrum in Trümmern lag. Dort können die Frau
en jetzt ihre Handarbeiten weitermachen.
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In der Schule von Cerrillo Bascunän wurde eine Bibliothek für Kinder und

Jugendliche mit Hunderten gespendeter und gekaufter Bücher und schönen
Möbeln eingerichtet. Es ist eine kleine, ganz arme, aber gepflegte Dorfschule
mit 23 Schülern und zwei Lehrern. Bei der festlichen Einweihung mit Gesang
der Schüler, Märchenerzählen und Kuchen sagte der Direktor, dass eine so
wunderschöne Bibliothek ein Traum von ihm war.

Der Spielplatz in Puente Alto wurde fertig bepflanzt und mit Gesang, Tänzen
und von den Kindern mit ihrer Freude am Spielen richtig eingeweiht.
Die medizinische und psychologische Arbeit wurde fortgesetzt. Die pädago
gische Arbeit fand wieder in zwei Schulen statt. Die Kinder haben mit den
Waldorflehrerinnen Weihnachtskekse gebacken und ein Weihnachtsmärchen
über ein Lämmchen erzählt bekommen. Jedes Kind erhielt ein Wolllämmchen

als Geschenk für seine Krippe. Die Workshops „Perlenarbeit" für Pubertie-
rende wurden fortgesetzt. Sie haben mit Stolz am Ende ihre Arbeiten ausge
stellt. Der Handarbeit-Workshop für Frauen wurde wie immer mit großem
Engagement besucht. Die Frauen schicken ihre Arbeiten nach Santiago, wo
sie im anthroposophisch-medizinischen Zentrum von Yohanan verkauft wer
den. Ein Workshop über gesunde Küche wurde auch durchgeführt. Dort haben
die Frauen gelernt, wie man einen gesunden Weihnachtsstollen machen kann.
Dieses Mal kamen 36 freiwillige Mitarbeiter mit. Eine Freundesgruppe, die
sich innig mit den Einwohnern der Erdbebenorte verbunden fühlt, wird auch
nächstes Jahr für die Menschen von Itahue weiterarbeiten. Mit unserer finan

ziellen Reserve können wir 2011 die medizinische und menschliche Arbeit

(Workshops, Pädagogik usw.) fortsetzen. Leider fehlen uns die Mittel, um wei
ter zu bauen, was unsere freiwilligen Architekten und Bauarbeiter sehr bedau
ern (Spenden nehmen die Freunde der Erziehungskunst entgegen. Anmerkung
Red.). Insgesamt wurden zehn neue Häuser für schwer betroffene Familien
gebaut.
Medizinstudenten haben eine Forschungsarbeit über die therapeutische Wir
kung der Märchen auf traumatisierte Kinder gemacht.
Wir sind sehr dankbar, dass wir diese Arbeit während des ganzen Jahres 2010
durchführen konnten. Wir haben in der menschlichen Begegnung mehr bekom
men, als was wir versuchten zu geben. Als Gruppe empfinden wir uns irgend
wie gesegnet.

Carina Vaca Zeller
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Aktuelle Informationen

Im Kindergarten dauernd krank ...
in der Grundschule dann umso gesünder

Kinder, die Kinderkrippen bzw. Kindergärten besuchen, haben häufig Atem
wegs- und Ohrinfektionen. Befürchtungen, dass diese Kinder auch später häu
figer krank sind, hat jetzt eine kanadische Studie zerstreut.
Forscher der Universität Montreal ließen sich von 1238 Familien, in denen
1998 ein Kind zur Welt gekommen war, acht Jahre lang über alle Atemwejgs-,
Ohr- und gastrointestinalen Infektionen informieren. Kinder, die in Einrich
tungen mit vielen anderen Kindern untergebracht waren, hatten im Alter von
2,5 Jahren häufiger Atemwegs- und Ohrinfektionen. Dafür waren sie dann im
Alter von sechs bis acht Jahren gesünder als andere Kinder. Bei den gastroin
testinalen Infektionen zeigte sich kein Zusammenhang zwischen Kindergar
tenbesuch und Erkrankungshäufigkeit.

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 2010;
DOI: 10.1001/archpediatrics.2010.216 /MS

Eine lange Stillzeit fördert langfristig
die intellektuellen Fähigkeiten bei Jungen

Um herauszufinden, ob die Dauer der Stillzeit später die intellektuellen Fähig
keiten der Kleinen beeinfiusst, machten die Forscher um Wendy Oddy von der
University ofWestem Australia in Perth mit insgesamt 1038 10-jährigen Mädchen
und Jungen Intelligenztests. Dabei berücksichtigten die Wissenschaftler auch
mögliche weitere Einflussfaktoren wie das Einkommen der Eltern und inwieweit
diese den Nachwuchs beispielsweise durch Schreib- und Leseübungen gefördert
hatten. Die Studie zeigte, dass Jungen, die mindestens sechs Monate lang gestillt
worden waren, in den Intelligenztests besser abschnitten als diejenigen, die ent
weder nur für kurze Zeit die Brust bekommen hatten oder ausschließlich mit
Ersatzmilch gefüttert worden waren. Sie übertrafen die anderen in mathemati
schen Tests und in Schreibaufgaben um neun Prozent, Sprachübungen bewältig
ten sie um sieben Prozent besser und Leseaufgaben immerhin um sechs Prozent.
Das Ergebnis zeigte sich jedoch nur bei den Jungen. Bei Mädchen
spielte es keine Rolle, ob und wie lange sie gestillt worden waren.
In fhiheren Studien gab es Hinweise darauf, dass Jungs in kritischen Phasen der
Himentwicklung für Stress deutlich anfalliger sind als Mädchen. Die Forscher
vermuten, dass Mädchen durch körpereigene Östrogene vor den Stressfolgen
geschützt sind. Die Östrogene in der Muttermilch schützen möglicherweise das
Gehirn der Jungen vor den Auswirkungen von Stress.

Quelle: pediatrics-online 20.12.201O/MS
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Nachahmen hilft Dialekte besser zu verstehen

Menschen neigen in Gesprächen dazu, ihr Gegenüber zu einem gewissen Grad
nachzuahmen. Sie passen Mimik, Körperhaltung und auch die Aussprache dem
anderen an. Das Verhalten signalisiert nicht nur Aufmerksamkeit, es steigert
auch das Einfühlungsvermögen, wie verschiedene Studien gezeigt haben. Ob
es auch das Verständnis verbessert, war bisher unklar.
Ein Team von Forschern um Patti Adank von der University of Manchester woll
te daher herausfinden, ob das Nachahmen eines unbekannten Akzents dabei
hilft, den Gesprächspartner besser zu verstehen. Die Forscher der Radboud
Universiteit Nijmegen testeten dies an einer Gruppe Freiwilliger, die sie mit
einem künstlichen niederländischen Dialekt konfrontierten. Diejenigen, die die
Anweisung bekamen, den Tonfall nachzuahmen, konnten einen anschließend
gehörten Text deutlich besser verstehen als die anderen Probanden. Nachah
mung verbessert demnach das Sprachverständnis, berichten die Forscher im
Fachjournal „Psychological Sciences". In ihrer Studie hatten die Forscher vorab
getestet, wie gut jeder der 120 Studienteilnehmer einen ihm völlig unbekann
ten Dialekt verstehen konnte. Sie verwendeten eine künstliche Sprachvariante,
um sicherzustellen, dass keiner der Probanden im Vorteil war. Die Psycholo
gen spielten ihnen 100 Sätze vor und teilten die Versuchspersonen in Gruppen,
die unterschiedliche Aufgaben erfüllen sollten: Während eine der Gruppen die
Sätze lediglich hörte, gaben andere Probanden das Gehörte mit eigenem Akzent
wieder. Wieder andere sollten den Text in dem fremden Dialekt wiederholen.
Im Anschluss an das Training überprüften die Wissenschaftler, wie gut die
Probanden der einzelnen Gruppen den vorher unbekannten Akzent verstehen
konnten. Ergebnis: Die Studienteilnehmer, die den Akzent des Gehörten nach
geahmt hatten, waren gegenüber den anderen Teilnehmern deutlich im Vorteil
und konnten nach der kurzen Trainingsphase den vorher unbekannten Dialekt
viel besser verstehen.

Die Studie zeigt, dass das Imitieren anderer den Austausch mit den Mitmen
schen stärkt - durch ein besseres Verständnis der gesprochenen Sprache.
„Wenn jemand mit sehr starkem Akzent spricht, dann verstehen wir ihn bes
ser, wenn wir seinen Akzent nachahmen und so sprechen wie er", sagt Adank.

McK
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Babys im Bett besser schützen

Stiftung Kindergesundheit: Sechs Ratschläge helfen, noch mehr Säuglinge vor
dem plötzlichen Kindstod zu bewahren

Seit die meisten Babys auf dem Rücken schlafen, ist der plötzliche Säug
lingstod (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) um mehr als die Hälfte der
Fälle zurückgegangen. Voraussetzung dafür ist eine intensive Aufklärung über
die vermeidbaren Risikofaktoren, die nach den bisherigen Erkenntnissen am
unbegreiflichen Tod eines Babys beteiligt sein können, betont die Stiftung
Kindergesundheit in einer aktuellen Stellungnahme.
Gemeint ist der plötzliche und unerwartete Tod eines anscheinend gesunden
Kindes im ersten Lebenshalbjahr, der meistens während des Schlafes oder im
zeitlichen Zusammenhang mit Einschlaf- oder Aufwachphasen eintritt und bei
dem auch nach einer gründlichen Untersuchung keine eindeutige Todesursache
festgestellt werden kann. Da die meisten Babys heute gesund heranwachsen,
ist SIDS zur häufigsten Todesart bei Babys im ersten Lebensjahr geworden.
Der plötzliche Kindstod galt lange Zeit als eines der mysteriösesten Vorkomm
nisse der Medizin. Das Geschehen lässt sich auch heute noch nicht erklären.

Nach Erkenntnissen der letzten Jahre gibt es jedoch nicht die eine Ursache,
sondern es kommen immer mehrere Belastungsfaktoren zusammen.
Der Münchner Kinder- und Jugendarzt Professor Dr. Berthold Koletzko, Vor
sitzender der Stiftung Kindergesundheit: „Nach der Hypothese des ,Triple-
Risk Models' kann es zu SIDS kommen, wenn drei Bedingungen gleichzeitig
auftreten: Das Kind befindet sich in einem empfindlichen und verwundbaren
Entwicklungsstadium seines Nerven- und Immunsystems, es liegen bestimmte
genetisch bedingte Strukturvarianten ,Polymorphismen') im Stoffwechsel des
Nervenbotenstoffs Serotonin vor, und es kommen Stressfaktoren von außen
hinzu, wie Schlaflage, Überwärmung, Infektionen oder eine Belastung durch
rauchende Eltern."

1998 gab es in Deutschland noch 602 Todesfalle durch SIDS, im Jahr 2008
wurden nur noch 215 Fälle gezählt. Damit sank die Häufigkeit innerhalb von
zehn Jahren von 0,79 pro 1000 Lebendgeborene auf 0,31 pro 1000 Babys, also
um mehr als die Hälfte! Dieser beeindruckende Erfolg wurde ohne medizini
sche Maßnahmen und ohne Medikamente erzielt, allein durch die Information
und Aufklärung junger Eltern über das richtige Verhalten, betont die Stiftung
Kindergesundheit mit großem Nachdruck.
„Für die Vermittlung dieses Wissens ist die Einbindung aller mit den jungen
Eltern in Kontakt stehenden Berufsgruppen unerlässlich", sagt Berthold Koletz
ko. „Wichtig ist dabei, dass die Multiplikatoren - das sind die Geburtshelfer
und Hebammen in den Geburtskliniken, Kinderärzte, Allgemeinärzte und
Krankenschwestern, die Mitarbeiter in Praxen, Schwangerenberatungsstellen,
Migrantinnenbetreuungsstellen, Gesundheits- und Jugendämter - möglichst
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einheitliche Informationen weitergeben, damit die Schwangeren und Eltern
nicht durch unterschiedliche Botschaften verunsichert werden."

Deshalb hat sich die Stiftung Kindergesundheit an einer großen Informati
onskampagne des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittel
sicherheit zum Thema „Sicherer und gesunder Babyschlaf' beteiligt. Bin von
der Stiftung mitentwickelter Flyer zur Elterninformation wurde in neun Spra
chen übersetzt. Im Rahmen der von Präventionsexpertin Dr. med. Uta Nenn
stiel-Ratzel betreuten Kampagne des Landesamtes wurden 360 000 Flyer, 694
Poster und 795 Infopakete versandt. An der abschließenden Befragung nahmen
bis auf eine alle 138 bayerischen Geburtskliniken teil.

So schläft das Baby gut und sicher

Die sechs evidenzbasierten und praktikablen Kernpunkte der dabei vermittel
ten Empfehlungen lauten:

- Schlafposition in Rückenlage
- Verwendung von Babyschlafsäckchen
- Schlafen im eigenen Bettchen im Elternschlafzimmer
- Schutz vor Überwärmung
- Rauchfreie Wohnung
- Stillen

Allerdings kann ein gedrucktes Medium kein persönliches Informationsge
spräch ersetzen. Dr. Uta Nennstiel-Ratzel: „Der Flyer dient am besten als Basis
für die mündliche Aufklärung durch Hebammen, Kinderkrankenschwestern
und Ärzte über die SIDS-Risiken und ihre Vermeidung. Ebenso wichtig wie
das persönliche Gespräch ist das Vorbild des Personals in den Geburtskliniken.
Hebammen und Säuglingsschwestern können in den Babyzimmern die jun
gen Eltern auf einfache Weise an die Gestaltung einer sicheren und gesunden
Schlafumgebung für ihr Baby heranführen."

Stiftung Kindergesundheit, Newsletter Mai 2010
www. kindergesundheit. de/McK
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Schützendes Oligosaccharid in Muttermilch

Oligosaccharide in der Muttermilch schützen Säuglinge vor Viren und Bak
terien. Forschende konnten ein Milch-Oligosaccharid identifizieren, das die
Stärke einer Darmentzündung beeinflusst. Dies eröffnet neue Möglichkeiten
für die Ergänzung von künstlicher Säuglingsmilch.
Die Muttermilch ist eine reiche Nahrungsquelle und enthält viele Schutzfakto
ren für den Säugling. Zum Beispiel die komplexen Zuckermoleküle, auch Oli
gosaccharide genannt, die mit 5-10 Gramm pro Liter einen wichtigen Bestand
teil der Muttermilch darstellen. Oligosaccharide werden im Darm nicht verdaut
und dienen somit nicht als Energiequelle. Sie schützen Säuglinge gegen Bak
terien und virale Infektionen und begünstigen die Entwicklung der Darmflora
mit nützlichen Bakterien.

Milch-Oligosaccharide sind komplex

Die strukturelle Komplexität der Milch-Oligosaccharide - sie kommen in Hun
derten Varianten vor - erschwert es, die funktioneile Rolle einzelner Oligo-
sacchariden einzuordnen. Im Gegensatz zur Muttermilch enthält Mausmilch
weniger Oligosaccharide, was eine systematische Untersuchung dieser Mole
küle ermöglicht.
Ein Forscherteam am Physiologischen Institut der Universität Zürich unter
der Leitung von Prof. Thierry Hennet hat nun Mäuse mit Defekten in spe
zifischen Milch-Oligosacchariden untersucht. „Wir konnten erstmals zei
gen, dass einzelne Milch-Oligosaccharide die Stärke einer Darmentzündung
beeinflussen", sagt Prof. Hennet. Die Studie, die im „Journal of Experimental
Medicine" erscheint, dokumentiert den Einfluss des Milch-Oligosaccharids
„a2,3-Sialyllactose" auf die Kolonisierung des Darms durch bestimmte Bak
terienfamilien wie die Ruminococcaceae und deren Wirkung auf entzünd
liche Reaktionen.

Ergänzung von Muttermilchersatz mit Oligosacchariden

Das Oligosaccharid „a2,3-Sialyllactose" wirkt auf die Darmflora selektiv, da
das ähnliche Oligosaccharid „a2,6-Sialyllactose" das Wachstum der Rumi
nococcaceae nicht beeinflusst und dementsprechend auch die Stärke der ent
zündlichen Reaktionen nicht. Im Moment werden die Rollen von weiteren Oli
gosacchariden in Mausmodellen untersucht, um die funktioneile Bedeutung
dieser Molekülklasse grundlegend zu erforschen.
Der direkte Zusammenhang zwischen spezifischen Milch-Oligosacchari
den und der Zusammensetzung der Darmflora eröffnet neue Perspektiven
für die Ergänzung von Muttermilchersatz mit Oligosacchariden. In den
letzten Jahren wurde auf beeindruckende Weise gezeigt, welchen Einfluss
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die Darmflora auf Immunreaktionen und Energiestoffwechsel hat. In Anbe
tracht der Tatsache, dass wir mehr Bakterien im Darm als Zellen in unse
rem Körper haben, scheint die zentrale Bedeutung dieser Darmbakterien
auf unsere Physiologie selbstverständlich.

Andrea Fuhrer et ai; Journal of Experimental Medicine DOI: 10.1084/
jem.20101098 (2010), Quelle: Uni Zürich, 24.11.2010 /MS

Diabetesrisiko: Limo erfrischt nicht

Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Meta-Analyse von Wissenschaft
lern der Harvard School of Public Health. Sie liefert erstmals die empi
rische Evidenz, dass gezuckerte Softdrinks ein potenzielles Risiko dar
stellen - auch für Zahngesundheit und kardiovaskuläre Erkrankungen.
Sie sollen erfiischen, neue Energie bringen und natürlich, fast hätten wir es ver
gessen, Durst löschen: Limonaden, Fruchtsaftgetränke, Energydrinks, Vitamin
säfte, Eistees & Co. Diese Liste ließe sich problemlos um einiges verlängern,
denn die Palette der Softdrinks ist inzwischen breit gefächert. Doch einerlei
welches der zahllosen „weichen Getränke" konsumiert wird, sie haben alle eines
gemeinsam - sie enthalten Zucker. Und das verleiht ihnen einigen gesundheitli
chen Sprengstoff, wie nun eine aktuelle Studie an der Harvard School of Public
Health zeigte. Ob Fruktose, Glukose, Maissirup oder Fruchtsaftkonzentrate:
Die metabolischen Effekte sind fatal.

Softdrinks boomen weltweit

Rund um den Globus erfreuen sich zuckerhaltige Durstlöscher, sugar-
sweetened beverages (SSB), stetig wachsender Beliebtheit. So hat sich deren
Konsum in den USA von den späten 70er-Jahren bis 2006 auf mehr als das
Doppelte erhöht - und damit die durchschnittliche Kalorienaufhahme durch
Softdrinks von ehedem 64 auf 142 Kilokalorien täglich. Besonders ausgeprägt
ist der Boom in aufstrebenden Schwellenländern wie Indien oder China. Laut

dem Jahresbericht des Coca-Cola-Konzerns stieg der Absatz dessen Softdrinks
im Jahr 2007 in Indien um 14 und in China um 18 Prozent.

Ein überaus problematischer Trend, wie aus den Ergebnissen der emährungs-
wissenschaftlichen Meta-Analyse von Dr. Vasanti Malik und seinem Team
hervorgeht. „Eine Reihe von prospektiven epidemiologischen Studien belegte
bereits, dass zwischen Gewichtszunahme, Übergewicht sowie Adipositas und
dem Konsum zuckerhaltiger Softdrinks ein direkter Zusammenhang besteht",
so Studienleiter Malik. Dieser existiert auch hinsichtlich eines erhöhten Risikos

für Typ-2-Diabetes und dem metabolischen Syndrom. Untersuchungen erbrin
gen auch hierzu nach den Worten des Bostoner Ernährungswissenschaftlers
eine „wachsende Evidenz".
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Schädlich auf vielen Ebenen

Einer der Knackpunkte der SSB ist ihr hoher Gehalt an schnell resorbierbaren
komplexen Kohlenhydraten wie Glukose und Fruktose. Diese steigern zum einen
das Risiko, an Typ-2-Diabetes und dem metabolischen Syndrom zu erkranken,
da sie die Entwicklung von Übergewicht begünstigen. Zum anderen erhöhen sie
laut Malik „die glykämische Last, was zu Glukoseintoleranz, Insulinresistenz und
einer gestörten Funktion der Beta-Zellen fuhrt". Zudem erhöhen sich die Konzen
trationen inflammatorischer Marker wie beispielsweise dem C-reakti ven Protein.
Doch in den gezuckerten Drinks, so Maliks Teamkollege Prof. Dr. Frank Hu,
lauem noch weitere Gefahren: „Durch die metabolischen Effekte der SSB
kommt es auch zu Bluthochdmck und zur vermehrten Anlagerung von Visze-
ralfett." Auch letzteres birgt, wie inzwischen in mehreren Studien nachgewiesen
wurde, eine enorme gesundheitliche Gefahr. Laut Hu steigern sie darüber hinaus
die hepatische Lipogenese, was sich in einer Erhöhung von Triglyzeriden und
LDL-Cholesterin niederschlägt. Demgegenüber sinken die Konzentrationen an
HDL-Cholesterin. Wie schädlich sich die Synergie all dieser Effekte auswirkt,
fuhrt nun die Meta-Analyse der Harvard-Wissenschaftler vor Augen. Sie lie
fert „erstmals einen vollständigen Überblick über das Ausmaß des Risikos und
seiner hohen Evidenz", so Malik.

„Relevanter Risikofaktor..."

Für die Meta-Analyse analysierte Maliks Team die Daten von elf Studien - acht
davon hatten den Zusammenhang von SSB und Typ-2-Diabetes untersucht,
die anderen drei den Zusammenhang von SSB und dem metabolischen Syn
drom. Die acht Diabetes-Studien umfassten insgesamt 310819 Teilnehmer und
15 043 Fälle von Typ-2-Diabetes. Die drei Studien zum metabolischen Syndrom
waren mit insgesamt 19431 Probanden und 5803 Krankheitsfallen durchge
führt worden. „Die Kohorten schlössen weibliche und männliche Erwachse
ne weißer wie schwarzer Hautfarbe sowohl aus den USA wie unter anderen

auch aus Finnland, Singapur und China ein", so Hu. Bei den Diabetes-Studien
betmg das gepoolte relative Risiko (RR) 1,26 (1,12 - 1,41). Bei den Studien
zum Zusammenhang mit dem metabolischen Syndrom lag das gepoolte RR
bei 1,20 (1,02 - 1,42). Die Auswertung der Daten ergab, dass der Konsum
von einem oder zwei Gläser zuckerhaltiger Getränke täglich das Risiko für
Typ-2-Diabetes um 26 Prozent erhöht. Das Risiko für das metabolische Syn
drom steigt durch ein bis zwei Gläser am Tag um zwanzig Prozent. Die Flüs
sigkeitsmenge eines Glases war dabei jeweils festgelegt auf 200 Milliliter.
Gezuckerte Getränke, so das Fazit der Wissenschaftler der Harvard School
of Public Health, sind mithin ein relevanter emst zu nehmender Risikofaktor.
Zumal der häufige Konsum von SSB laut Malik „auch als Marker für eine
generell ungesunde Ernährungsweise mit einem hohen Anteil an Transfetten,
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gesättigten Fettsäuren und wenig Ballaststoffen gesehen werden kann". Das
Risiko, das von zuckerhaltigen Getränken ausgeht, lässt sich jedoch einfach
modifizieren: indem zu gesunden Alternativen wie Wasser oder ungesüßten
Kräutertees gegriffen wird, um den Flüssigkeitsbedarf zu decken.
Den Genuss von SSB zu reduzieren und möglichst ganz zu meiden, hat ent
scheidende Auswirkungen auf das gesundheitliche Risikoprofil. Nicht nur
wegen des deutlich erhöhten Risikos für Übergewicht, Adipositas, Typ-2-Di-
abetes und das metabolische Syndrom, „sondern auch in Bezug auf kardio
vaskuläre Erkrankungen, Gicht und Zahnschäden", so Malik. Gründe genug,
verstärkter für den Verzicht auf zuckerhaltige Getränke zu appellieren - die
Volksgesundheit wird es danken.

MS

Passivrauchen kann Blutdruck

bei Kindern erhöhen

„Mit dieser Studie haben wir erstmals gezeigt, dass Passivrauchen bei Kin
dern den Blutdruck deutlich ansteigen lässt", erklärte Professor Dr. Georg
Hoffmann, Geschäftsführender Direktor des Heidelberger Zentrums für Kin
der- und Jugendmedizin, bei der Pressekonferenz in der Heidelberger Angelika-
Lautenschläger-Kinderklinik. Bislang war vor allem der schädliche Effekt auf
die Lunge bekannt. Hoher Blutdruck bei Kindern kann bis ins Erwachsenenalter
persistieren. Er ist dann einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkt
und Schlaganfall.

Risiko für Bluthochdruck um 21 Prozent erhöht

Für die Studie wurde die reguläre Einschulungsuntersuchung durch das Gesund
heitsamt in den Kindergärten erweitert: Bei insgesamt 4236 Mädchen und Jungen
wurde von Februar 2007 bis Oktober 2008 zusätzlich der Blutdruck gemessen.
Kinder, die zu Hause dem Zigarettenrauch ihrer Eltern ausgesetzt waren, hatten
ein um 21 Prozent erhöhtes Risiko für einen hohen Blutdruck. Von erhöhtem

Blutdruck (Hypertonie) spricht man bei Fünfjährigen bereits, wenn der Blut
druck im Mittel über einem Wert von 111/72 mmHg liegt. Bei 28,5 Prozent der
Kinder rauchten die Väter, bei 20,7 Prozent die Mütter und bei 11,9 Prozent
beide Eltern. Vor allem das Rauchen der Mütter beeinflusste den Blutdruck

negativ, vermutlich weil sie eher zu Hause rauchen als die Väter, die bevorzugt
am Arbeitsplatz zur Zigarette greifen.
Bekannte Risikofaktoren für Bluthochdruck bei Kindern sind Übergewicht,
niedriges Geburtsgewicht sowie Bluthochdruck bei den Eltern. Passivrauchen
stellt, wie die Studie jetzt aufdeckte, ein wichtiges zusätzliches, unabhängiges
Risiko dar.
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Passivrauchen stimuliert Hormone und schädigt Blutgefäße

Wie kommt es, dass Passivrauchen den Blutdruck steigen lässt? „Tabakrauch hat
vielfaltige Effekte auf die Blutgefäße", erklärt Privatdozentin Dr. Elke Wühl, Ober
ärztin am Heidelberger Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. So komme es zu
einem Anstieg der Stresshormone Adrenalin undNoradrenalin und einer Abnahme
des Wirkstoffs Stickoxid in der Gefaßwand, der diese erweitert. Außerdem wird
die Innenwand der Blutgefäße durch Tabakrauch dicker und verliert an Elastizität.
Die Heidelberger Kinderärzte warnen Eltem davor, ihre Kinder Tabakrauch aus
zusetzen, da dies langfristige schädliche Folgen haben könne. Wichtig sei zudem,
weitere Risikofaktoren wie Übergewicht zu reduzieren.
Erstautor der Heidelberger Studie ist Dr. Giacomo D. Simonetti. Diese wurde am
10. Januar 2011 bei einer Pressekonferenz im Universitätsklinikum Heidelberg vor
gestellt und in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift „Circulation" online
veröffentlicht.

www. klinikum. uni-heidelberg. de/
Zentrum-fuer-Kinder-und-Jugendmedizin-Startseite. 106862.0. html/MS

Paukenröhrchen können das Hörvermögen
nur kurzfristig verbessern

Das „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen"
(IQWiG) hat am 4. November 2010 eine Mitteilung zur Paukenröhrchen-Drai-
nage veröffentlicht. Der operative Eingriff sei bei chronischer Mittelohrentzün
dung nicht immer nötig.
Statt schon nach wenigen Monaten ein Röhrchen zu implantieren, könne auch
abgewartet werden. Nach einem guten halben Jahr hören Kinder mit und ohne
Paukenröhrchen wieder nahezu gleich gut. Bisher sei auch nicht nachgewiesen
worden, dass Paukenröhrchen die Sprachentwicklung positiv beeinflussten,
während die Operation mit einer Vollnarkose Risiken mit sich bringe.
„Auf das Einsetzen eines Paukenröhrchens zu verzichten, ist eine Option,
die sich emsthaft zu prüfen lohnt." Um besser bestimmen zu können, in wel
chen Fällen der kurzfristige Nutzen die Risiken eines Eingriffs rechtfertige,
seien weitere Studien nötig. Begründet wurden die Aussagen mit Ergebnis
sen einer Studienanalyse der Cochrane Collaboration, einem intemationalen
F orschungsnetzwerk.

HNO-Ärzte kritisierten, mit der Pressemitteilung
habe sich das IQWiG selbst disqualifiziert

Werde gesagt, ein Röhrchen sollte erst nach dreimonatiger Paukenerguss-Dauer
gelegt werden, sei das „gegenüber dem in der Sprachentwicklung befindlichen
Kind schlicht verantwortungslos", denn in der Übersetzung der englischen
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Publikation würden die Begriffe Paukenerguss und chronische Mittelohrentzün
dung permanent vermischt und deswegen „gefahrlich falsche Schlussfolgerun
gen gezogen". Auch fehle der Hinweis der englischen Originalarbeit, dass für
die langfristige Entwicklung von Kindern keine Studienergebnisse vorliegen,
die den Effekt von Paukendrainagen bei bestehenden Sprech-, Sprach-, Lem-
und Entwicklungsstörungen untersucht haben.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Arbeiten sich lediglich auf Ergebnisse der
Tonaudiometrie stützten. Jeder HNO-Arzt wisse jedoch, wie wenig aussage
kräftig ein normaler Hörtest (Tonaudiogramm) bei Kindern dieses Alters sei.
Zuverlässigere Informationen lieferten eine genaue Ohrinspektion und Messung
des Mittelohrdruckes (Tympanometrie).
In einer Gegenstellungnahme verweist das IQWiG auf die große Expertise
der Cochrane-Autoren und fordert, dass die „deutsche HNO-Lehrmeinung"
mit qualifizierten Belegen unterfüttert werden sollte. Auf den Kritikpunkt der
mangelnden Aussagekraft von Hörtests bei Kindern im Vorschulalter, ist das
Institut jedoch nicht eingegangen.
Deutsche HNO-Ärzte verweisen auf den Fachbeitrag aus dem Jahr 2008 eines
US-Spezialisten für HNO-Erkankungen, Dr. Scott Schraff aus Phoenix/Arizona
(Curr Opin Otolaryngol HeadNeck Surg. 2008 Oct;I6(5);406-l): Die Indikati
onen zur Paukenröhrchen-Implantation bei Kindern sei indiziert:

- wenn ein Seromukotympanon nicht durch ein Antibiotikum beeinflussbar sei
oder beidseits mehr als drei Monate oder auf einer Seite mindestens sechs

Monate bestehe oder sich der Erguss in einem Jahr sechs Mal wiederhole,
- bei wiederkehrenden Mittelohrentzündungen (mehr als drei in einem halben
Jahr oder mehr als vier in einem Jahr),

- bei eitrigen Komplikationen,
- bei chronischer Fehlfunktion der Eustachischen Röhre nach erfolgloser medi
kamentöser Therapie und bei einem Barotrauma.

Professor Hans-Wilhelm Pau, Direktor der HNO-Klinik der Universität von
Rostock verweist mit einem Beitrag in der Monatsschrift „Kinderheilkunde"
darauf, dass aufgrund der unbefriedigenden Studienlage weltweit keine einheit
liche Meinung vertreten wird. Angesichts der hohen Spontanheilungsraten sei
zunächst „beobachtendes Abwarten" angezeigt.
Beide, IQWiG und HNO-Ärzte plädieren für eine strenge Indikationsstellung.
Strittig ist, wann genau und bei welchem Kind ein Röhrchen gelegt werden
sollte. Letztendlich handelt es sich immer um eine Einzelfallentscheidung, die
der behandelnde Arzt in Abwägung vieler Faktoren im Gespräch mit den Eltern
treffen muss. So führt uns dieser Diskurs erneut vor Augen, dass alle Leitlinien-
Vorgaben das beratende Gespräch mit dem Patienten oder, wie in diesem Fall,
mit dessen Eltern, nicht ersetzen können.

MS
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Kollagen gibt die Richtung vor

Das harte Knochenmaterial ist ein Komposit aus Kollagenfasem und dem
Mineral Apatit, das an die organische Matrix angelagert ist. Die Apatitkris
talle sind jedoch nicht zufällig im Knochen verteilt, sondern wachsen inner
halb der Kollagenfasern in eine einheitliche Richtung, was dem Materi
al besondere Festigkeit verleiht. Bislang gingen Forscher davon aus, dass
das Kollagen nur als passives Gerüst fungiert und spezielle Proteine das
Wachstum der Kristalle einleiten. Wissenschaftler um Nico Sommerdijk
von der Technischen Universität Eindhoven konnten nun aber zeigen, dass
diese Proteine eine ganz andere Wirkung haben - und dass es das Kolla
gen selbst ist, das dem anorganischen Material seine Ordnung aufzwingt.
Die Forscher arbeiteten mit aus Rindersehnen gewonnenen Kollagenfasern,
die sie analog zur Bildung von Knochen, mit einer Lösung aus Kalziumchlorid
und Kaliumhydrogenphospliat zusammenbrachten, aus der Apatit auskristalli
siert. Brachten sie die Minerallösung mit Kollagen zusammen ohne zusätzliche
Hilfsproteine zuzusetzen, entstand erwartungsgemäß nichts Knochenartiges.
Die Plättchen aus Apatit wuchsen zufällig verteilt außen an der Faser und frei
in der Lösung.
Das änderte sich Jedoch, wenn die Forscher zur Lösung das Peptid Polyaspa-
raginsäure oder ein Transportprotein aus dem Blut von Rindern hinzugaben.
In diesem Experiment entstanden innerhalb der Kollagenfaser - und nur dort -
präzise ausgerichtete Apatitkristalle. Das Ergebnis ist umso bemerkenswerter, da
beide Substanzen normalerweise verhindern, dass sich Apatit bildet. Die Forscher
vermuten deshalb, dass diese Stoffe eben deswegen der mineralischen Lösung die
Zeit geben, in die Kollagenfaser einzudringen. Dort treffen die gelösten Stoffe
auf Gruppen geladener Aminosäuren am Kollagen, die als Keime für die präzise
ausgerichteten Apatitkristalle dienen. (If)

Abb.: Mineralisiertes Kollagen.
Schnitt durch eine Kollagenfa
ser mit parallel zur Faser ange
ordneten Apalitplättchen.
©Nature Materials

Sommerdijk, N. et al.: The role
of Collagen in bone apatite for-
mation in the presence of hydro-
xyapatite nucleation inhibitors.
In: Nature Materials 10.1038/
nmat2875, 2010
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Aktion „Stoppt die e-Card'

Die Bürgerinitiative Aktion „Stoppt die e-Card" hat auf ihrem Bundestreffen
in Hamburg am 7. Januar die Bundesregierung aufgefordert, das „kränkelnde
Projekt" im Interesse des Erhalts der medizinischen Versorgung und der Fri-
vatsphäre aller Bürger sofort zu beenden.
Auf dem Treffen wurde vor allem von Vertretern von Patienten verbänden wie

der Bundesarbeitsgemeinschafl Patient(inn)enstellen (BAGP), dem Verein
gesundheit aktiv und Selbsthilfegruppen betont, dass vielen Versicherten in
Zeiten von Zusatzbeiträgen für die Kassen jegliches Verständnis dafür fehlt,
dass ein in allen Tests gescheitertes Milliardenprojekt von der Regierung
weiter verfolgt wird. Selbst Krankenkassenvorstände wie der Chef der AOK
Rheinland, Wilfried Jacobs, seien von dem zwangsweisen „Roll-out" dieser
abgespeckten Kartenversion in 2011 nicht mehr überzeugt (dpa 3.1.2011). Je
mehr Versichertenbeiträge dort fehlinvestiert würden, desto weniger erhiel
ten die Versicherten im Krankheitsfall, betonten die Patientenvertreter auf
der Hamburger Tagung.
Bürgerrechtsverbände wie der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung beton
ten, dass in Zeiten von Wikileaks für jedermann klar geworden sei, dass es
eine Sicherheit von sensiblen „Datenbergen" im Internet nicht gebe und im
Interesse der Freiheit und Privatsphäre der Bürger das e-Card-Projekt endlich
eingestellt werden müsse.

Fatale Verbindung von „Geld und Diagnosen"
Ambulante Kodierrichtlinien

Bin neues Thema auf dem Bundestreffen der Aktion war diesmal die Einfüh
rung der „Ambulanten Kodierrichtlinien" in allen Arztpraxen ab 2011. Die
auf der Tagung versammelten Organisations vertreter schlössen sich der bun
desweit geäußerten Kritik von Vertreterversammlungen der Kassenärztlichen
Vereinigungen, Ärztekammern und ärztlichen Berufsverbänden an, die die
Einführung dieser geplanten bürokratischen Verbindung von Diagnosekodie
rungen und Geld vehement ablehnen. Die geplanten Kodierrichtlinien raubten
den Ärzten Zeit für die Behandlung der Patienten. Aber noch schlimmer ist,
dass ein staatlich induziertes Missbrauchspotenzial offenkundig werde, wenn
die regionale Geldverteilung bundesweit daran geknüpft wird, wie „schwer
wiegend" die Diagnosen kodiert sind, die die Ärzte für die Patienten bei den
Kassen angeben müssen. Hier geht es um die Diagnosen, die künftig mithilfe
der bundesweiten e-Card-Struktur gespeichert und weitergeleitet werden sol
len. Auch dieses bürokratische Monstrum sollte gestoppt werden!
Die Aktion „Stoppt die e-Card" fordert im Hinblick auf den Deutschen
Ärztetag 2011 in Kiel Ende Mai die Vertreter der Bundesärztekammer, der
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Landesärztekammern und der Kassenärztiiclien Vereinigungen auf, die Ableh
nungsbeschlüsse der letzten Jahre konsequent umzusetzen.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, dieses industriegetriebene Projekt
nicht weiter zwangsweise durchzusetzen!

Für das Organisationsteam:
Gabi Thiess, Patientenvertreterin; Kai-Uwe Steffens, Informatiker, Arbeitskreis
Vorratsdatenspeichening; Dr. Silke Lüder, Fachärztin für Allgemeinmedizin;
Dr. Manfred Lotze, Facharzt für Orthopädie.

Die Aktion „Stoppt die e-Card" wird getragen von 47 Organisationen u. a.
IPPNW, AK Vorratsdatenspeicherung, Freie Ärzteschaft e.V., Chaos-Compu-
ter-Club, NAV Virchowbund, Selbsthilfe Fibromyalgie, Bundesarbeitsgemein
schaft Patientinnenstellen (BAGP), Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in
Deutschland.
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Ankündigung von Tagungen

Einladung
an alle Kindergarten- und Schulärzte

zum ersten Treffen der Regionalgruppe West

am 5. März 2011, von 11 bis 16 Uhr

Ort: Tobiashaus, Lothringerstraße 40, Köln

In Fortsetzung der Arbeit der Kindergarten- und Schulärzte-Tagung
in Domach im Oktober/November 2010 trifft sich erstmalig und
konstituierend die Regionalgmppe-West am 5. März 2011. Das
Schwerpunktthema der Tagung ist die Entwicklung des Kindes im
ersten Jahrsiebt.

Themen des RegionaltrefFens werden sein:

1. Das letzte Kindergartenjahr und der Übergang
in die Schule

2. Was geschieht am Übergang vom ersten zum
zweiten Drittel und am Übergang vom zweiten
zum dritten Drittel des ersten Jahrsiebt

Das Treffen findet im Tobiashaus bei Renate Kamtz statt. Über den

Termin und den Ort zukünftiger Treffen können die Teilnehmer
miteinander beraten.

Alle entsprechend Interessierten

sind herzlich willkommen.

Anmeldungen zum Treffen nimmt entgegen Renate Karutz

r.karutz@tobiashaus.de
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Treffen der Kindergarten- und Schulärzte
Regionalgruppe Süd

am 2. Juni 2011, von 10 bis 15 Uhr

Ort: Kindergartenseminar, Heubergstraße 18, Stuttgart

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit möchte ich den Termin für unser nächstes Regionaltreffen
bekannt geben und damit alle in Schule und Kindergarten mitarbeitenden
oder an dieser schönen Arbeit interessierten Ärzte ganz herzlich einladen.
Im nächsten Heft der Medizinisch-Pädagogischen Konferenz werden Sie
die Themen und das detaillierte Programm finden. Wer Interesse hat, kann
mir gerne eine Nachricht zukommen lassen, damit ich ihm die Einladung
per E-Mail direkt schicken kann.

Auch Kollegen aus anderen Regionen sind herzlich eingeladen.

Herzliche Grüße,

E-Mail: claudia@mckeen.de, Fax: 0711 - 259 19 97

ICH BIN DU

Kindererkenntnis in pädagogischer Verantwortung

Ein Lehrgang für Lehrer, Schulärzte und Heileurythmisten
3-teiliges Seminar im Januar, Mai und Oktober 2011

Diesem Bedürfnis kommen die Seminare entgegen. Es sollen darin Anre
gungen für die Durchführung von Kinderkonferenzen gegeben und ein
Übungsweg beschriften werden, der den Erziehern zu einem gesteigerten
und vertieften Verständnis von Schülern verhilft. - Damit könnte sich die

Waldorfpädagogik ihrem ureigenen Ziel auf erneuerte Weise nähern.

Schwerpunkt Mittelstufe: 20.-22. Mai 2011 in München-Schwabing
Schwerpunkt Oberstufe: 7.-9. Oktober 2011 in Stuttgart

Veranstalter und Kontakt:

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
Christian Boettger, boettger@waldorfschule.de
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Arbeitstagung der in Heilpädagogik und
Sozialtherapie tätigen Ärzte

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch in diesem Jahr laden wir Sie ganz herzlich zu unserem Arbeitstreffen ein,
das vom

9. bis 13. März 2011
im Goetheanum in Dornach

stattfinden wird. Wir sind ein kleiner Kreis von Ärzten, die in verschiedenen
Ländern im Bereich der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie
arbeiten. Neue Kolleginnen und Kollegen sind jederzeit herzlich willkommen!

In diesem Jahr wollen wir uns intensiv mit dem 2. Vortrag des Heilpädagogischen
Kurses von Rudolf Steiner beschäftigen und zwar nach der in den letzten Jahren
bewährten Arbeitsweise anhand der Leitsätze 112-114. Einige Vorträge werden
ergänzend dazu das Thema des unvollständig gebildeten Ätherleibes aufgreifen.

Dem Anliegen nach therapeutischem Austausch haben wir versucht, mehr Raum
zu geben. Es stehen außer am Donnerstagvormittag Zeiten nach der Abendpause
am Donnerstag und Samstag zur Verfügung.

Bitte bringen Sie Fragen, Fallbeispiele etc. mit, damit wir in einen möglichst leben
digen, praxisbezogenen Austausch kommen können. Schön wäre es, wenn Sie Ihre
Anliegen schon im Vorfeld an den Vorbereitungskreis mailen könnten.

Wir freuen uns sehr, dass Wolfgang Feuerstack zugesagt hat, uns das von ihm
nachgebaute, begehbare Modell des ersten Goetheanums nahezubringen und
erleben zu lassen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 150 Schweizer Franken bzw. 120 Euro.
Eine Ermäßigung ist im Einzelfall nach vorheriger Anfrage möglich.
Wir bitten alle Teilnehmer, sich um Unterkunft und Verpflegung individuell
zu kümmern.

Für den Vorbereitungskreis Andrea Seemann
Korbinianstraße 3, 82515 Wolfratshausen
Tel. 0049-(0)8171 -2 05 17
E-Mail: dr@helgis.de

Veranstalter Med. Sektion, Freie Hochschule für
Geisteswissenschaft am Goetheanum,
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie

Anmeldung Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ruchtiweg9,4143 Dornach/Schweiz
Tel. 0041 - 61 - 701 84 85 Fax 701 81 04

98 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 56/2011



Mi, 9. März Do, 10. März Fr, 11. März Sa, 12. März So, 13. März

9.00

9.45

Anreise

Eurythmie
Margrit HItsch

Arbeit am 2. Vortrag
des Heilpädagogischen
Kurses

Eurythmie
Margrit HItsch

Arbeit am 2. Vortrag

Eurythmie
Margrit HItsch

Arbeit am 2. Vortrag

Eurythmie
Margrit HItsch

Arbeit am 2. Vortrag
Was hat uns

berührt?

11.00 Pause Pause Pause Pause

11.30 Koilegiales Gespräch,
Fragen, Anliegen/
Bericht von der

Internat. Konferenz

für Heilpädagogik und
Sozialtherapie

Therapeutische
Begleitung einer
Schwangeren mit
einem Kind mit Down-

Syndrom
Diskussion, Austausch
Markus Rust

Phänomenologische
Betrachtungen
zum Mondenmetall

Silber

Albert Schmidll

Weleda, Arleshelm

Rückblick und

Ausblick

12.30 Abschluss

13.00 Mittagspause Mittagspause Mittagspause

15.30 Das Modell des ersten

Goetheanums

Gemeinsamer Ausflug
in die Eremitage

Kindervorstellung
(Rett-Syndrom)
Christoph WIrz

16.15

17.15

Wahrnehmung,
Führung, Gespräch

Wolfgang Feuerstack

Vertiefung der
Kindervorstellung:
Therapeutischer
Austausch

LIsbeth Kolmos

18.00
Abendpause Abendpause

19.30 Begrüßung

20.00 Einstimmung in den
2. Vortrag des HPK

Maria v. d. Berg

Der nachtodliche und

der vorgeburtliche
Weg der Inkarnation
Carla Papke-Hesse

Freier Abend Fragen der
Selbstschulung - das
pädagogische Gesetz
Ekkehard Fiedler



Akademietag der Pädagogischen Akademie
am Hardenberg Institut

„In neuem Licht -

die Esoterik der Waldorfschule als Herausforderung"

mit Johannes Kiersch und Martina Maria Sam

Samstag, 19. März 2011, 10-18 Uhr

Rudolf-Steiner-Haus Frankfurt, Hügelstraße 64

in Zusammenarbeit mit dem forum zeitfragen
in der Anthroposophischen Gesellschaft Deutschland

„Viele Lehrerkollegen an unseren Waldorfschulen arbeiten gern mit den
Methoden und den Lehrinhalten, die dort gebräuchlich sind. Sie haben aber
oftmals ein wenig geklärtes Verhältnis zu Steiners Esoterik, die doch als
unverzichtbare Basis der Waldorfpraxis gilt. Wie gelingt es uns, unbefan
gen über dieses Profilmerkmal der Waldorfschule zu sprechen? Unter uns,
oder womöglich sogar öffentlich? Wie gewinnen wir ein authentisches per
sönliches Verhältnis dazu? Ein Schlüssel für diese Problematik ist Steiners

Bemerkung, Anthroposophie male ihr Bild vom Menschen „mit ganz andem
Mitteln" als die empirische Forschung der üblichen Art. Welche „anderen
Mittel" sind das?, (Johannes Kiersch, Mit-Initiator des Forschungsbereiches
„Esoterikforschung" im forum zeitfragen)

Kostenbeitrag: 50.- € (inkl. Verpflegung).
Gruppenermäßigung (ab 10 Personen): 35.-€

Anmeldung bis 5. März 2011:
Pädagogischen Akademie am Hardenberg Institut
Hauptstraße 59,69117 Heidelberg
Tel. 06221 - 65 01 70, Fax 06221 - 2 16 40
E-Mail: paedagogische-akademie@hardenberginstitut.de

Information: www.paedagogische-akademie.de
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PR.O
Freunde der Kinder- und Jugendpsychiatrie e.V.

Pubertät

Chancen, Risiken und Erkrankungen
an der Schweile zwischen Kindheit und Jugend

16. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Freitag, 1. April 2011,13-21.30 Uhr und
Samstag, 2. April 2011, 9-16.30 Uhr In Herdecke

Freitag, 1. April 2011
- Zum Umgang mit Jugendlichen in der Pubertät (Uwe Memsen)
- Neurobiologie der Pubertät (Michael Meusers)
- Internet- und Spielsucht im Jugendalter (Klaus Wölfling)
- Künstlerische Arbeitsgruppen oder Heileurythmie
(Adelheid Charisius, Ulrich Kleinrath, Helge Vogler)

- Die Pubertät in der anthroposophischen Menschenkunde (Ame Schmidt)

Samstag, 2. April 2011

- Psychotherapie mit Jugendlichen (Niklas Quecke)
- Nicht nur mit Stimmbruch: Gemeinsames Singen (Susanna Dornwald)
- Riskante Lebenswelten und Ressourcen von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund (Haci Halil Uslucan)

- Krankheitsverläufe und Bewältigungsstrategien bei Jugendlichen
am Beispiel des Diabetes mellitus (Dörte Hilgard, N.N.)

- Krankheitsverläufe und Bewältigungsstrategien am Beispiel von Störungen
des Sozialverhaltens, Magersucht u. a. (Michael Meusers u. a.)

Es ist die Teilnahme an einer künstlerischen Gruppe möglich:

1. Heileurythmie (Adelheid Charisius) 2. Plastizieren (Ulrich Kleinrath)
3. Sprachgestaltung (Helge Vogler)

Anmeldung:
Sekretariat Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Gemeinschaftskrankenhaus, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke
Tel. 02330 - 62 39 09, Fax 02330 - 62 40 32

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Michael Meusers Uwe Memsen Arne Schmidt
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Fachtagung

„Übergang Kindergarten - Schule"

Freie Hochschule (Lehrerseminar)
Haussmannstraße 44a, Stuttgart

Freitag, 8. April 2011, 17-21 Uhr

Samstag, 9. April 2011, 9-14 Uhr

Hiermit laden wir Sie herzlich zu der zweitägigen Fachtagung
für Erzieherinnen, Lehrer und Kindergarten-ZSchulärzte ein.

Wir würden uns freuen, wenn viele Kolleginnen und Kollegen an der Veranstaltung
teilnehmen würden und ein intensiver Austausch über die Ideen und Erfahrungen
dieses wichtigen und von uns neu zu gestaltende Lebensabschnittes unserer
Kinder stattfinden kann.

Aus dem Programm:

Freitag

- Eurythmie im Kindergarten und in der ersten Klasse selbst erleben
(Birgit Krohmer, Eurythmistin)
- Aufgaben und Realitäten der Kooperation
(Konrad Schmidt, Klassenlehrer)
- Menschenkunde des Kindes im Übergang vom Kindergarten in die Schule
(Wolfgang Kersten, Schularzt)
- Übergang Kindergarten-Schule und Folgen in der Schulzeit
(Konrad Schmidt)

Samstag

- Der Übergang vom Kindergarten in die Schule im Spiegel der Kinderzeichnung
(Almut Prange, Erzieherin)
- Gelungene Kooperation
(Beispiel aus Baiingen, Nürtingen, Stuttgart)

- Rechtliche Fragen, Rückstellungen, Einrichtung von Gruppen
der zurückgestellten Kinder

Vereinigung der Waldorf-Tageseinrichtungen Baden-Württemberg

Claudia McKeen und Angelika Krause

Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg
Heide Danne Pfeiffer und Udo Daecke

Anmeldung: fws-bw@walddorf-bw.de

Anmeldeschluss: 23. März 2011
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Pfingsttagung

Ins Leben finden -

Ins Leben führen -

Für unsere Erde

11. bis 14. Juni 2011 in Hannover

Für Erzieherinnen, Seminaristen, Kindergarten- und Schulärzte,
Lehrer, Mitarbeiter und Mitglieder der Vorstände in den
Waldorfkindergärten

Unter anderem mit Vorträgen von

Wolfgang Held

- Die richtige Frage und das richtige Auge.
Die sieben Regeln des Goetheanismus (Sa, 11. Juni)

- Liebe und Wille in der Wahrnehmung.
Die vier unteren und die vier oberen Sinne (So, 12. Juni)

Michaela Glöckler

- Wie führen wir die Kinder in die sichtbare und

in die unsichtbare Welt? (Mo, 13. Juni)

Außerdem viele Arbeitsgruppen, künstlerische Kurse und
Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch.

Anmeldeschluss: 31. März 2011

Mehr Information auf: www. pfingsttagung.info

Veranstalter:

Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.
Le Quartier Hornbach 15
67433 Neustadt an der Weinstraße

Tel. 06321 - 95 96 86 Fax 95 96 88

E-Mail info@waldorfkindergarten.de

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 56/2011 103



Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer, Eltern und Therapeuten

Bestellschein

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

Ich/Wir bestelle(n) die Medizinisch-Pädagogische Konferenz zu € 3.50 pro Hefl 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 zu 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)
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TTWrtfTlilinTn .

Anschriften der Verfasser

Giorgio Bollani

Angelika Fried

Dr. Friedwart Husemann

Beatrice Jeuken-Stark

Dr. Renate Karutz

Milano, Italy, www.peav.it
Funktionaloptometrist, Leiter des Projektes
P.E.A.V. {Proteggi Educa Allena
la tua Visione)

H3.22, 68159 Mannheim
Eurythmistin, Dozentin an der Freien
Hochschule fiir anthroposophische
Pädagogik Mannheim

Maria-Eich-Straße 57 A, 82166 Gräfelfing

Arzt für Innere Medizin und Homöopathie,
Anthroposophische Medizin

Haußmannstraße 106, 70188 Stuttgart

Heileurythmlstin

Lothringer Straße 40, 50677 Köln
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Dr. Wolfgang Leonhardt Friedenstraße 30, 75173 Pforzheim
Schularzt an der Goetheschule Freie

Waldorfschule Pforzheim

Elke Neukirch

Dr. Albert Schmelzer

Dr. Wilfried Schubert

Filderstraße 15, 66450 Bexbach

Heileurythmlstin

Freie Hochschule Mannheim

Zielstraße 28, 68169 Mannheim

Rektor und Leiter des Instituts für

Interkulturelle Pädagogik
Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe

Alte Straße 13, 53840 Troisdorf
Allgemeinarzt



Termine 'T41:

5. März 2011 Köln

9.-13. März 2011 Dornach

18./19. März 2011 Köln-

Dellbrück

18.-20 März 2011

19. März 2011

1./2. April 2011

8./9. April 2011 Stuttgart

16.-18 April 2011 Winterba

1. TrefTen der Regionalgruppe West der
Kindergarten- und Schulärzl(innen) *

Arbeitstreffen der in Heilpädagogik und
Sozialtherapie tätigen Ärzte *

Intensivkur zur Einführung in die
Anthroposophisch erweiterte
Herzauskultation nach Dr. Kaspar
Appenzeller **

München 9. Schulheileurythmietagung **

Frankfurt Akademietag der Pädagogischen
Akademie am Hardenberg-Institut,
„In neuem Licht-die Esoterik der

Waldorfschule als Herausforderung" *

Herdecke Anthroposophische Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Thema Pubertät *

Fachtagung Übergang Kindergarten -
Schule *

20.-22. Mai 2011

2. Juni 2011

I1.-14. Juni 2011

ch Schulung der Intuition. Lebendige
Flexibilität und Kreativität im Umgang
mit Menschen

München ICH BIN DU. Kindererkenntnis in

pädagogischer Verantwortung. Mittelstufe *

Stuttgart TrelTen der Regionalgnippe Süd der
Kindergarten- und Schulärzt(innen) *

Hannover . Ins Leben finden - ins Leben führen -

für unsere Erde. Pfingsttagung der
Vereinigung für Waldorfkindergärten *

7.-9. Oktober 2011 Stuttgart ICH BIN DU. Kindererkenntnis in

pädagogischer Verantwortung. Oberstufe *

* Programm siehe im Innenteil „Tagungsankündigungen"
** Programm siehe Medizinisch-Pädagogische Konferenz 55/2010


