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Liebe Leserinnen und Leser!

Im US-Bundesstaat Indiana, so berichtet das „Wall Street Journal", wurde der
Unterricht in Schreibschrift aus dem Pflichtprogramm für die Schulen gestri
chen. Die Schüler sollen stattdessen schon in der Grundschule den Umgang mit
Schreibtastaturen lernen. Die Schulbehörde sagt dazu, man ziehe nur die Kon
sequenz aus der Tatsache, dass die Schreibschrift in einer von vielen Bundes
staaten verwendeten Liste einheitlicher Bildungsstandards schon länger nicht
mehr enthalten sei. Von der Universität in Indiana kommt die schlichte Bot

schaft: Das Herausnehmen der Schreibschrift aus dem Schulcurriculum spiege

le doch nur die Realität an den Schulen wieder. Schon heute hätten die Lehrer

kaum Zeit, den Schülern eine saubere Handschrift beizubringen. Getippte oder
in Einzelbuchstaben geschriebene Texte könne man wenigstens lesen.
Also schreiben wir als Menschheit nicht mehr handschriftlich, sondern bald nur

noch mit der Tastatur? Welche Bedeutung hat das Schreiben, die Handschrift in
der Erziehung der Kinder und in der Entwicklung der Menschheit?
Früher war das Schreiben den Mönchen in den Klöstern vorbehalten. Wie wun

derbar sehen diese alten Handschriften in den großen Büchern aus. In Ägyp
ten war der Beruf des Schreibers höchst anspruchsvoll und hoch angesehen.

Allerdings lag auf dem Schreiber auch eine enorme Verantwortung, denn pas
sierte ihm bei dieser hoch spirituellen und bedeutsamen Tätigkeit, Inhalte und
Gedanken festzuhalten, ein Fehler, waren die Strafen drastisch. So ernst wurde

diese dem Geistigen noch nahestehende Kunst genommen. Heute ist die Schrift
Allgemeingut, dient der Information, und meist denkt man nur an den Inhalt,
wenn geschrieben wird, und entsprechend flüchtig und unleserlich wird die
Schrift und das Schreiben-Lernen.

Es gibt viele bedenkenswerte Äußerungen R. Steiners zum Schreiben. Zwei
möchte ich kurz erwähnen, die daraufhinweisen, wie Schriftzeichen geisterfullt
oder leer, mechanisch und damit krankmachend sein können. In dem Text auf
Seite 85 wird daraufhingewiesen, dass es nicht unbedeutend ist für die Gesund
heit des Kindes, in welchem Alter es das Schreiben lernt, ob es sie bewußt formt
und künstlerisch gestaltet, oder ob Schreiben ein rein nützlich-mechanischer
Vorgang ist, Teil einer Veräußerlichung, Konvention und Mechanisierung des
Lebens. Deswegen lernen die Kinder in der Waldorfschule die Buchstaben
nicht als abstrakte Zeichen, sondern als Geschichten tragende lebendige Bilder.

An anderer Stelle spricht R. Steiner über das Schreibmaschine-Schreiben und
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wie jeder Druck auf eine Taste physiologisch kränkend auf das Herz wirkt und
einer gesundenden Gegenwirkung bedarf, (GA 303,9. Vortrag) Was wir mit den
Kindern tun, hat eben immer nicht nur eine intellektuelle Seite, sondern auch
eine Geistige und vor allem Bedeutung für das kindliche Wachsen, Reifen und
die Gesundheit für das ganze Leben.

Das zu berücksichtigen, ist Ziel unserer therapeutisch-pädagogischen Arbeit in
der Waldorfschule. Davon zeugen viele der Artikel in diesem Heft.

Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche und Kraft spendende Advents- und
Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr!

Claudia McKeen

* * *

„Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des
Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle
bereit liegt, aber verhängt, in der Tiefe, unsichtbar,
sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht
widerwillig, nicht taub. Ruft man sie beim richtigen
Wort, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zau

berei, die nicht schafft, sondern ruft."

Aus dem Tagebuch Franz Kqßas, 1921
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Heinz Zimmermann

Heinz Zimmermann starb am 6. September 74-jährig unerwartet auf einer Vortrags
reise in Rostock. Selber Waldorfschüler in Basel kehrte er nach seinem Studium
als Lehrer für Deutsch und Freien Christlichen Religionsunterricht für viele Jahre
dorthin zurück und übernahm nach Jörgen Smit die Leitung der Pädagogischen
Sektion in Domach. In unzähligen Vorträgen, Seminaren und schriftlichen Beiträ
gen hat Heinz Zimmermann über Waldorfpädagogik, Anthroposophie, Kunst oder
soziale Fragen der menschlichen Zusammenarbeit gesprochen. Man begegnete ihm
als einem Meister des Wortes und des Zuhören-Könnens, der mit feinem Humor
und immer ganz gedeckt durch eigene Erfahrungen wirkte und lehrte.
Der folgende Aufsatz ist die Mitschrift eines Vortrages, den er 2001 in Heidelberg
hielt und der im Menon-Verlag Heidelberg erschienen ist. Wir danken dem Verlag
herzlich für die Abdruckgenehmigung. Im Menon-Verlag ist 2007 auch eine sehr
lesenswerte Festschrift zum 70. Geburtstag von Heinz Zimmermann erschienen:
Impuls und Begegnung, Waldorfpädagogik als Quelle eines freien Geisteslebens.
Sie enthält zwei Artikel von Heinz Zimmermaim und Beiträge anderer Autoren, bio
grafische Beiträge, in denen man ihm in seinen innersten Anliegen begegnen kann.

Claudia McKeen

Fremdwille oder Eigenwille

Heinz Zimmermann

Die Frage, ob Jugendliche zu einer Droge greifen oder nicht, ist in erster Linie eine
Frage des Eigenwillens. Da liegt eines der großen Missverständnisse des Ober
stufenunterrichts. Man geht immer davon aus: Oberstufenunterricht ist Erziehung
zum Intellekt: Denn das ist ja die erwachende Urteilskraft. In Wirklichkeit aber
geht es darum, dass man den Willen aufbringt, den Intellekt zur rechten Zeit und
in der rechten Art anzuwenden: Es ist Willenserziehung, Willenserweckung, wor
um es in erster Linie geht. Aufgrund dieses Missverständnisses, aufgrund eines
Intellektualismus unserer Zeit wird die schon vorhandene Öffnung gegenüber der
Versuchung noch verstärkt.
Zunächst möchte ich mit einer kurzen Tagebuchstelle eines Jugendlichen begin
nen, der später zu dichterischen Ehren gekommen ist. Er hat von 1756 bis 1793
gelebt. Wir werden anhand dieses Zitates einige wesentliche Elemente heraus
arbeiten können. Dieser Mann namens Karl Philipp Moritz schrieb den ers
ten autobiografischen Roman Anton Reiser, außerdem heute noch lesenswerte
Abhandlungen zur Metrik und Poetik, die Goethe viel verwendet hat. Moritz
schreibt in sein Tagebuch unter dem Titel „Willensfreiheit":
„Ich stand verschiedenemal auf einem hohen Turme, wo mir das Geländer bis
an die Brust ging, und ich also vor dem Herunterstürzen völlig gesichert war:
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demohngeachtet aber fiel mir plötzlich ein schrecklicher Gedanke ein: wie wenn
ich mich notwendig gedrungen iuhlte, oben auf den Rand des Geländers zu stei
gen, und so herunterzuspringen!" '
Das ist eine typische Situation! Man überlegt sich: Wie wäre es, wenn ..? Und
wenn dieses „wäre" wegfällt, dann macht man es! Das ist doch das Urbild der
Versuchung. Man denkt es, und vielleicht tut man es dann. Jetzt ist aber der
Gedanke noch komplizierter: Man überlegt, dass einem dieser Gedanke kommen
könnte und dass man mit Notwendigkeit dahin geführt würde, dass also der Wille
durch einen anderen bestimmt würde. Das ist das Erlebnis. Es heißt dann weiter:
„Es wurde weiter nichts erfordert, als mein Wille, dies Vorhaben nicht ins Werk
zu richten," - der Wille, es nicht zu tun: Verzicht -, „und doch erfüllte mich dieser
Gedanke mit Schaudern und Entsetzen, es war, als ob ich meiner eignen Willens
freiheit nicht trauete, oder mich vor meinem eignen Willen fürchtete; ich konnte
den Zustand keine Minute länger ertragen und müsste schnell herabsteigen." -
Das ist wirklich eine Situation eines Jugendlichen! Dieses: Wie wäre es,
wenn .. ? Ist denn mein eigener Wille stark genug? Gibt es nicht stärkere Instan
zen, die etwas tun, was ich gar nicht will? Das ist doch die Grundsituation jeder
Versuchung! Und wo tritt sie stärker auf als gerade im Jugendalter? Dazu noch
ein zweites Beispiel, ein etwas Humorvolleres.
„Ebenso ging es mir in Jüngern Jahren zuweilen in der Kirche, wo ich mir das
Aufsehen und die Unordnung lebhaft vorstellte, die daraus entstehen würde, wenn
ich mitten während der Predigt anfinge, laut zu reden; auf einmal war es mir so,
als würde ich laut reden müssen, ich war darüber in der entsetzlichsten Furcht,
und dieser Gedanke quälte mich oft die ganze Predigt über,"^
Auch hier sehen wir wieder die Auseinandersetzung: Was ist eigener Wille, was
ist Fremdwille? Wie stelle ich mich zu diesem Willen, wie stark bin ich, wie
schwach bin ich? Es ist eine Ursituation nicht nur des Pubertierenden, sondern
des Menschen überhaupt. Man findet sich doch in hundert Situationen so, dass
man feststellt - nicht nach dem Sechstagewerk: „Und siehe, es war sehr gut!",
sondern: „Und siehe, es war sehr schlecht, ich wollte es eigentlich gar nicht; aber
es ist trotzdem zustande gekommen." Dass man sich etwas aus dem Gefuhrt-Wer
den herauszieht und dass die Engelfuhrung offensichtlich zu schwach ist: Das ist
Ursituation der Gegenwart. Ich kann aus meiner langen Praxis an der Oberstufe
sagen, dass in den letzten Jahren von einzelnen Schülerinnen oder Schülern immer

wieder die Frage gestellt wurde: Ich weiß ganz genau, was ich tun müsste, aber
ich kann es nicht! Ich bin zu schwach. Können Sie mir helfen?

Das ist ja genau das gleiche, warum man sich entscheidet, etwas zu tun, wovon
man ganz genau weiß: Es ist schlecht. Damit möchte ich deutlich machen: In

' Karl Philipp Moritz, IVer/ce, Frankftirt 1981, Band 3, S. 119
- Karl Philipp Moritz, a.a.O.
^ Karl Philipp Moritz, a.a.O.
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der ganzen Drogenfrage z.B. sollte man das Problem nicht isolieren. Es ist ein
Gesamtproblem, nämlich die Frage der Erziehung: Wie gelingt es, den Willen
oder das Ich in den Willen so stark zu verankern, dass das, was an Instanzen von
Fremdbestimmung kommt, nicht wirksam wird?
Wenn immer wieder von starkem und schwachem Willen gesprochen wird, dann
muss man sagen: Starker oder schwacher Wille heißt nicht, der Wille ist stark
oder schwach. Man muss sich nur einmal vorstellen, was ein Abhängiger alles
aufwendet, um zu seinem Stoff zu kommen: Ein gewaltiger Wille, ein starker
Wille wirkt da, kann man sagen. Ich kann mich erinnern: Ich war ein starker Rau
cher, und wir waren in der Rekrutenschule an einem ganz unmöglichen Ort, und
die Zigaretten waren ausgegangen. Ich bin sicher zwei Stunden gewandert, um
zu diesem Stoff zu kommen. Es geht nicht um den starken Willen in dem Sinne,
dass der Wille sich entfaltet. Denn dann könnte man sagen, den stärksten Willen
hat das Kleinkind: dieses Nicht-müde-Werden.

Ein starker Wille ist der durch das Ich beherrschte Wille. Wie greife ich den Wil
len? Das ist die Frage. Und die Stärke hängt davon ab, wie es mir gelingt, den
leibgebundenen Willen durch einen Ich-verbundenen Willen zu ersetzen. Denn
der Wille, der mich treibt, sieben Kilometer zu gehen, um Zigaretten zu kaufen,
ist ja offensichtlich ein leibgebundener Wille, ganz ohne Frage. Und das Problem,
das sich stellt: Wie kann dieser leibgebundene Wille sich verwandeln in einen
Ich-verbundenen oder Geist-verbundenen Willen? - Das ist eigentlich der Erzie-
hungsauflrag im dritten Jahrsiebt.

Die Souveränität des Ich

Nun sehen wir ja auch sogleich, dass diese Frage nach dem Willen auch mit der
Frage der Freiheit verbunden ist, und wenn wir uns ein paar Situationen verge
genwärtigen, dann können wir auch bemerken, wie Freiheit aus den verschiede
nen Illusionsstufen erlebt werden kann. Man fährt zum Beispiel Ski in einem
unerhörten Tempo, hat ein Gefühl des Ausgewogenseins, totaler Souveränität,
Freiheit, bis man dann unglücklich stürzt und sich etwas bricht. Das gleiche gilt
für das Autofahren: Geschwindigkeit, Rausch, Freiheit! Oder man sitzt in einer
Runde, trinkt ein Bier, bezahlt für die ganze Runde: wieder ein Freiheitsgefühl.
Illusion oder illusionär ist Freiheitsgefühl durch Machtausübung, Freiheitsgefühl
in der leiblichen Empfindung. Was bin ich für ein Kerl, im Muskelspiel! Das tritt
ja gerade auch in der Pubertät auf: Was kann ich alles! Eine Mutter hat mir ein
mal erzählt, dass ihr Sohn eines Tages nach Hause kam, ein Neuntklässler. Er
habe sie gepackt und gesagt: „Ich könnte dich jetzt zerdrücken! Aber ich machs
jetzt nicht." Also: ich könnte ..., ich könnte dich zerdrücken. Er hatte auch das
Gefühl der Freiheit. Die Frage ist aber: Wie frei ist diese Freiheit?
Von diesen Erlebnissen können wir zu anderen Erlebnissen übergehen. Wenn man
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ein Werkstück zu Ende gebracht hat, erlebt man auch ein bestimmtes Gefühl der
Souveränität, ein völlig anderes natürlich: Man hat etwas geleistet, das man jetzt
sehen kann; man kann etwas, man erlebt eine Straffung des Willens! Oder man
hat auf etwas freiwillig verzichtet. Es gibt kaum ein Souveränitätserlebnis, das
so intensiv ist wie die Fähigkeit zum Verzicht im aktuellen Fall.
Ich hatte ein wunderbares Elternhaus, einen Vater, der - ich weiß nicht, wodurch
angeregt, vielleicht durch Goethe - beschlossen hatte: Wenn die Kinder, jeden
falls die älteren, und ich gehörte zu den älteren, in die Pubertät kommen, müs
sen sie einige Proben bestehen. Und eine dieser Proben bestand darin, dass man
innerhalb von vierzehn Tagen dreimal auf den Nachtisch verzichten musste. Ich
kann mich noch heute erinnern, was für ein Souveränitätsgefuhl das war: Ich
kann bestimmen: nein, jetzt keinen Nachtisch. Wunderbar! Es war ein herrliches
Gefühl der Souveränität: Ich bin ich. Verzicht ist Grundlage eines freien Willens
oder eines Gefühles: Ich bin ich.

Man sieht dann auf der anderen Seite - wenn wir von starkem und schwachem
Willen sprechen -, wie man anstößt, sobald etwas aus der Gewohnheit herausfällt.
Man kann zum Beispiel denken: Das ist nur ein Problem für Rauschgiftsüchtige
und starke Raucher, aber man muss nur einmal die Reaktion beobachten, wenn
es bei einem Menschen klingelt, der gerade bei der Sportübertragung von irgend
einem Worldcup-Rennen im Skisport sitzt oder der seine Lieblingssendung Lin
denstraße anschaut, was das für einen Mangel für ihn bedeutet, auch nur für kurze
Zeit darauf verzichten zu müssen. Oder: Was geschieht in einem Menschen, wenn
einmal die Zeitung nicht da ist oder sie einer weggenommen hat zur bestimm
ten Zeit? Dann merkt man: Da sind Gewalten latent vorhanden, von denen man
nichts geahnt hat. Man sieht: In Wirklichkeit macht das Drogenproblem nur etwas
deutlich, was grundsätzlich anwesend ist in Bezug auf die ganze Willenskultur.
So kann man sagen: Gerade der gestandenste Bürger ist in Bezug auf Willensstär
ke vielleicht der größte Antiheld. Wir müssen da gar nicht nach den Randgrup
pen der Gesellschaft Ausschau halten, sondern sehen: Es ist ein Gesamtproblem,
nämlich das Problem, wie ergreife ich meinen Willen? Was sind überhaupt die
Motive, meinen Willen zu ergreifen?
Es ist ganz offensichtlich, dass ein wesentliches Element der ganzen Erziehung
und insbesondere der Waldorferziehung, wenn sie glückt, darin besteht, Anre
gung zum Verzicht zugunsten eines höheren Genusses zu geben. Es kann nie
mals das Erziehungsideal sein: ausgemergelte Mönchsfiguren, härenes Gewand,
nichts genießen zu dürfen; vielmehr verzichtet man, um einen höheren Genuss zu
ermöglichen. Bedeutsam ist, wenn man mit einem Kind auf ein Ereignis zugeht:
Jetzt ist Dienstag, am Sonntag kommt dann dieses Geburtstagsfest. Morgen ist
Mittwoch, jetzt habe ich nur noch viermal zu schlafen. Es wird Donnerstag, Frei
tag, Samstagmorgen, und jetzt ist der Tag da! Erst die Einladung, und dann die
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Feier. Und am nächsten Tag sagt man: Das war toll gestern! Zurückblicken ist
wichtig. Mit Vorfreude auf etwas zugehen, dann kommt das Ereignis und nach
her das Nachklingen.
Und nun vergleiche man mit dieser Qualität einmal, wie es ist, wenn irgendwo in
den Ferien das Kind das vierte oder fünfte Eis am Tag schleckt: Das ist gar kein
Genuss. Die Qualität des Verzichtes dient als Grundlage der Steigerung des wirk
lichen Genießens. Eine wunderbare Lehrschule ist in dieser Beziehung der ganze
Faust: Die Stufen des Genusses bis hin zu dem Tatengenuss, zu dem Genuss dessen,
dass man sich für andere hingibt und das genießen kann. Der Genuss ist also nicht
etwas zu Verteufelndes, sondern etwas, was immer mehr aus dem Bereich der leibli
chen Abhängigkeit so zu entwickeln ist, dass er gewollt und geführt ist und dadurch
sich erhöht. Das ist ein wesentliches Element in der allerersten Zeit, im ersten und
zweiten Jahrsiebt, als Prophylaxe, Prävention gegen den Abusus von Drogen.

Urteilsfähigkeit im Jugendalter

Nun möchte ich mich auf das dritte Jahrsiebt beschränken. Ich habe selbst bei vie
len Schülern die Erfahrung gemacht, dass es eine offene Frage ist, ob eine schon
latente Disposition wirklich zur Erfüllung führt oder nicht. Das kann maßgeblich
davon abhängen, was für Begegnungen in diesem Lebensalter stattfinden.
Die Pubertät, also den Beginn des Jugendalters, könnte man - grammatikalisch
ausgedrückt - als ein Lebensbewusstsein des Konjunktivischen bezeichnen: „Wie
wäre es, wenn .. ?" Wenn man so über die Kindergesichter oder Jugendlichen
gesichter blickt, dann sieht man einzelne wirklich Bildern nachhängen, und man
weiß es ja selber, was man seinerzeit alles ins Tagebuch geschrieben hat. Wie wäre
es, wenn ich zum Beispiel ein großer Künstler würde? Wie wäre es, wenn jetzt
gerade in diesem Moment zweitausend Menschen auf mich schauen und mich
bedeutend finden würden? Wie wäre es, wenn .. ? Dieses Hypothetische, dieses
Träumen, verbunden mit Wünschen, aber auch Hoffnungen oder Erwägungen,
ist ja wieder das gleiche, was Moritz beschrieben hat - dieses Hypothetische, das
dann darin münden kann, dass man vergisst: Was ist eigentlich das Als-ob und
das, was wirklich ist: Was ist Hypothese, und was ist Wirklichkeit?
Es ist interessant, dass man beobachten kann, dass zum Beispiel die Urteilsfähig
keit des Jugendlichen in der ersten Phase, bis ungefähr zur zehnten Klasse, ganz
ausgezeichnet sein kann in Bezug auf die reine Logik, auf Schlussfolgerungen,
auf das, was jeder Computer auch können muss, aber der Bezug auf die Wirk
lichkeit, ob ein Urteil wirklich gültig ist, ob es der Wirklichkeit entspricht, das
ist ja eine ganz andere Sache. Gilt es insbesondere auch in Bezug auf die eigene
Existenz, die eigene Einschätzung? Was kann ich wirklich, und was meine ich zu
können? Oder was meine ich nicht zu können? Dieses Fließende zwischen Vor

stellung, Wunsch und Wirklichkeit könnte man als etwas Wesentliches für dieses
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Alter bezeichnen. Die ganze Doppelnatur des Menschen in diesem Lebensalter
drückt sich besonders massiv in dieser Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und
Wunsch, Vorstellung und Ideal, in diesem Auseinanderklaffen zwischen Innen
und Außen aus.

Was einen so entsetzt und auch als Erzieher und insbesondere als Eltern so plagt,
ist ja, dass die leibliche Reife nicht dem entspricht, was eine wirkliche Verantwort
lichkeit tragen müsste, sondern dass eigentlich der Leib der Seele vorauseilt. Wie
viel weniger Probleme gäbe es zum Beispiel, wenn der Mensch erst mit zwanzig
geschlechtsreif würde! Da ist ja wirklich eine starke Diskrepanz zwischen dem,
was man verantworten kann, und dem, was man biologisch machen könnte. Und
das bezieht sich ja nicht nur auf dieses eklatante Gebiet, sondern auf vieles.
Wenn man die Ich-Erfahrung ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass
sie mit dem Rollenspiel beginnt, was ja nichts anderes ist als eine Hingabefähig
keit. Dazu gehört, einmal auszuprobieren, was für Kleider mir eigentlich passen.
Der Drang, sich in der Gruppe zu finden; der Solidaritätseffekt ist in keinem Alter
so stark wie gerade mit vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Die Entgrenzung, die Suche
nach den eigenen Grenzen ist auch ein Motiv, das in diesem Lebensalter sehr stark
kommt. Das kann in ganz kleinen Dingen sein. Man sollte zum Beispiel nach Verab
redung um zehn Uhr zu Hause sein, man kommt aber erst fünf Minuten nach zehn.
Dann sagt die Mutter nichts, weil sie nicht pingelig sein will. Am nächsten Tag ist
es dann zehn nach zehn. Und dann denkt sie: Soll ich jetzt etwas sagen? Ich warte
nochmals. Dann ist es wieder fünf nach, dann wird es vielleicht einmal viertel nach.
Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit - eine ganz banale Situation
im Klassenzimmer - beginnt mit reden. Einige beginnen während des Unterrichts
leise zu sprechen. Da will man nicht gleich unpopulär sein und eingreifen. Dann
wird es aber ein wenig lauter, immer ein wenig lauter, jeden Tag, bis man sich ent
scheidet: Jetzt reicht es! Das ist diese Suche: Wo ist eigentlich die Grenze?
Nun muss man sehen, dass die heutige Welt genau das fordert: auf nichts ver
zichten! Grenzen? Alles ist unbegrenzt! Also lieber zehn Tafeln Schokolade essen
als nur eine! Alles ist da. Pluralismus heißt hier, man kann alles machen, es gibt
keine Hemmungen, keine Grenze. Wir sehen diese Problematik rein von der
menschenkundlichen Situation.

Was geschieht eigentlich in der Pubertät in Bezug auf Motorik - also Bewegung -,
auffechten Gang, Sprache und Denken? Da kann man sehen: Es gibt ein gemein
sames Phänomen in allen drei Bereichen. Wenn man Menschen beim Sport oder
beim Spiel beobachtet, dann sieht man harmonische Bewegungen von Einährigen,
Zwöinährigen, sobald aber der Stimmwechsel kommt, wird alles schwer, es passt
nicht, es wird schlaff, die Auffechte verschwindet. Was passiert mit der Stimme?
Nun kommen wir in ein ganz aktuelles Gebiet hinein. Wenn wir die männliche
Stimme verfolgen - beim Mädchen ist es etwas verhaltener, aber auch da ist es
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eine Terz nach unten — so wird sie nicht nur tiefer, sondern sie wird auch unartiku
lierter. Man hört dann immer die netten Tanten und Großmütter: Sprich doch ein
bisschen deutlicher! Man versteht dich gar nicht! Und dann kommt erst recht ein
Brummen. Was ist das für ein Vorgang? Man kann das ganz genau verfolgen: Es
ist der Verlust der Konsonanten, der stufenweise Verlust der Konsonanten.
Und das ist nicht etwa leise, es kann sehr laut sein, es kann Gebrüll sein, aber es
ist nicht das rechte Maß. Entweder ist es ein Nuscheln — man versteht gar nichts
- oder Gebrüll, das man auch nicht versteht. Gerade wenn man Jungen unter der
Dusche oder im Bad hört, dann spürt man ein stark Vokalisches von innen her,
fast ein Röhren. Das hängt damit zusammen, dass die Konsonanten verschwinden.
Da kommt man zum gleichen Phänomen wie beim Rausch. Der Rausch ist nichts
anderes als der sukzessive Verlust der Konsonanten, der Formkrafl in der Sprache.

Pubertät als Rauschzustand und Erdenreife

Im Grunde genommen ist die Pubertät ein Rauschzustand. Das ist sie ja tatsäch
lich. Und damit muss man umgehen. Davon rührt die Disposition her, sich ver
führen zu lassen, weil etwas weggegangen ist, aus den Muskeln zum Beispiel die
Haltekraft. Man vergleiche das selbstverständliche Bewegungsspiel des Fünft-
klässlers mit dem jämmerlichen Dahinschlurfen eines Neuntklässlers. Wenn man
das nebeneinander hält, dann sieht man: Die Kräfte haben den Menschen ver
lassen. Oder man muss genauer sagen: Kosmische, alte Kräfte, fuhrende Kräfte
haben ihn verlassen, und das Ich ist noch nicht da. Und nun kommt diese Zwi
schenzeit, das Vakuum, wo alles hineinkommt oder kommen kann. Nun geht es
darum, wie man das füllen kann.

Kommt man zum dritten Phänomen, zu Denkfähigkeit, dann hat man wiederum
ein Aufwachen. Aber es tritt zunächst nicht das Denken auf, wodurch man die
Welt plötzlich versteht. Das Denken erscheint nämlich an der Stelle, wo es kri
tisch, analytisch ist, wo man ganz genau sieht, was der andere falsch macht, wo
man überschlau ist, wo man spitzfindig ist, wo es ewige Diskussionen gibt, die
man nur damit beenden kann, dass man sagt: „Schluss jetzt! Es ist zwar schön,
aber wir machen trotzdem das, was wir von Anfang an gesagt haben!" Denn es
hat gar keinen Sinn, in der Diskussion weiterzufahren, es wiederholt sich alles
und der Pubertierende weiß auch genau, dass es nicht darum geht. Leider gibt es
viele Erwachsene, die es nicht aushalten und meinen, man müsse entweder doch
diskutieren oder vielleicht sogar nachgeben, weil es ja bei dieser Diskussion gar
kein Ende gibt. Das ist ein kritisches Urteilen, das an der Stelle des Todes ansetzt.
Es ist im Grunde genommen das Denken am Todespol, das zuerst auftritt.
Fasst man alles zusammen, so hat man das, was Rudolf Steiner mit dem schönen
Ausdruck „Erdenreife" bezeichnet: Man ist reif für die Erde. Reife, Erdenreife
ist in dem Sinne zu verstehen, dass man sich nun selbst Urteile bilden kann, dass

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 59/2011 11



man diese Glieder selbst erfüllen muss, wenn etwas mit ihnen geschehen soll,
und dass die Stimme jetzt die eigene Stimme ist. Vorher war es ja eigentlich eine
vererbte Stimme, jetzt wird es die eigene Stimme.
Sieht man das neu entstehende Denken an, dann sieht man ganz klar, dass die
Kraft des Denkens, der Wille im Denken noch völlig unentwickelt ist. Es ist das
Denken, das nicht willentlich erfüllt ist, um sich selbst Gesichtspunkte zu erarbei
ten, das nur bestrebt ist, das Bestehende zu kritisieren oder zu analysieren. Der
Wille ist noch nicht im Denken, und das fuhrt dazu, dass sehr häufig das aufkei
mende echte Denken durch das Gefühl überwältigt wird, dass das Denken noch
gar nicht fähig ist, sich selbst zu behaupten.

Geburt der Innerlichkeit

Man kann das alles zusammenfassen in dem Ausdruck „Geburt des Astralleibes",
Geburt - also Freiwerden, Emanzipation - der Instanz im Menschen, die Träger
des Urteilens, des Gefühles, des Willens, Träger also der Innerlichkeit ist. Das
emanzipiert sich, ist aber noch nicht verbunden mit einem selbstbewussten Ich.
Man könnte die ganze Periode zwischen vierzehn und einundzwanzig - nimmt
man den Siebener-Rhythmus, wobei es natürlich viele Übergänge gibt - als die
„Sehnsucht nach dem Ich" bezeichnen. Die Pädagogik des dritten Jahrsiebts muss
darauf abzielen, diese Sehnsucht zu befriedigen. Wenn das nicht geschieht, dann
treten an die Stelle des Ich Ersatz-Iche. Wir sprechen hier von den Drogen, es
gibt aber auch andere Ersatz-Iche, Idole, Sekten, alles mögliche an Okkultismen,
alles, was eigentlich Mangelerscheinung ist und dann nach irgendwelchen Übun
gen sucht, die nicht im rechten Sinne erfüllt werden.

Hier bekommt nun die Stellvertretung des Erwachsenen, der sein Ich schon ent
wickelt hat, eine ganz besondere Bedeutung. Wenn man nämlich diesen Geburts
begriff ernst nimmt, dann heißt es nichts anderes, als dass aus dem Seelisch-
Geistigen eintritt, was entsprechend bei der leiblichen Geburt stattfindet. Das
neugeborene Menschenkind braucht Wärme, Schutz, Zuwendung. Wenn wir das
physisch auf den Pubertierenden übertragen, ist es natürlich schrecklich! Was
bedeutet Schutz, Ernährung, Wärme im Sinne des Seelisch-Geistigen, das noch
nicht entwickelt ist? Die Aufgabenstellung heißt, „in Stellvertretung des Ich" zu
wirken. Es muss Anregung zu einer Eigentätigkeit da sein innerhalb einer Hülle,
die der Erwachsene schaffen muss, aber eben nicht in dem äußeren, physischen
Sinne. Und darin besteht die ganze Kunst. Wenn man sich die Frage stellt, was
ist eigentlich die Hauptqualität der Wirksamkeit des Ich, dann kann man bemer
ken: Sie ist das ganze Leben lang vorhanden. Sie ist am stärksten nach der Geburt
und wird dann etwas schwächer, kommt aber durch den Impuls der Pubertät
wieder stärker zum Ausdruck. Sie ist eigentlich Veränderungswille, Wille zur
Selbstverwandlung.
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Der ganze Mensch, der ganze Jugendliche sagt: Ich will nicht so bleiben, wie ich
jetzt bin, auf gar keinen Fall! Nun wird das natürlich sehr häufig auf das Äußere
projiziert: Diese Pickel müssen verschwinden, ich habe schreckliche Haare, und
dann schminkt man sich. Das sind ja nur Ersatzhandlungen für den Willen: Ich
will ich werden, ich will in die Eigentätigkeit kommen, ich muss mich selber ver
ändern, und dadurch werde ich überhaupt erst ich. Wenn man das entsprechend der
Geburt des physischen Leibes durchführt — es würde hier den Rahmen sprengen,
das im Einzelnen aufzuzeigen -, dann bemerkt man ein neues Sich-Aufrichten,
ein neues Sprechen-Lernen, ein neues Denken-Lernen auf einer höheren Stufe,
ferner die Überwindung der Rachitis, aber jetzt der seelischen Rachitis. Edwin
Hübner hat das in seinem Buch ,JDrogen verstehen - Kinder lieben - Erziehung
wagen" (Stuttgart 1996) - das ich sehr empfehlen möchte, schön gezeigt. Dazu
gehören auch die latenten Fragen, die Rudolf Steiner ja schon nennt.

Idealismus oder Verspisserung?

Um drei Grundfragen geht es: Was bin ich? Da ist die Suche nach dem Ich in der
existentiellen Frage: Was ist das eigentlich, was da in mir ist? Es ist die Suche
nach der eigenen Identität, die Suche nach der verborgenen höheren Freiheit. Die
zweite Frage lautet: Wie oder wo finde ich den Mitmenschen? Es ist die Suche
nach der Gemeinschaft. Die verborgene Liebe, die eben oft nur leiblich gesehen
wird, die Hingabefahigkeit, Liebefahigkeit, ist aber grundsätzlich da. Wo ist der
andere? Es gibt einen sehr schönen Satz, den Martin Buber geprägt hat in seinem
Büchlein ,Jch und Du" (Heidelberg 1966), der heißt: „Ich-Werdend spreche ich:
Du." Ich entdecke das Göttliche im anderen, das Geheimnis in mir. Die Suche
nach dem anderen, die Suche natürlich nach der Gemeinschaft, die Überwindung
der Blutsgemeinschaft durch die Wahlgemeinschaft ist ein Motiv, das ganz stark
bei den Fünfzehn-, Sechzehn-, Siebzehnjährigen lebt. Als letztes wirkt die drit
te latente Frage, existentiell oft unausgesprochen: Wo ist meine Aufgabe? Was
habe ich in der Welt zu tun, nicht nur äußerlich berufstätig, sondern: Was ist mein
Schicksalsauftrag? Das ist, was gerade im ersten Mondknoten zwischen dem 18.
und 19. Lebensjahr häufig eine existentielle Antwort finden kann, dieses unmit
telbare: Ich bin ein Ich, und ich habe etwas auf der Erde zu wirken.
Man kann also sagen: Der ganze Aufruf des Jugendlichen ist ein Aufruf an die
Erwachsenen, das Spießertum in sich selber in jeder Beziehung zu überwinden.
Der Spießer, der Bürger, möchte ja, dass alles gleich bleibt. Der Besitzstand muss
gewahrt, höchstens noch etwas arrondiert werden, aber grundsätzlich gilt, wenn
man etwas hat, dann muss man es bewahren. Das ist nun ganz genau das, was
dieser Jugendliche nicht will, er will sich ja eben verändern. Es muss alles anders
werden: Das ist die Grundmaxime des Jugendlichen. Er ist der geborene Rebell
und Revolutionär. Und deswegen ist natürlich das Bürgertum, das Bürgerliche
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das Schlimmste in Bezug auf das sich entwickelnde Ich. Deswegen ist so eine
Einrichtung wie die ganzen Examina, das ganze Examenswesen, wie es heute
ausgeprägt und ausgebreitet ist, das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Man
lemt, damit man die Prüfung besteht. Das ist ja genau das Gegenteil der Eigen
tätigkeit. Gerade in dem Alter, wo dieser Trieb am stärksten ist: Es muss alles
anders werden, und ich muss mich selber finden und selber bestimmen, gerade in
diesem Alter herrscht die stärkste Fremdbestimmung durch etwas, was ich lerne,
damit ich die Prüfung bestehe, nicht weil es mich interessiert. Denn man kann
sich gar nicht für das alles interessieren. Man hätte nicht die Zeit dafür. Das sind
ja bekannte Phänomene, die vielfach untersucht sind.
Was heißt denn nun „Hilfe zur Skelettbildung im Seelisch-Geistigen"? Es geht
um das, was Ich-Qualität hat, was anregt zu einer Selbsttätigkeit, sodass diese
Sehnsucht nach dem Ich tatsächlich befriedigt werden kann, Stufe für Stufe.
Dazu gehört ganz sicher einmal als das Elementare, der Idealismus; aber ein
so verstandener Idealismus, dass es Ideen gibt, die wirklich geliebt werden und
für die man sich einsetzen will. Das ist natürlich in erster Linie eine Erfahrung,
die der Jugendliche in seiner Umgebung machen muss, dass Menschen solche
Ideale haben. Jetzt sind wir wieder beim Anti-Idealismus, beim Spießer. Es ist
das Kennzeichen, dass der Spießer gerade das nicht hat. Es gibt natürlich schon
Sonntagsideale, Phrasenideale, aber nicht Ideale, für die er die eigene Existenz
einsetzen würde, um etwas zu verändern. Die Verbindlichkeit, das Unbedingte
im Denken ist ja das, was gerade der Jugendliche noch nicht hat. Er kann glühen,
er hat die Begeisterung, aber er hat nicht die Fähigkeit, diese Ideale schon selber
zu verwirklichen. Dazu muss er angeregt werden. Das ist einmal eine Grundhal
tung, man könnte sagen, die geistige Ernährung durch Ideale, und zwar Ideale im
Kleinen, nicht im Großen. Denn die großen Ideale haben meistens den Phrasen-
Charakter: Wir wollen alle frei sein. Und wir wollen, dass die Not auf der Welt
verschwindet. Das ist doch klar. Niemand will diese armen Leute, die Ghettos,
es muss etwas passieren. Wir sind alle gegen Drogen, natürlich. Aber das sind
Proklamationen, das sind nicht Ideale.

Vom Ideal zur Willensschulung
Ideale werden es erst dann, wenn täglich etwas eingesetzt wird. Und da kommen
wir auf eine tiefe Qualität des Übens, der Willensschulung, nämlich bewusstes,
wiederholtes Tun aus einem Zielgedanken: Ich will es, und deswegen wiederhole
ich es. Es braucht zwar jedes Mal eine Überwindung, aber diese Überwindung
leiste ich, weil das Ziel stark ist. Wiederholtes Tun ist das beste Erziehungsmittel
wohl gerade in diesem Alter. Das hätte, man muss da leider im Konjunktiv spre
chen, die Konsequenz, dass die Oberstufen völlig umstrukturiert werden müss-
ten, auch die meisten Waldorfschul-Oberstufen. Das, was am meisten den Willen
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schult, ist die Arbeit mit den Händen, das wiederholte Tun mit den Händen,
Handwerk, Gartenbau, Landwirtschaft, industrielle Fertigung, Kunsthandwerk,
Kochen, Sozialarbeit mit regelmäßigen Tätigkeiten. Wir leben in einer Zeit, in
der die natürliche körperliche Betätigung durch die Maschinen ganz stark zurück
gegangen ist. Im Gefolge dieser Tatsache haben wir eine der Ursachen für die
gegenwärtige Willensschwäche, weil das Organ des Willens, nämlich die Mus
keln, die Gliedmaßen, gar nicht eingesetzt werden müssen. Man hat dann das
karikaturhafte Bild des Kopfmenschen, der vor dem Bildschirm sitzt, und des
Sportlers, des Fitness-Trainers, der seine Gliedmaßen bewegt, und die Mitte fehlt,
die sinnvolle Bewegung, nämlich die soziale, wirksame Bewegung als ein Hin
führen zur Arbeit. Man kann nicht genug betonen, wie wichtig solche Versuche
sind wie die in dem 1996 erschienenen Buch von Klaus Fintelmann, Peter Hap
pel, Cornelia Mattem und Wemer Spies ,ßilder einer anderen Schule'' (Essen
1996) geschilderten. Es gibt mittlerweile etwa zwanzig solcher Schulen in der
Bundesrepublik, wo Arbeit schon von der Unterstufe an integriert ist, aber nicht
im Sinne von Erwerb, sondern im Sinne eines zielbezogenen Hineinwirkens ins
Soziale, in das wiederholte Tun um eines Zieles willen. Man darf auch auf eini
ge Initiativen hinweisen, die in der Schweiz in Entwicklung sind. Die Schule
„Jura Südfuss" in der Schweiz ist so eine Initiative, femer „Schule und Bemf'
in Basel, wo es mindestens von der zehnten Klasse an eine Durchmischung von
Arbeit in Betrieben und Schule gibt. Es sind einzelne Pioniere, aber insgesamt
ist das Bewusstsein von der Bedeutung der Arbeit, der Bedeutung von sinnvoller
Bewegung noch völlig unentwickelt.
Man hat dabei Verantwortung für das, was man tut, und die Korrektur kommt
vom Werkstück selber. Es ist heilsam, wenn man etwa falsch gemessen hat und
es passt einfach nicht zusammen, dass man von der Natur her, von der Wirklich
keit korrigiert wird. Der Stuhl steht einfach schief, wenn man falsch gemessen
hat. Darauf bemht die erziehende Wirkung.
Ein anderer Bereich, den ich geme noch ansprechen möchte, der mit diesem Ideal
im Kleinen zusammenhängt, sind seelenhygienische Übungen. Ich bin überzeugt,
dass man gerade in der Oberstufe viel mehr Anregungen für Selbsterziehung
geben sollte, natürlich immer im Bereich der Freiheit. Ich will dies an einem
konkreten Beispiel zeigen. Man sagt: Mal sehen, wer das zustande bringt, immer
Punkt sechs Uhr zu beobachten, was gerade in der Umgebung stattfindet, und
das zu notieren. Nach einer Woche fragt man: Wer hat das gemacht? Einer steht
auf und beschreibt: Ja, fünf vor habe ich noch daran gedacht, dann habe ich es
plötzlich vergessen. Andere schildern andere Erfahrungen - positive und nega
tive. Mal schauen, wer es nächste Woche gemacht hat. Diejenigen, die es schon
zustande gebracht haben, können sich dann die Zeit selber wählen. Das bedeutet
dann für den Schüler: Ich probiere, was ich selber kann. Ich schaue mal, wie ich
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meine Fähigkeiten steigern kann. Es ist etwas, was ich selber frei bestimme, das
ist natürlich ganz wesentlich bei diesem Anregen, übungsmäßig an der eigenen
Seelenhygiene zu arbeiten.
Ich hatte einmal einen Schüler, der drogengefahrdet war und mir in einem
Gespräch sagte: Herr Zimmermann, ich weiß genau, was ich tun müsste, aber ich
habe keinen Willen. Können Sie mir helfen? Dann habe ich gesagt: Das geht, aber
wir müssen Geduld haben, und du musst das wollen. Wir haben dann einen Plan
gemacht. Es hat sich gezeigt, das Wirksamste war - und das zeigt dann auch noch
ein anderes Motiv -, dass ich ihm vorgeschlagen habe, bestimmte Formenzeich
nungen zu machen, also künstlerische Übungen, und mir die immer eine halbe
Stunde vor Unterrichtsbeginn am Morgen zu zeigen und mit mir zu besprechen.
Ich zeigte ihm dann die nächsten. Das bedeutete also, dass er früher aufstehen
musste, als er das gewohnt war. Das ist wahrscheinlich der größte Entscheid des
Ich, sich am Morgen aus dem Bett zu erheben. Und wenn das eine halbe Stunde
fniher geschehen ist, dann ist das allein schon eine ganz starke Willensübung.
Es war am Anfang auch schwierig, es ging nicht immer, plötzlich kam er dann
nicht: Er konnte einfach nicht, aber am nächsten Morgen ging es wieder. Das Bei
spiel zeigt aber, das kann man natürlich nicht mit sechsunddreißig Jugendlichen
machen. Individualisierung herrscht in einem viel größeren Maß als früher. Ich
konnte in der ganzen Schulzeit, die ich absolviert habe, und jetzt in der Beob
achtung der Schüler, die zu den Jugendtagungen kommen, feststellen, dass in
den letzten zwanzig Jahren eine ganz markante Zunahme des Bedürfnisses nach
individueller Beziehung entstanden ist. Man kann nicht mehr die Gruppendinge
machen, es muss individualisiert werden. Es muss eine ganz klare Beziehung auf
gebaut werden, eine Akzeptanz von dem Jugendlichen und umgekehrt natürlich
von dem Erziehenden, von dem Erwachsenen, eine Gegenseitigkeit. Und es ist
ganz klar, man muss selber dann auch früher aufstehen. Man kann auch nicht so
eine Übung anregen: Beobachte jeden Tag etwas, und dann sagen: Ich habe das
nicht gemacht. Das ist für den Schüler schon reizvoll, für den Lehrer nicht unbe
dingt. Man muss die Ehrlichkeit haben zu sagen, es ist mir leider auch nur drei
mal gelungen und nicht sechs- oder siebenmal. Die Gegenseitigkeit ist ein ganz
wesentliches Element für dieses Alter, auch im Sinne der Sehnsucht nach dem
Du, der Sehnsucht nach der Beziehung. Ich bin der Überzeugung, dass die beste
Drogenprophylaxe im Jugendalter darin besteht, dass es schicksalsmäßig möglich
ist, eine solche intensive Beziehung zu einem Erwachsenen zustande zu bringen,
und zwar individuell. Ich meine, heute müsste sich jedes Oberstufenkollegium die
Frage stellen: Hat jede Schülerin und jeder Schüler einen Menschen, der wirklich
Ich-Qualitäten selber ausstrahlt und wo eine solche Gegenseitigkeit stattfindet?
Eine weitere Prophylaxe im weitesten Sinne besteht in Folgendem: dem Aufhö
ren des Gegensatzes von Schule und privater Freizeit. Darauf wurde früher sehr
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stark Wert gelegt. Man kennt ja die Heimsituationen, wenn der Lehrer dann auch
noch in der Freizeit ständig den Kopf ins Zimmer hineinsteckt. Das reicht dem
Jugendlichen, das kann man gut verstehen. Ich meine das jetzt ganz anders, und
ich meine das speziell für das Jugendalter.

Schule als Lebensraum: Zur Bedeutung der Kunst

Wenn der Jugendliche das Gefühl hat: Nach der Schule ist der Lehrer Privatper
son, dann wird nie eine solche Beziehung aufgebaut werden können. Die Ver
bindlichkeit muss wirklich lebensmäßig sein. Man könnte das so formulieren:
Die Schule muss zum Lebensraum werden. Das hat auch Edwin Hübner in sei
nem Buch „Drogen verstehen" sehr schön dargestellt. Der Einsatz - das ist die
Erfahrung, die jeder macht, der das versucht hat, - ist nicht der Vierundzwan-
zigstunden-Opferdienst, der ja in allen therapeutischen und erzieherischen Ein
richtungen berüchtigt ist. Man kann die Erfahrung machen, wenn diese Beziehung
echt ist - und man kann nicht beliebig viele Beziehungen aufbauen, darüber muss
man sich ganz klar sein -, wenn sie verbindlich ist, ist sie immer gegenseitig.
Man lernt und profitiert genauso viel vom anderen; doch wenn man meint, es
sei eine Einbahnstraße, dann ist man furchtbar müde, dann hat man das Gefühl:
Ich gebe, ich gebe und ich gebe. Man kann aber die Beobachtung machen, dass
unglaublich viele Anregungen zur eigenen Ich-Stärkung gerade durch diese Auf
gabe zurückkommen. Dieses Unbedingte oder dieses Verbindliche in der Bezie
hung, meine ich, ist angesagt.
Das weiß jeder, der schon irgendwelche Projekte durchgeführt hat, zum Beispiel
ein Schauspiel. Da wird eine Gemeinschaft geschmiedet, man hat das gemein
same Ziel, da hört im Grunde genommen das übliche Rollenverhalten Lehrer-
Schüler auf. Ich halte das Schauspiel für etwas ganz Wesentliches für die Prä
vention der Willensschwäche oder für die Förderung der Ich-Qualität unter der
Bedingung, dass es qualitativ gut ist. Ich meine nicht einfach das Schauspielern
von irgendetwas, ich meine, da muss die künstlerische Qualität garantiert sein,
da muss der Lehrer auch etwas vom Handwerk verstehen, er muss sich kundig
machen. Wenn das der Fall ist, dann kann man die Beobachtung machen, dass
es eines der hilfreichsten Mittel ist, um die Straffung, die Skelettbildung in der
rechten Weise anzuregen. Man will ja die ganze Zeit eine Rolle, und man spielt
sie auch fortwährend. Fragt sich nur, welche? Wenn nun diese Rolle künstlerisch
kultiviert wird, wenn man in das andere hineinschlüpfen kann, ist das ja wieder
nichts anderes als die Hingabefahigkeit dieses Alters. Es gibt kein Alter, das für
das Dramatische so geeignet ist wie gerade das dritte Jahrsiebt. Nur eine gewis
se minimale Professionalität, in gutem Sinne Professionalität, ist da gefragt, und
natürlich die Qualität des Stückes, das gespielt wird.
Man kann grundsätzlich sagen: Die Kunst ist das Element, das die Aufrichtekraft,

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 59/2011 17



diese Ich-Qualität und Skelettbildung hat, insofern die Kunst etwas ist, zu dem
man hinaufblicken kann. Kunst ist etwas, das man durch das wiederholte, bewuss-
te Tun erüben muss, was also willensstärkend ist. Die Kunst ist immer das Ele
ment, das einen frei macht, sie vermittelt das Gefühl der Freiheit, das Element
also, das ich am Anfang angesprochen habe.
Das Verhältnis zur eigenen Leiblichkeit wird in diesem Lebensalter besonders
infrage gestellt und führt off zur Drogenabhängigkeit. Was ist eigentlich mit die
sem Leib, fragt sich der Jugendliche Wie kann ich mich da orientieren? Da gibt es
verschiedene Extreme: Ablehnung, sehr häufig bei Mädchen, oder Drangsaliert-
Werden im Sinne einer übermächtigen Sexualität, Sich-gehen-Lassen, die Maß
losigkeit. Und wenn man dabei wieder auf die Kunst sieht - jetzt die bildende
Kunst, Plastizieren und Kunstbetrachtung -, was bedeutet der schöne Leib, der
durch den Künstler erhobene Leib, den man jetzt ohne Scham anschauen darf,
weil er eben durch den Kunstprozess erhoben ist aus dem bloß Leiblichen in ein
Ideales, dann kann man sagen: Das ist die beste Methode, um ein Gefühl für
das Höhere zu entwickeln, Kunst also in diesem Sinn - bildende Kunst, Kunst
betrachtung, Kunstreisen zum Beispiel - als etwas, das wiederum die verwan
delnde Ich-Qualität hat.
Ich möchte meine Darstellung mit einem Gedanken abschließen, der sehr schwie
rig zu verwirklichen ist, der aber die entscheidende Voraussetzung für die Befrie
digung dieser Ich-Sehnsucht des Jugendlichen ist. Wenn der Jugendliche gesund
zu seinem Ich sich entwickeln soll, dann kann er das nur in einer Umgebung, die
er bejahen kann. Das ist wahrscheinlich das Allerschwerste und auch das Aller-
wichtigste. Ich möchte es in die Frage kleiden: Wie können wir durch unsere
eigene Haltung dem Jugendlichen vorleben, dass man in dieser Welt, so, wie sie
jetzt ist, zupacken kann? Wie kann man ein positives Verhältnis zu dieser Welt
vermitteln? Man kann ja nur das verändern, was man grundsätzlich akzeptiert.
Wenn ich also so herumgehe, dass ich selber die Hoffnung verliere, ist das ja
fürchterlich. Wenn man in der Zeitung Horrormeldungen liest, die Welt ist böse,
ist schlecht, die ganze Umwelt ist versaut, Krise, Sozialverfall, ist alles negativ.
Ob man das sagt oder nicht, auch wenn man es denkt, es ist Pessimismus. Man
muss sich fragen: Was gibt einem die Kraft zur Positivität? Ich meine, dass das
eines der Kardinalprobleme in jeglicher Erziehung, in jeglicher Therapie ist:
Wofür denn das alles, wenn es in einer Welt geschieht, die des Teufels ist? Muss
man sich in ein Ghetto zurückziehen? Wir kommen auf dieses Problem: Anpas
sung oder Ghetto. Hier sind wir weit weg von diesen sträflichen Dingen, hier
haben wir es gut, das ist ein Schutz! Anpassung bedeutet: Wir machen es so wie
alle anderen, wie das Bürgertum. Wie können wir eine eigene Haltung gewinnen?
Und da muss sich entscheiden, ob wir es selber mit Idealen ernst nehmen.
Haben wir selber die Gewissheit, dass wir sehen: Diese Schatten sind ja nur das
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Gegenbild eines Lichtes. Haben wir die Gewissheit, wenn wir wirklich Schritte
in der Ich-Entwicklung machen, dass wir dann mit Instanzen in Berührung kom
men, die uns Mut und Kraft geben? Das kann man nicht predigen, das kann man
nur tun. Ich meine aber, das ist ein Entscheidendes für den Erfolg oder Misser
folg jeder Erziehung, ob man an diesen Punkt kommt, wo man wirklich an das
Entwicklungswesen Mensch und an die Freiheit mit Begeisterung denken kann
und nicht mit Grauen an die Konsequenzen, die die damit notwendig verbundene
Begegnung mit dem Bösen haben kann.
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Der imaginative Begriff „Modellleib",
sein menschenkundliches Konzept
und die Forschung zur Epigenetik^

Hans Broder von Laue

Das Besondere an der Liebe ist, dass wir in Körpern zum Leben erweckt werden,
die nicht die unseren sind.

Colum McCann-

1. Die Menschenkunde des Modellleibes in der Anthroposophie

Einleitung

Innerhalb der anthroposophischen Menschenkunde wird ein doppelter Ursprung
des Menschen angenommen: Der Mensch als unsterbliches Geistwesen benö
tigt für seine irdische Existenz einen vergänglichen Leib, es kann sich diesen
nicht direkt bilden. Der Körper wird ihm durch die Eltern im Vererbungsstrom
zur Verfügung gestellt. Das Ich selber stammt aus früheren Inkarnationen. In
dem Zyklus „Makrokosmos und Mikrokosmos" wird 1910^ geschildert, wie das
geistige Wesen Mensch sich über mehrere Jahrhunderte „von oben" her darum
bemüht, den Erbstrom „unten auf der Erde" so zu lenken, dass der zukünftige
Erbleib den Intentionen dieses Geistwesens so nahe wie möglich kommt. Vier
Jahre später wird auf die Diskrepanz hingewiesen, die zwischen dem individu
ellen Inkamationsimpuls und den Vererbungskräften besteht und die dazu führt,
dass die meisten Menschen „geistige Frühgeburten sind"."*
Erst 10 Jahre später wird in einem Bemer Vortrag 1920^ dieses Thema genauer
dargestellt: In der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt geht „der astralische
Leib, abgesondert vom Ich (in den Kosmos ...), er dehnt sich immer mehr aus,
aber er kommt mit seiner Ausdehnung an eine gewisse Grenze ... Er kommt
wie eine Art Hohlkugel, die immer kleiner und kleiner wird, wieder an das Ich
heran ... Das Ich selber entwickelt auf seinem Weg zwischen Tod und neuer
Geburt, obwohl die Sehnsucht nach einem astralischen Leib auch vorhanden

' Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber aus „Merkurstab" Heft 4/2011
- McCann C. Die große Welt. Hamburg: Rowohlt Verlag, 2009, S. 425
^ Steiner R. Makrokosmos und Mikrokosmos. GA 119. 3. Aufl. Domach: Rudolf Steiner

Verlag, 1988 (5. Vortrag 25. März 1910)
Steiner R. Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt. GA 153.
14. April 1914.3. Aufl. Verlag R. Steiner Nachlassverwaltung, Domach/Schweiz, S. 166

^ Steiner R. Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen.
GA202. Vortrag vom 14. Oktober 1920. 1. Aufl. Domach: Verlag Rudolf Steiner
Nachlassverwaltung, 1970, S. 140
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ist, doch noch mehr eine Sehnsucht nach einem bestimmten Punkt der Erde hin,
in ein Volk, in eine Familie hinein." In dem Vortrag wird weiter ausgeführt,
dass der kosmisch geprägte individuelle Astralleib „die äußere Oberfläche der
Leiblichkeit (prägt), ... was gewissermaßen von unserer Haut, einschließlich
der Sinneswerkzeuge nach innen hin organisiert wird (äußeres Keimblatt)". Das
Ich selber dagegen taucht in den Volks- und Familien-Erbstrom unter und „be
wirkt mehr die Knochen- und Muskelorganisation etc., das also, was von innen
... dem entgegengestrahlt wird, was von der Haut und den Sinnen nach außen
strahlt. Wir sind ... aus dem Makrokosmos heraus organisiert in Bezug auf den
äußeren Umfang unserer Leiblichkeit, und wir sind von der Erde aus organisiert
in Bezug auf dasjenige, was das eigentliche Ich durchströmt, was von innen he
raus entgegenwächst der Haut-Sinnes-Bildung."
In diesem Vortrag wird klar zwischen dem vergangenheitsgeprägten Seelen-Ich
(Astralleib), das vom Kosmos aus die Gestaltungskräfte „hohlkugelartig" auf
den werdenden Leib richtet, und einem zukunftsuchenden Ich, das durch die
Erde hindurch einen „irdischen Erbleib" aufsucht und diesen verwandeln will,
unterschieden.

Die Gestaltungskräfte des Nerven-Sinnes-Systems, die - in dieser Darstellung -
vom Astralleib ausgehen, haben im Kosmos die Metamorphose von keimartigen
Willensorganen zu bildartigen Sinnesorganen durchlaufen.
Sie unterliegen dem vergangenheitsgeprägten individuellen Seelen-Ich, den Er
gebnissen voriger Inkarnationen. Dagegen tauchen alle organischen Bildvorgän
ge, die „von der Erde aus" organisiert werden, in den Erbstrom ein, hier muss
sich das Zukunft-Ich aus der Bindung an den Erbstrom befreien. Beide Impulse
durchdringen sich und bilden den Leib, der geboren wird. „Wenn wir geboren
werden, gibt uns der Himmel den Verstand, die Erde (durch den Erbstrom hin
durch) unseren Willen."
Viele Vorträge nach dem Jahr 1920 zeigen die Forschungstätigkeit Steiners für
die Grundlage der pädagogischen und medizinischen Menschenkunde. Vom
Modellleib wird aber noch nicht gesprochen. Den Lehrern wird 1921 gesagt:
„Die Kopforganisation ist durchaus eine Nachbildung des Kosmos, und die
Kräfte des Kosmos (und der Individualität) wirken da hinein. Dasjenige, was
der Mensch durch die Vererbungsströmung erhält, das geht durch seine Arm-
und Beinorganisation".^
Die begriffliche Bestimmung als „Modellleib" wird erst 1924 geprägt: „Der
Mensch bekommt, indem er geboren wird, etwas mit wie ein Modell zu seiner
Menschenform. Das Modell, das bekommt er von seinen Vorfahren— Und an
diesem Modell entwickelt der Mensch dasjenige, was er später wird. Das aber,

^ Steiner R. Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung. GA 302. Vortrag vom
13. Juni 1921. 3. Aufl. Domach: Rudolf Steiner Verlag, 1971, S. 32
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was er da entwickelt, ist das Ergebnis dessen, was er aus der geistigen Welt
herunterträgt. ... Die ersten Zähne, die der Mensch bekommt, sind ganz und
gar vererbt, sind Vererbungsprodukt. Sie dienen ihm als Modell, nach dem er
ausarbeitet... die zweiten Zähne ... So wie es mit den Zähnen ist, so ist es mit
dem ganzen Organismus." Die ersten Zähne werden von den Vererbungskräften
bestimmt. Ist dieser Weg der Verleiblichung einmal gebahnt, kann sich das indi
viduelle Ich - gemeinsam mit den kosmischen Kräften von außen - die zweiten
Zähne bilden. „Derjenige, der als Mensch... ganz und gar vom Modell abhängig
ist, der wird... vergessen, was er eigentlich (aus dem Kosmos vorgeburtlich) he
runtergebracht hat und wird sich ganz nach dem Modell richten. Derjenige, der
stärkere innere Kraft durch seine früheren Erdenleben erworben hat, wird sich
weniger nach dem Modell richten, und man wird dann sehen können, wie er sich
sehr bedeutend verändert zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife.
Die Schule wird sogar die Aufgabe haben, dasjenige, was er heruntergetragen
hat aus den geistigen Welten in das physische Erdensein, zur Entfaltung zu brin
gen ... Entweder es gehen seine geistigen Kräfte in einem gewissen Grade in
dem unter, was ihm da durch das Modell aufgedrängt wird, und er bleibt ganz
vom Modell abhängig, oder er arbeitet in den ersten sieben Lebensjahren durch
das Modell dasjenige durch, was das Modell verändern will".'
Aus diesen Beschreibungen wird deutlich, dass das Konzept eines Wechsels
vom primären Modellleib zum Individualleib ein komplexer Vorgang ist, der
häufig nur unvollständig gelingt. Das individuelle Seelisch-Geistige kann sich
durch die weitgehende Verwandlung des Modells voll verwirklichen, oder es
kann in einem gewissen Grade in dem untergehen, was vom Vererbungsleib als
Grundlage angeboten wird. Eine wirkliche Pädagogik hat die Aufgabe, die Lö
sung vom Modell zu befördern. Es fallt auf, wie intensiv Rudolf Steiner im Jahr

1924 die Notwendigkeit der Individualisierung des Leibes seinen Schülern ins
Bewusstsein ruft.

Offene Fragen

In der Darstellung von 1910 benötigt ein Geistkeim, der sich aus dem Inkama-
tionsstrom einer neuen Inkamation nähert, mehrere Jahrhunderte, um den Gene
rationsstrom für einen richtigen Leib sachgemäß zu beeinflussen. 1916 wird dann
beschrieben, dass die Adaptation des Erbleibes an die Bedürfnisse des Ich durch
Manipulationen folgenschwer gestört werden kann.^ Müssen wir heute bei der häu
figen Anwendung von Kontrazeption und künstlicher Fertilisation etc. nicht anneh-

' Steiner R. Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung. GA 302. Vortrag vom
13. Juni 1921. 3. Aufl. Domach: Rudolf Steiner Verlag, 1971, S. 97

* Steiner R. Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. GA 235. Vortrag vom
1. März 1924. Taschenbuch. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 2011, S. 353
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men, dass der Erbleib gegenüber dem sich inkamierenden Ich wesentlich fremder
und auch schwerer zu verwandeln ist als früher? Wer wird heute noch in einem Leib
geboren, der so langfristig für die Individuation vorbereitet werden konnte?
Die Darstellung (1920) des individuellen, vergangenheitsgeprägten Seelen-Ich
(Astralleib), das sich in den Organen der Haut und des Sinnessystems (Ekto-
derm) verwirklicht, und des zukunftergreifenden geistigen Ich, das in den Fami
lien-Erbstrom untertaucht und das Knochen- und Muskelsystem schafft, konkre
tisiert den doppelten Herkunftsstrom. Allerdings taucht dieses Detail, dass der
individuell-kosmische Astralleib die Nerven-Sinnes-Organe prägt und das Ich
zunächst in den Erbstrom eintaucht, später nicht wieder auf.

2. Die Darstellung des Modellleibes im medizinischen Zusammenhang
2.1 Vorstufen des Konzeptes „Modellleib"

Im zweiten Medizinerkurs „Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur The
rapie", \92V wird ein „primärer Leib" von einem Folgeleib unterschieden. Der
„primäre Leib" wird während der Embryonalzeit bis zur Geburt gebildet. Das
neugeborene Kind ist ganz Modell, dieses muss später durch die „abdruckschaf
fende Tätigkeit des Ich" in einen „sekundären" (= individuellen) Leib verwan
delt werden. Es werden drei Phasen unterschieden:

1. Ein „primärer Leib" wird gebildet und der individuelle Ich-Impuls taucht tief
in den Erbstrom ein.

2. In einer Übergangsphase lebt das Ich im Umkreis des Leibes und beginnt
seine zeitlich und räumlich geordnete abdruckschaffende Tätigkeit im „pri
mären Leib", der dadurch verwandelt wird. Der Abdruck kann noch nicht für
seelisch-geistige Aktivität benutzt werden.

3. Erst wenn der Abdruck ganz geschaffen ist, bedient sich das Ich dieser Ein-
prägungen für seine individuelle Tätigkeit, die sich als Denken, Fühlen oder
Wollen offenbart.

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Erwachsenen die Durchdringung von
primären und sekundären Anteilen in den vier Ebenen des Organismus (Nerven-
Sinnes-, Atmungs-, Zirkulations- und Stoffwechselsystem) unterschiedlich ge
staltet ist: Dabei wird gesagt: „Das menschliche Haupt (ist), so wie es zunächst
veranlagt ist, nicht etwa bloß aus den Kräften des elterlichen Organismus heraus
gestaltet, sondern im menschlichen Haupt wirken kosmische (individualisieren
de) Kräfte." Im Haupt des Erwachsenen sei die knöcherne Hinterhauptschuppe
als Teil des physischen Leibes noch „primär". Alle übrigen Teile hat das indivi-

' Steiner R. Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie. GA 313. Vortrag vom
11. April 1921. 3. Aufl. Domach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1966, S. 11 f.
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dualisierende Ich schon in ein individuelles Kräftesystem verwandelt. Die beob
achtbaren Befunde hierzu sind: Der physische Leib wird im Zahnwechsel, die
Flüssigkeitsorganisation (Ätherleib) in der Eiweiß-Elimination aus dem Liquor
und die Luftorganisation (Astralleib) in der Pneumatisation des Schädels zum
„Abdruck" umgebildet.
Im Atmungssystem seien die physische und die ätherische Organisation noch
erbgebunden-primär, nur Astral- und Ich-Organisation seien schon individuell
umgestaltet worden.
Im Zirkulationssystem sei neben der physischen und ätherischen Organisation
auch noch die astralische Organisation primär-unverwandelt. Der Stoffwechsel,
die Glieder werden in dieser Ordnung übergangen. Aus dem Kontext entsteht
der Eindruck, dass das Ich im Stoffwechsel auch noch beim Erwachsenen ab
druckschaffend tätig sein muss, um zu individualisieren. Im Folgevortrag wird
der Weg genannt, wie das Ich im Laufe des Lebens seinen leiblichen Abdruck
weiter erreichen kann: „Ich habe gestern darauf hingewiesen, dass sich das Ich
abdrückt in den Wärmeverhältnissen des Hauptes, ... wie das Haupt differen
ziert in seinen verschiedenen Organen durchwärmt wird.'"" Wir können diese
Aussage heute gut interpretieren: Verschiedene Hirnzentren werden durch un
terschiedlich intentionales Lernen aktiviert und erwärmen sich dabei. Polar dazu
sei die abdruckschaffende Tätigkeit des Ich im Stoffwechsel und in den Glie
dern nur durch das Lernen von neuen komplexen Bewegungen zu erreichen:
„Wo das Ich noch frei bleibt von anderen Mitwirkungen ..., da schafft es sich
eben einen rein ... mechanischen Kräfteabdruck. Es ist ein Gleichgewichts- und
dynamischer Kräfteabdruck, den sich das Ich in Bezug auf den Gliedmaßen-
Stoffwechsel-Menschen schafft." Als Beispiel für diesen „Kräfteabdruck" wird
die erlernte Fähigkeit des Stehens, des Gehens und des Schwimmens genannt.
Durch das Erüben neuer Bewegungsqualitäten kann sich das Ich immer neue
Abdrücke im Gliedmaßen-Willens-Menschen schaffen und diesen dadurch le
benslang weiter zukunftsoffen halten.
Das individuelle Ich wirkt vor der Geburt des „eigenen" Leibes aus dem Um
kreis durch die Embryonalhüllen." Die gesundheitliche und seelisch-geistige Ge-
stimmtheit der Mutter, ihre Sinneseindrücke, ihre Nahrungsgewohnheiten, ihre
Bewegungsfreude und ihre Geistoffenheit bestimmen den Umkreis, in dem das in
dividuelle Ich schon vor der Geburt des Kindes lebt. Nach der Geburt wirkt es im

geistigen, seelischen und sozialen Umkreis des Kindes: Seine wichtigste Intention
ist es, in den ersten sieben Lebensjahren die Verwandlung des primären Leibes zu
betreiben. Im Gegensatz zu diesem individuellen Umkreis-Ich zieht das „Vor-Ich"

Steiner R. Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie. GA 313. Vortrag vom
12. April 1921. 3. Aufl. Domach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1966, S. 27

" Steiner R. Erdenwissen und Himmelserkenntnis. GA 221. Vortrag vom 11. Februar 1923.
1. Aufl. Domach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1966
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des Modellleibes schon um den 18.-21. Tag der Embryonalentwicklung in den
werdenden Leib ein und bewirkt die Leibgestaltung aus dem Zentrum.'^
Das individuelle Seelenwesen des Kindes lebt bis zum Spracherwerb im Um
kreis des Leibes. Der Astralleib beginnt mit der Durchdringung der Sprach
organisation vom Leibe selbst aus zu wirken. Dieses Ergreifen des Leibes durch
die Seele wird als „esoterische Geburt" in den Leib beschrieben, erst mit der
Pubertät wird die Seele „exoterisch geboren" und frei für individuelles Fühlen.'^
Das Ich ist bis zum 9. Lebensjahr aus dem Umkreis wirksam, es prägt von hier
aus seinen Abdruck in alle Ebenen der ererbten Strukturen. Es ergreift erst da
nach den Leib von innen. „Das eigentliche Ich, das ja im Exoterischen, im voll
ständig Exoterischen erst um das 20. Jahr herum geboren wird, dieses Ich (wird
um das 9. Lebensjahr) nun nach innen hinein (in den Stoffwechsel) geboren."'"*
Bis dahin würde die Umwandlung der fremden Nahrungssubstanz zu Eigensub
stanz noch vom „Umkreis-Ich" (und vom „Vor-Ich"?) betrieben. Erst nach dem
9. Lebensjahr ist „das Ich allein mächtig, seine Fühlhörner bis hinunter zu er
strecken in die Kräfte der äußeren Substanzen ... Der Ätherleib, der astralische
Leib gehen gewissermaßen um die Substanzen herum, sie haben keine Kraft, in
das Innere der Substanzen einzudringen... Das Ich allein ist es, das nun wirklich
etwas zu tun hat mit dem Hinunterdringen, dem Hineingehen in die Substan
zen selber ... Es entsteht eine Wechselwirkung zwischen den inneren Kräften
der Nahrungssubstanz (nach dem 9. Lebensjahr) und dem Ich des Menschen."
Erst mit dem Ende des 9. Lebensjahres wird das esoterisch (leiblich) wirksame
Ich im Stoffwechsel geboren und arbeitet sich von unten nach oben durch das
Zirkulationssystem, das Atmungssystem bis in den Nerven-Sinnes-Bereich, um
mit der Mündigkeit „exoterisch" geboren zu werden. Jetzt kann es als seelisch
mündiger Wille in Erscheinung treten.
Die Verwandlung des primären Leibes (Modell) in einen Individualleib ist erst
mit dem Tode eines Menschen vollständig abgeschlossen. „Nur der physische
Leib hat im Haupte noch keinen Abdruck, den schafft er sich während des Le
bens.'"'' Ebenso muss die Umordnung des Ätherleibes im Atmungssystem, die des
astralischen Leibes im Zirkulationssystem während des Lebens erfolgen. In die
ser Schilderung wird deutlich, dass jeder Mensch mosaikartig mehr oder weni
ger intensiv aus vererbtem und individualisiertem Leibe besteht. Das „Vor-Ich"
kann unterschiedlich stark neben dem individuellen Ich im Leibe - und damit
auch als Seelenkraft - tätig bleiben.

Steiner R. Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkör-
perungsfragen. GA 109. Vortrag vom 07. Juni 1909. 3. Aufl. Domach: Rudolf Steiner
Verlag, 2000
Steiner R. Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie. GA313. Vortrag vom
14. April 1921. 3. Aufl. Domach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1966, S. 69
Ebenda
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Auf die Tatsache, dass im Stoffwechsel noch wesentliche Anteile der Leibes
organisation „primär" und nicht individualisiert sind, weist auch folgende spä
te Aussage hin: „Denn indem der Mensch in die irdische Welt hinuntertaucht,
taucht er in alle Vererbungskräfte unter. Diese Vererbungskräfte enthalten für
den Menschen Herunterziehendes. Da ist das Wollen, das fast ganz aus den Ver
erbungskräften, den physischen Vererbungskräften zusammengesetzt ist, wenn
der Mensch seinen Trieben und Leidenschaften folgt. Da ist das Fühlen, durch
das der Mensch getrieben wird in alle Zweifel und Lässigkeiten gegenüber der
geistigen Welt. Und da ist das Denken, das eigentlich tot ist, das der Leichnam
ist desjenigen, was das wirkliche, wahre Denken ist, das unser eigen ist, bevor
wir aus dem vorirdischen Dasein in das Irdische hinuntersteigen."'^

Zusammenfassung

Das Konzept des „primären" und „sekundären" Leibes wird 1921 differen
ziert für die vier Seins-Ebenen des Menschen geschildert. Es wird angedeutet,
wie das individualisierende Ich durch gedankliches Lernen über Wärme-Dif
ferenzierung im Kopf und durch Erüben von neuen Bewegungsmustem in den
Gliedern den „primären Leib" verwandeln kann. Das Ich verbindet sich erst im
9. Lebensjahr mit dem Leib, es wird „in den Stoffwechsel geboren" und kann
erst jetzt die fremden Nahrungssubstanzen beherrschen, diese individualisie
ren. Seelisch gesehen ist der Wille am stärksten mit den Vererbungskräften
verbunden.

Offene Fragen

Bei dieser Beschreibung bleibt ganz offen, aus welchem geistigen Ursprung der
„primäre Leib", in den das individualisierende Ich eintaucht, gebildet worden
ist. Es muss eine Modell-lch-Organisation etc. angenommen werden, die mit
dem individuellen Ich nicht identisch ist. Aus der geisteswissenschaftlichen For
schung ist mir kein Name für die Geistigkeit dieses „Vor-lch", das den Erbleib
bildet, bekannt.

Die Begriffe „primärer" und „sekundärer" Leib werden eingeführt und auf den
Erb- und Individualleib bezogen. Die räumliche Differenzierung in die vier
Seins-Ebenen des Menschen wird erst später durch die Betonung der zeitlichen
Folge im Lebenslauf ergänzt. Gibt es physiologische Grundlagen dafür, dass das
Gliedmaßensystem stärker an die Vererbung gebunden ist als das Sinnessystem?
Die „esoterische Geburt" des Ich in den Stoffwechsel um das 9. Lebensjahr wird
entwicklungsphysiologisch noch auszuarbeiten sein: Wie unterscheidet sich die
Verdauungstätigkeit des Kleinkindes nach der Muttermilchemährung und vor

" Steiner R. Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse. GA 270 Bd. 4. Vortrag vom
17. April 1924. l.Aufl. Domach: Rudolf Steiner Verlag, 1992
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dem neunten Lebensjahr von der Nahrungsverwandlung im Erwachsenenalter?
Können in der Ausreifung des mukosa-assoziierten Immunsystems des Darmes,
in der Qualität des MineralstofTwechsels oder den hormonalen Ordnungen Pa
rameter gefunden werden, die eine Aussage über die Qualität der „esoterischen"
Ich-Einkoppelung anzeigen? Ist die Pubarche — die Reifung der Nebennieren-
rinde'^ - ein physiologischer Marker für das Problem des „Rubikon"? Können
psychometrische Untersuchungen Hinweise darüber abgeben, wieweit das Ich
schon „Abdrücke" geschaffen hat und damit den Leib zu individuellen Leistun
gen umgewandelt hat?

2.2 Die Beschreibung im Osterkurs 1924

Drei Jahre später taucht das Thema zuerst in dem allgemeinen Vortrag'^ und
kurz danach im Osterkurs'^ mit neuer Betonung auf: Bei der Verwandlung des
Erbleibes in den Individualleib wird der Gestaltwandel von einer Substanz
metamorphose unterschieden, auch werden die kosmischen Impulse genannt,
die leibbildend tätig sind. „Dieser Körper, den er aus der Vererbungslinie heraus
hat, der ist ein Modell. Nun nimmt er die irdische Substanz in diesen irdischen
Körper hinein. Diese irdische Substanz^ die der Mensch hineinnimmt in den ers
ten sieben Jahren, die würde er zu einer ganz anderen Form verarbeiten, wenn er
nur arbeiten würde nach den Kräften, die er sich (als Gestaltungskraft des Ich)
mitbringt aus dem vorirdischen Dasein... Der vorirdische Mensch hat den größ
ten Anteil an alledem, was rund ist. Da drinnen lebt der vorirdische Mensch, in
dem was im Physischen (nach der Geburt) eigentlich abgebaut wird als Chorion,
Amnion usw."

Wieder wird daraufhingewiesen, dass das individualisierende Ich zunächst nur
in Embryonalhüllen lebt. „Dieses Physische des Embryos (der Embryoblast)
ist allerdings wunderbar ausgebildet, aber daran hat der vorirdische Mensch
zunächst den wenigsten Anteil ... Nun können Sie es sich so vorstellen, dass
zunächst Kosmisches nachgebildet wird. Das will eigentlich der Mensch ma
chen, wenn er heruntersteigt aus dem vorirdischen in das irdische Dasein. Wa
rum macht er es nicht? Weil ein Modell gegeben ist. Und nach diesem Modell
arbeitet er nun mit den aufgenommenen Substanzen während der ersten sieben
Jahre das Vorirdische um."

Remer T., Manz F. Role ofNutritional Status in the Regulation of Adrenarche Joum. Clin.
Endocrinol. & Metabolism 1999; Vol 84, No 11. 3936—3944; Downloaded from
jcem.endojournals. org on 11. November 2006
" Steiner R. Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. GA235. Vortrag vom

1. März 1924. Taschenbuch. Domach; Rudolf Steiner Verlag, 2011
Steiner R. Meditative Betrachtungen und Anleitung zur Vertiefung der Heilkunst: GA 316.
Vortrag vom 21. April 1924. 1. Aufl. Domach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung,
1967, S. 147

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 59/2011 27



In diese komplizierte Beschreibung der Leibverwandlung ist der kosmologische
Hintergrund eingefügt: Die leibbildenden Kräfte, die den vererbten Modellleib
bilden, folgen der allgemeinen Weltentwicklung vom alten Saturn, Sonne und
Mond bis zum Erdzustand: „Das, was irdisch ist, ging nun weiter in seiner eige
nen Linie: Es vertrocknete, verhärtete, verphysifizierte, und das finden sie heute
in der Vererbungsströmung." Hiermit wird die Aktivität des „Vor-Ich" charak
terisiert. Dagegen verließ der individualisierende, kosmische Anteil des Men
schen zur Sonnenzeit die eigentliche Erdentwicklung und wirkt - wie Sonne und
Mond - seitdem zunächst von außen, aus dem Umkreis auf den Leib. Deshalb
will dieses aus der Peripherie wirkende individuelle Ich „eigentlich ein mehr
Kugeliges gestalten und einen mehr kugelig organisierten Menschen hervorru
fen". Es kann dies in den Embryonalhüllen rein ausleben, später verwirklicht es
sich so gut wie möglich durch die sozialen Hüllen um das Kind.
Die Symptome des Scharlachs zeigen, dass ein starkes Ich kugelige Hüllfor
men schaffen will, wenn es „sich zunächst stark nach dem Modell richten muss,
und wie es dann dieses (Modell) verletzt, indem es überall anschlägt und sagt:
Ich will diese (kugelige) Form herauskriegen", um das Modell bis in die For
men kräftig umzubilden. Ganz anders die Aussage bei Masern: „Ist der innere
(kosmische) Mensch zart, dass er fortwährend zurückweicht, dass er (nur) die
Substanzen, die aufgenommen werden, mehr nach sich formen will, und be
kämpft er das Modell (allein durch die Individualisierung der Substanz und nicht
auch der Form), so stellt sich der Kampf als Masern heraus."

Bei der Verwandlung des Modells in den eigenen
Leib wird die Wichtigkeit der Ernährung betont:
Die Muttermilch „ist eine Substanzialität, die ei
gentlich noch einen Ätherleib hat. Und weil die
Substanz, wenn sie vom Kinde aufgenommen
wird, bis zum Ätherischen hinauf noch ätherisie
rend wirkt, da kann der Astralleib die Milch gleich
abfangen, da kann eine innige Berührung entstehen
zwischen dem, was aufgenommen wird, und dem,

Anmerkung 1

Das typische Bild der
Überwindung des Modells
bis in die Form hinein ist

die aktive Abstoßung der
Milchzähne. Dieselbe

Geste lebt beim Scharlach

in der palmaren und plane-
taren Hautabschuppung.

'  W 7

was Astralisches und Ich-Organisation ist. Daher ist eine ganz innige intime
Beziehung zwischen den äußeren Nahrungsmitteln und der innerlichen geistig
seelischen Organisation (also dem individualisierenden Anteil) des Kindes
vorhanden."''

" Steiner R. Meditative Betrachtungen und Anleitung zur Vertiefung der Heilkunst: GA 316.
Vortrag vom 21. April 1924. 1. Aufl. Domach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung,
1967, S. 150
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Schon in den genannten Vorträgen von 1921-°"' wird daraufhingewiesen, dass
der „primäre Leib" der „Fremdheit" der Nahrungsmittel kaum Widerstand leis
ten kann. Denn vor dem 9. Lebensjahr steht der fremden Nahrung noch kein
individualisierendes Ich so gegenüber, dass es „in das Innere der Substanzen
eindringen kann"^^ und sie ausreichend verwandelt. Die Fremdheit der Nah
rungssubstanzen hat die Tendenz, den Leib zu verfestigen, die Metamorphose
ins Individuelle gelingt immer schwerer.
In dem Mitgliedervortrag-^ wird auf das Substanzproblem weiter eingegan
gen: „Wird man einmal wissen, wie wenig der Mensch eigentlich in Bezug
auf seine Körpersubstanz aufnimmt von dem, was er isst - wie er viel mehr
entnimmt dem, was er aus Luft und Licht usw. aufnimmt in außerordentlich
fein verteiltem Zustande — dann wird man auch eher glauben können, dass
der Mensch sich ganz unabhängig von allen Vererbungsverhältnissen seinen
zweiten Körper für das zweite Lebensalter ganz und gar aus der Umgebung
aufbaut. Der erste Körper ist tatsächlich nur ein Modell, und dasjenige, was
den Eltern entstammt, substanziell und auch den äußeren körperlichen Kräf
ten nach, das ist nicht mehr da im zweiten Lebensalter" nach dem Zahn
wechsel.

Die geisteswissenschaftliche Forschung verknüpft auch hier die Verer
bungsmodell-Frage mit dem Hinweis auf die zwei Ursprungsbereiche der
Körpersubstanz: „Wenn wir den menschlichen Kopf betrachten, so ist dieser
seinen Substanzen nach betrachtet aus der physischen Welt heraus gebildet.
Die Substanz des Kopfes ist zunächst während der menschlichen Embryo
nalbildung aus der Substanz, die von den Eltern herrührt, genommen (und
bildet den Modellleib); und die weitere Ausbildung des Kopfes erfolgt auch
dadurch, dass dem ganzen menschlichen Kopf und Sinnes- und Nerven
system die Substanz dieser irdischen Welt zugrunde liegt" (irdische Nah
rung). Dagegen besteht die Substanz der Glieder und Stoffwechselorgane
„aus der Substanz, die in der geistigen, in der spirituellen Welt vorhanden
ist... Der Kopf ist dasjenige Organ, das nun die Geistarme und Geisthände,
Geistbeine und Geistfüße ausfüllt mit dem Stoff. Der dringt nur ein in das
Geistige der Gliedmaßen und der Verdauungsorgane. So dass dasjenige, was
eigentlich ganz und gar aus der geistigen Welt heraus ist in der Substanz,
durchsetzt wird, durchtränkt wird mit physischem Stoff, aber vom Kopfe

Steiner R. Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie. GA 313. Vortrag vom
11. April 1921. 3. Aufl. Domach; Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1966
Steiner R. Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie. GA 313. Vortrag vom
12. April 1921. 3. Aufl. Domach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1966
Steiner R. Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie. GA 313. Vortrag vom
14. April 1921. 3. Aufl. Dornach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1966
Steiner R. Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. GA 235. Vortrag vom
1. März 1924. Taschenbuch. Domach: Rudolf Steiner Verlag, 2011
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aus." Die Substanz, die über Sinnesorgane und Atmung aufgenommen wird,
bildet primär die Gliedmaßen, diese werden allerdings sekundär „durch
tränkt mit physischem Stoff."^"*
Die meditative und beobachtende Hinwendung des Lehrers kann die Verwand
lung des Kindes verfolgen: „Da habe ich ein Kind vor mir, das ist aus den
vorirdischen Kräften herein modelliert ... und jetzt sind in dem Kind natür
lich Vererbungskräfte geblieben. Die sind in das Modell, in die Imitation des
Modells hineingefugt... Jetzt kommt in Betracht, dass der Astralleib und die
Ich-Organisation (die noch „ungeboren" leiblich aufbauend wirken) zwischen
sieben und vierzehn Jahren so arbeiten müssen, dass dieses überirdische Wesen
den äußeren Erdenverhältnissen angepasst wird. Dieses hat seinen Abschluss
mit der Geschlechtsreife ... Beim Entstehen des zweiten Menschen zwischen
7. und 14. Jahr ist die Hauptsache, was er sich aus dem vorirdischen Dasein
mitbringt, daher das eigene Karma erst nach der Geschlechtsreife zu wirken
beginnt ... Der zweite Mensch wird substanziell abgeworfen und der dritte
Mensch wird ausgebildet. Das geht nicht bis zur Form hin, das geht nur bis
zum Leben hin. Würde es bis zur Form gehen, dann würden wir dritte Zähne
bekommen ..

Das menschenkundliche Konzept ist hier um folgende Elemente erweitert:

1. Im ersten Jahrsiebt wird das Modell durch eine Dominanz der überirdischen
Kräfte normalerweise bis in die Formen überwunden und „nach außen" ab
geworfen.

2. Die neu entstehenden Formqualitäten können ein voller Ausdruck des indi
viduell-kosmischen Ich werden oder sie bleiben nur eine „Imitation des Mo
dells". Die im 2. Jahrsiebt noch modellartig gebliebene „Form" birgt die Ge
fahr, trotz aller späteren Gestaltmetamorphosen nicht weiter individualisiert
zu werden. Seelisch tritt dies später in unbewussten und ungewollten Verhal-
tensmustem in Erscheinung.

3. Im dritten Jahrsiebt wird der Leib des Jugendlichen „erdenmäßig". Er sollte
jetzt gelernt haben, mit den irdischen Kräften und Substanzen umzugehen.

4. Wieder wird die Schule als therapeutischer Ort angegeben, in dem durch
richtige Behandlung die Modellanteile bzw. die Imitation des Modells weiter
überwunden werden können. Nach diagnostischen Kriterien und medizini
schen Therapien wurde nicht gefragt.

Steiner R. Initiationserkenntnis. GA 227. Vortrag vom 23. August 1923.4. Aufl. Domach:
Rudolf Steiner Verlag, 2000, S. 136
Steiner R. Meditative Betrachtungen und Anleitung zur Vertiefung der Heilkunst: GA 316.
Vortrag vom 21. April 1924. 1. Aufl. Dörnach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung,
1967, S. 153
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Zusammenfassung

1. Der BildbegrifF„Modell" wird ergriffen. Bei der Verwandlung des Modells in
den individuellen Leib wird zwischen der Form- und Substanrverwandlung
unterschieden.

2. Die Nahrungssubstanzen können die Umschmelzung zum individuellen
Leib befbrdem oder diese soweit dämpfen, dass nur eine „Imitation des
Modells" gelingt.

3. Scharlach und Masern unterscheiden sich durch die unterschiedliche Qualität
der Verwandlung: ob diese bis in die Form hinein gelingt oder nur die Subs
tanzen verwandelt.

4. Auf die Möglichkeit der pädagogischen Hilfen wird allgemein hingewiesen,
Angaben zu medizinischen Maßnahmen fehlen.

Offene Fragen

Für ein besseres menschenkundliches Verständnis des Konzepts „Modellleib"
wird es entscheidend sein, die Gesichtspunkte von Form- und Substanzverwand
lung an Phänomenen bei Scharlach und Masern herauszuarbeiten.

1. Kann bei der Verwandlung des Modells in den
eigenen, individuellen Leib die Gestalt- und
Substanzmetamorphose in den ersten sieben Le
bensjahren beobachtet und diagnostisch weiterent
wickelt werden?

2. Geben die Allergien gegenüber Umwelt- und
Nahrungssubstanzen einen Hinweis auf unver-
wandelte Modellkräfte?

3. Welche Nahrungssubstanzen befördern, welche
dämpfen während der ersten Lebensjahre die Um
schmelzung zum individuellen Leib?
4. Wie unterscheidet sich der substanzielle Um

bauvorgang, der das Modell in den Individualleib
verwandelt, von dem später auftretenden kontinu

ierlichen Umbau der Leibstrukturen und -Substanzen?

5. Wie kann der kontinuierliche Wandel des „Werdeleibes" von dem Substanz
austausch im verfestigten „Bleibegerüst" unterschieden werden?

Meines Wissens ist das geisteswissenschaftlich-imaginative Konzept des doppelten
Ursprungs der Körpersubstanzen bisher kaum mit den heutigen physiologischen
Erkenntnissen korreliert worden. Sind die „durch die Sinne" aufgenommenen „geis
tigen" Substanzen, die primär die Substanz der Gliedmaßen ausmachen, nur „über
sinnlich-ätherisch" und daher prinzipiell von den „irdischen" Substanzen, die über
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die normale Nahrung in den Organismus kommen, unterschieden? Oder weisen
die physiologischen Tatsachen der Einwirkung von Licht etc. schon auf die durch
übersinnliche Forschung ermittelte „Ernährung durch die Sinne" hin? Die heutige
Physiologie kennt keine qualitativen Substanzunterschiede, sie geht von einer Kons
tanz eines „Etwas" aus, das Kalzium, Aminosäure, Protein etc. genannt wird und
in der äußeren Nahrung und später im Innern des Organismus nachgewiesen wer
den kann. Die Geisteswissenschaft beschreibt an dieser Stelle eine Diskontinuität.
Dieser Widerspruch wird sich durch detailliertere Beschreibung auflösen lassen.
Die epigenetische Forschung erhellt heute die Bedeutung der Nahrung für die
Prägung eines Menschen - könnte das Wissen der Geisteswissenschaft und der
Epigenetik für eine verbesserte Entwicklungs-Betreuung der Schulkinder ge
nutzt werden?

2.3 Die Beschreibung im Heilpädagogischen Kurs
Zwei Monate später wird der Modellleib selber ähnlich geschildert, die Hinder
nisse, die einer Individuation entgegenstehen, werden betont: „Nur geschieht die
Sache so, dass der Erbkörper benutzt wird als Modell, und je nachdem, ob das
geistige Leben stark oder schwach ist, je nachdem wird dieses Geistig-Seelische
leichter imstande sein, individuell vorzugehen gegen das, was als Erbgestaltung
da ist, oder es unterliegt der Erbgestaltung."^^ Dann werden zwei verschiedene
Arten beschrieben, wie sich aus dem Zusammenwirken von Erbleib und Indivi
dualisierung Pathologien entwickeln können:

1. Es kann sein, dass die übersinnliche Ich-Organisation ein bestimmtes Organ
nicht ergreifen kann, weil sich das Modell-Organ der Verwandlung wider
setzt, „weil ja nicht immer vollständig adäquat ist das, was herunterkommt,
dem, was (als Modell) vorliegt".

2, Das Ich sucht sich im Heruntersteigen aus der geistigen in die leibliche Welt
einen Erbleib mit Problemen aus: „Wir wählen den Körper, der nach der Ge
nerationsfolge defekt ist, aus unserer Unkenntnis in der geistigen Welt heraus."

Normalerweise erwirbt sich das Ich in der nachtodlich-vorgeburtlichen Welt eine
genaue Kenntnis der Gesetze der Leibbildung. Die Fähigkeiten hierzu werden
während des Lebens in der Hinwendung an den Makrokosmos, an die Natur aus
gebildet. „Diejenigen Menschen, die heute abgeschlossen leben von der Welt, die
werden alle einmal herunterkommen mit Unkenntnis des menschlichen Organis
mus, und sie werden sich wählen die Vorfahren, die sonst unfruchtbar bleiben
würden."-'

Steiner R. Heilpädagogischer Kurs. GA 317. Vortrag vom 25. Juni 1924. 6. Aufl. Domach:
Rudolf Steiner Verlag, 1979, S. 16
Ebenda, S. 21
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Der Erzieher soll in die Unstimmigkeit zwischen Modeii-Sein und individua
lisierender Verwandlungskraft des Kindes durch seine eigenen Wesensglieder
ordnend eingreifen. Hierfür wird das „pädagogische Gesetz" formuliert: Der
Erzieher kann auf die Individualisierung der kindlichen Wesensglieder einwir
ken, weil der eigene Ätherleib auf den physischen Leib des Kindes, das eigene
Seelenverhalten auf den Ätherleib, die Ich-Kompetenz auf die noch ungebore
ne Seelenfahigkeit des Kindes fordernd oder hemmend einwirken. Das päda
gogisch-therapeutische Konzept des Heilpädagogischen Kurses will eine noch
nicht genügend geleistete Leibverwandlung vom Modell in einen Individualleib
ermöglichen.
Es folgt auch in dieser Beschreibung der Hinweis, dass das Ich die Substanzen
der Welt in ihrer Bindung an die Schwere, den Magnetismus und die Elektrizität
durchdringen und verwandeln muss.

Zusammenfassung

Die Überwindung des Modells kann nicht genügend gelingen, wenn entweder
das „geistige Leben" des individuellen Ich zu schwach ist gegenüber der „Erbge
staltung" oder wenn das individuelle Ich eine „defekte" Erbfolge wählte. Es hat
te dann im vorigen Erdenleben nur einen geringen Kontakt mit der natürlichen
Umwelt und es entstand daraus in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt eine

„Unkenntnis des menschlichen Organismus". Das Prinzip der pädagogischen
Therapie von Mensch zu Mensch wird dargestellt.

Offene Fragen

1. Wie können die beiden Krankheitstendenzen unterschieden, diagnostiziert und
behandelt werden?

2. Wie kann die „Stärke des Ich" gegenüber der „Erbgestaltung" bestimmt werden?
3. Wie kann dem individuellen Ich, das sich eine „defekte" Erbfolge wählte, ge

zielt geholfen werden?
4. Bleibt das pädagogische Gesetz in der Erziehung eine individuelle Übungsauf

gabe oder kann eine exteme Qualitätsbeurteilung für diese Aufgabe entwickelt
werden?

2.4 Die Beschreibung im Pastoral-Medizinischen Kurs

Das Konzept „Modellleib" wird nochmals erweitert: „Es bildet der physi
sche Leib für die ersten sieben Lebensjahre eine Art Modell, nach dem der
im Menschen arbeitende Künstler, der da besteht in diesen Jahren (bis zum
7. Lebensjahr) aus Ätherleib, Astralleib und Ich, einen neuen physischen
Leib ausarbeitet. Da sehen wir, wie ... in künstlerisch arbeitende Wechsel-
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Wirkung treten dasjenige, was der Mensch sich hereinbringt aus geistigen
Welten: seine Individualität, seine Wesenheit, und dasjenige, was er vererbt
bekommt."-'*

1. Bis zum Zahnwechsel benötigt das individualisierende Ich die kosmischen Kräf
te der Sonne, um den werdenden Leib zu formen. Dieselben Sonnenkräfte wer
den danach in der Seele für das Denken frei verfügbar. „Sehen Sie sich das Kind
an, wie es sich nach dem Modell seinen physischen zweiten Leib erarbeitet. Das
sind lauter Kräfte, die aus dem Sonnenschein absorbiert sind... Und wenn wir
das Kind in der Schule haben zwischen Zahnwechsel und Geschlechtsreife, so
sind es die Sonnenkräfte, die fiir das Seelische frei geworden sind."

2. Bis zur Pubertät wirken gestaltende Mondkräfte im Leibe und helfen dem
Ich, die individuelle Prägung in der Atmung zu vollziehen. Diese Mondkräf
te schaffen danach in der Seele und ermöglichen individuelles Fühlen. „Die
Mondkräfte, die werden in dieser zweiten Epoche des Lebens noch zu dem
Leiblichen verwendet, sind noch nicht frei geworden für das Seelische."

3. Bis zur Mündigkeit wirken nun Planetenkräfte bei der Verwandlung des
Modells in den Individualleib mit. „Nun kommt der Mensch dazu, sich
den dritten eigenen Leib, den vierten nach der Äußerlichkeit betrachtet, zu
bilden... Immer mehr bleibt von der Substanz zurück, verfestigt sich im Men
schen, wird Bleibegerüst. Es wird wirklich vieles Bleibegerüst im Menschen
nach und nach - gewiss, es ist vieles im Fluss, es ist schon Erneuerung da -
aber es geht eben in das Stadium des Nicht-Emeuems hinein." Die Lebens
prozesse im Leibe werden zunehmend auf die Erhaltung des „Bleibegerüsts"
gelenkt und verlieren die Kraft, den Werdeleib offen zu halten. Diese Darstel
lung erinnert an die polare Ordnung labiler und stabiler Eiweißorganisation^':
Nur die stabile organgebundene Eiweißorganisation wirkt „geistbefreiend"
und erscheint als seelische Tätigkeit.

4. „Dann wirken bis zum 28. Lebensjahr noch die Konstellationen der Fixsterne.
Das entzieht sich schon sehr der Beobachtung." Die kosmischen Kräfte, die
den „Werdeleib" verwandlungsfahig gehalten haben, versiegen. Der geworde
ne Leib tendiert nun immer stärker dazu, ein „Bleibe-Leib" zu sein und die
geistesgegenwärtige Verwirklichung des Zukunfts-Ich zu behindem. Die Auf
gabe, den eigenen Leib plastisch-verwandlungsfähig zu halten, muss nach dem
28. Lebensjahr allein aus dem eigenen freien Willen geleistet werden. Denn das
„Bleibegerüst" verfremdet den Leib und verhindert die weitere Entfaltung des
Seelisch-Geistigen.

Steiner R. Das Zusammenwirken von Ärzten und Medizinern. Pastoral-Medizinischer Kurs.
GA 318. Vortrag vom 11. September 1924.2. Aufl. Domach: Rudolf Steiner Verlag 1973, S. 51
Steiner R. Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie. GA 313. Vortrag vom
16. April 21.3. Aufl. Domach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1963, S. 105
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Zwei Gefahren der Ich-Reifung werden dann im selben Vortrag beschrieben:
Die kosmischen Verwandlungskräfte, die das Ich braucht, können weit über das
28. Lebensjahr leiblich wirksam bleiben. Dadurch wird der Leib zu lange vom
Kosmos und dem vergangenen Karma determiniert, die Seele wird dann gehin
dert, „die volle Freiheit zu entwickeln".... Man laufe bei diesen Menschen Ge
fahr, dass man „ihnen deshalb nicht die volle Verantwortung zuschreiben kann".
Auf die Gefahr einer Psychopathologie durch eine zu lockere Verbindung des
tätigen Ich mit dem Leibe wird hingewiesen: Es entstehen spontan Grenzerfah
rungen und außersinnliche Wahrnehmungen.
Die polare Gefahr: „Liegt der Punkt zu stark nach der Jugend zurück (also vor
dem 28. Lebensjahr), d. h. hört die Welt zu früh auf, auf den Menschen zu wirken,
dann muss dieser Mensch geprüft werden daraufhin, ob er nicht leicht... unter
Zwangsideen leidet, ob er nicht leicht seelisch determiniert sein kann, sodass
man ihm nicht die volle Verantwortlichkeit zuschreiben kann für seine Taten."^°
Durch eine verfrühte Ablösung von den kosmischen Formimpulsen verfestigt
sich der Leib im „Bleibegerüst" und die Seele tendiert als Gewohnheitsmensch
zu festen Vorstellungen oder zu Zwangsideen.
Auffallend ist, dass in beiden Abweichungen davon gesprochen wird, dass die
volle Verantwortlichkeit eines Erwachsenen nicht gegeben sei, wenn die kosmi
schen Kräfte zu früh aufhören oder zu lange wirken. Wie viele soziale Konflikte
könnten vermieden werden, wenn die beiden Arten der nichtausreichenden Ver
antwortlichkeit bei den Mitgliedern eines Kollegiums qualifiziert bestimmt und
die polaren Einseitigkeiten in der Gemeinschaft harmonisiert werden könnten.

Zusammenfassung

In dieser letzten Darstellung wird die Gefahr betont, dass ein beharrendes „Blei
begerüst" sich immer weiter verfestigt. Das individualisierende Ich benötigt bis
zum 28. Lebensjahr kosmische Kräfte für seine Aufgabe, das Gerüst der gewor
denen Struktur umzuschmelzen. Unmündigkeit entsteht, wenn der kosmische
Einfluss zu früh aufhört (Zwangsgedanken) oder zu lange wirksam bleibt (spon
tanes, nicht sinnliches Wahrnehmen).

1. Im 1. Jahrsiebt intendiert die Sonne die leibliche Verwandlung, um danach im
Seelischen wirksam zu werden.

2. Im 2. Jahrsiebt bewirkt der Mond die leibliche Verwandlung und wird erst
danach im Seelischen aktiv.

3. Im 3. Jahrsiebt aktivieren die Planeten die leibliche Verwandlung und erschei
nen erst danach in der Seele.

Steiner R. Das Zusammenwirken von Ärzten und Medizinern. Pastoral-Medizinischer Kurs.
GA 318. Vortrag vom 11. September 1924.2. Aufl. Domach: Rudolf Steiner Verlag 1973, S. 63
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4. Im 4. Jahrsiebt ist nur noch eine schwache Modulation des Leibes durch den
Tierkreis vorhanden und kann nach dem 28. Lebensjahr im Seelischen nach
klingen. Danach darf kein kosmischer Einfluss mehr die Leib- und Seelenent
wicklung betreiben. Der freie Wille des Menschen muss diese Aufgabe allein
übernehmen.

Offene Fragen und Aufgaben

Ist die Unterscheidung, ob ein Mensch mehr zu Zwangsgedanken oder zu halb
übersinnlichen Grenzerfahrungen neigt, nur eine Aufgabe der Selbsterkenntnis
oder kann aus der Kenntnis der polaren Abirrungen eine diagnostische und so
zialtherapeutische Hilfe werden?
In der anthroposophisch-pädagogischen Literatur findet sich in dem Buch „Mitte
der Kindheit"^' eine Fülle von anthropologischen Hinweisen zum 9. Lebensjahr,
die auf dem Spannungsfeld der anthropologischen Forschung von Jean Piaget^-
und den anthroposophischen Konzepten aufbauen. Im Zentrum der Darstellung
steht der Begriff „Atemreife", der ideell beschrieben wird. Der Ideenzusammen
hang des Modellleibes taucht in dem ganzen Werk nicht auf.
In der medizinischen Literatur, in der Zeitschrift „Erziehungskunst" und in der
Heilpädagogik/Sozialtherapie finde ich unter den Stichworten „Modellleib",
„1. Jahrsiebt" und „2. Jahrsiebt" fast keine Darstellung der menschenkundli
chen Aufgabe, die das Konzept „Modellleib" aufgreift. Wo sind die diagnosti
schen Kriterien der Kinderpsychiater, der Waldorflehrer beschrieben, die neben
der Schulreife auch den Grad der Bindung des Kindes an seinen Modellleib
so diagnostizieren, dass gezielt therapiert werden kann? Wo werden die Längs
schnitt-Untersuchungen gemacht, um die Gefahrdung der Kinder durch ihre
Modell-Imitation entwicklungsphysiologisch nachweisen zu können? Für ein
Verständnis und eine Prophylaxe der vielen Autoimmunerkrankungen und auch
der Karzinogenese wird es notwendig sein, die frühen Stadien diagnostizieren
und behandeln zu lernen. Die Entfremdung des Leibes für die eigenen Seelen
kräfte ist ein zentrales Thema der anthroposophischen Esoterik.^^
Auf die Bedeutung der Masern für die Überwindung des Modellleibes weist
Fintelmann^'' hin.

Müller-Wiedemann H. Mitte der Kindheit - das neunte bis zwölfte Lebensjahr. Stuttgart:
Verlag Freies Geistesleben, 1973
" Plaget J. www.zvab.com Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde. 5. Aufl. Stuttgart:

Klett-Cotta, 2003
" Steiner R. Esoterische Unterweisungen fiir die erste Klasse der Freien Hochschule für

Geisteswissenschaft am Goetheanum. GA 270 Bd. I. Vortrag vom 22. April 1924. 1. Aufl.
Domach: Rudolf Steiner Verlag, 1992, S. 35
Fintelmann V, Hopferwieser M, Kenyeres B, Görnitz S. Die Masemepidemie in Salzburg,
Ostem 2008. Merkurstab 64: 2011, S. 128-142
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3. Das Konzept der Genetik und Epigenetik

Die genetische Ausstattung eines jeden Menschen wird durch die Vererbung
bestimmt. Bei der Befruchtung verschmelzen Ei- und Samenzelle, die leibli
che Vergangenheit des mütterlichen und des väterlichen Organismus vereini
gen sich, um für das werdende Kind den Beginn der eigenen Entwicklung zu
schaffen. Von den Genen werden wir weitgehend bestimmt: Unsere Rasse- und
Volkszugehörigkeit, unser Geschlecht und Aussehen und viele Verhaltensweisen
und Veranlagungen scheinen unveränderbar zu sein.
Diese Sicht auf die Vererbung dominierte bei Forschem, als am 26. Juni 2000 die
„Arbeitsversion der menschlichen Genomkarte" durch Craig Venters und Fran
cis Collins im Beisein des amerikanischen Präsidenten Clinton vorgestellt wur
de. Man war überzeugt, damit das „Buch des Lebens" eröffnet zu haben. Die
genetische Ausstattung wurde als der unveränderbare Speicher angesehen, der
die positiven und negativen Möglichkeiten des Organismus enthält. Es schien
nur eine Frage des Aufwandes, um einfache Manipulationen zu entwickeln, die
gezielte Eingriffe ermöglichen.
Die Epigenetik als ein Spezialgebiet der Biologie hat sich erst in den letzten
Jahren entwickelt. Sie „befasst sich mit Zelleigenschaften, die zwar auf Tochter
zellen vererbt werden, aber nicht im genetischen Code des Erbmoleküls DNA
niedergeschrieben sind. Vielmehr setzen epigenetische Merkmale oberhalb der
DNA und ihren Genen an. Epigenetische Vorgänge steuern, welche Gene abge
lesen werden und welche nicht. Jede einzelne Zelle enthält die Bauanleitung für
sämtliche Eiweißstoffe, die der Körper herstellen kann. Allerdings benötigen
nicht alle Zellen das gesamt Repertoire"."
Als eine erste Form epigenetischer Ausprägung gilt heute die Metamorphose
eines Organismus im Laufe seiner eigenen Entwicklung. Eine zweite ist die
gleichzeitige Entwicklung verschiedener „Kasten" in einem Insektenvolk. Als
dritte Form sind epigenetische Faktoren bekannt geworden, die von einer Gene
ration auf die Folgegeneration vererbt werden.
Die epigenetischen Einflüsse werden — erstaunlich mechanisch - mit der Wech
selwirkung zwischen einer vielgestaltigen Gebirgslandschaft verglichen, in der
eine Kugel verschiedene Möglichkeiten hat, von einem Gipfel herabzurollen:
Die Gene werden in diesem Bild als festliegendes Gebirgsprofil vorgestellt, die
rollende Kugel zeigt die jeweilige Entwicklung. „Die Täler stellen epigeneti
sche Programme dar, durch die der älter werdende Organismus wie eine Murmel
hinabrollt. Umwelteinflüsse bringen die Murmel von der Bahn ab und können,
wenn sie stark genug sind oder an eine Verzweigung kommen, zum Wechsel in
ein anderes Tal führen. Dann ändert sich der Organismus. Die Täler sorgen für

Plass C. Epigenetik - vom An- und Abschalten der Gene. Dkfz-Einblick Dez. 2010
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Stabilität, die Umwelteinflüsse für Veränderung. Lebewesen sind demzufolge
Systeme, die bis zu einem gewissen Grad stabil sind, sich unter bestimmten Um
ständen aber auch verändern können"^^ Neben dem „Berg-und-Kugel-Modell"
wird die epigenetische Steuerung der Zelltätigkeit auch mit roten und grünen
Verkehrsampeln verglichen, die einen Verkehrfluss „lenken".

Epigenetische Einflüsse verändern die DNA-Expression im Zellkern
Heute weiß man, dass sich die höheren Lebensformen nur durch das Zusam
menwirken von genetischen und epigenetischen Faktoren verwirklicht haben.
„Fast alles wirkt sich irgendwie auf unsere Gene aus: Essen, Verhalten, Gifte,
Stress, möglicherweise sogar klimatische Veränderungen. Die äußeren Faktoren
beeinflussen über das Nerven- und Hormonsystem die Physiologie. Alles findet
irgendwie seinen Weg zu dem Erbgut - wir wissen nur nicht wie. Ein Großteil
der Genaktivierungsprogramme verschaltet sich schon im Mutterleib oder in den
ersten Jahren nach der Geburt. Wie alle anderen Organismen werden wir so be
reits frühzeitig auf das spätere Leben vorbereitet. Die allerersten epigenetischen
Entscheidungen unserer Zellen leiten die programmierte biologische Entwick
lung zum normalen Menschen ein. Die nächsten sorgen aber schon dafür, dass
wir uns in einer spezifischen Umwelt besonders gut zurechtfinden ... Offenbar
sind dabei die meisten Weichenstellungen, die das Epigenom in einer frühen
Lebensphase vornimmt, hartnäckiger als spätere Änderungen. Die Täler der epi
genetischen Landschaft werden mit der Zeit eben immer tiefer. Das heißt, was
unsere Mutter gegessen hat, während sie mit uns schwanger war, hat unter Um
ständen mehr Auswirkungen auf unsere Gesundheit im Alter als die Mahlzeiten,
die wir gerade einnehmen. Und der Botenstoff-Mix, der unser Gehirn in den
Monaten vor und nach der Geburt überschwemmt, prägt unsere Persönlichkeit
stärker als unsere Erziehung, die wir in den vielen Jahren danach genießen"."
Als Beispiel für diesen Zusammenhang wird heute z.B. das Fibromyalgie-Syndrom
aufgefasst. Die Mehrzahl der Patienten, die an dieser Krankheit leiden, wurde unge
wöhnlich fiüh geboren. „Vermutlich hatte ihre Mutter im letzten Schwangerschaffs
drittel sehr viel Stress, dadurch gelangt in das fetale Blut sehr viel des mütterlichen
Stresshormons Cortisol." Die verfrühte Geburt sei eine fiühe Folge des Stresses. Un
ter hohem psychischem oder physiologischem Stress kann später nicht genügend von
dem Schutzhormon Cortisol gebildet werden, dies könnte die Krankheit auslösen.
„Männer sind davon so selten betroffen, weil bei männlichen Feten wahrscheinlich
weniger mütterliches Cortisol in die Blutbahn gelangt".^^ Der molekularbiologische
Ablauf epigenetischer Verändemngen im Zellkem wird in drei Stufen beschrieben:

Plass C. Epigenetik - vom An- und Abschalten der Gene. Dkfz-Einblick Dezember 2010
" Ebenda

Ebenda
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1. Bestimmte Enzyme - die Methyitransferasen - heften Methylgruppen an de
finierte Stellen des Erbgutes, dieser Bereich wird dadurch nur noch einge
schränkt oder vollständig funktionsfähig. Die Funktionsbegrenzung ist nor
malerweise mit einer Differenzierung verbunden. Als Gegenspieler, der eine
Demethylierung bewirkt, ist ein Enzym GADD45 (growth arrest and DNA-
damage inducible protein 45) in vitro isoliert worden. Diese Substanz hebt
die Spezialisierung der Zelle wieder auf und macht sie wieder stammzellähn-
licher.

2. Die zweite Ebene der epigenetischen Einflüsse setzt nicht an der DNA selbst,
sondern an den Histonen, d.h. an der Verpackung der Gene an. „Bestimmte
Eiweiße, die Histone, sorgen dafür, dass die beiden Stränge der DNA eng
umeinander gewunden bleiben. Je fester diese Verpackungseiweiße an die
DNA binden, desto schlechter können darunterliegende Gene abgelesen wer
den. Umgekehrt können Gene nur dann aktiv werden, wenn die Histone den
Zugang freigeben. Wie fest nun die Histone an die DNA binden, kann durch
kleinste Veränderungen an den Verpackungseiweißen gesteuert werden".^'

3. Eine weitere Möglichkeit der epigenetischen Einflussnahme auf die Funktion
einer Zelle ist die RNA-Intetferenz. Neben den Boten-RNAs (mRNAs) und
Transport-RNAs (tRNAs) sind einige hundert verschiedene Mikro-RNAs neu
gefunden worden. „Offensichtlich dienen die kleinen RNAs auch als Pfadfin
der, die den Proteinen rund um die DNA zeigen, welche Stelle sie dauerhaft
blockieren oder umprogrammieren sollen. Es gibt Hinweise, dass die RNA als
Anker für die verschiedenen Proteine wirken kann, die Methyl- oder Acetyl-
gruppen an das Chromatin anbauen oder wieder entfernen"."*"

Epigenetische Einflüsse verändert die Zellperipherie

Die bisher genannten drei epigenetischen Prozesse werden zentral im Zellkern
untersucht, sie verändern die Ablesbarkeit der DNA. Die epigentischen Verän
derungen beginnen aber durch Einflüsse aus der Umgebung, die zunächst die
extrazellulären Hüllen und die Zellwand treffen: Umweltgifte, neuronale oder
hormonelle Signale (Stress) oder sämtliche Strahlungsarten verändern primär
die extrazelluläre Matrix (ECM), erst sekundär wird das Signal über Rezeptoren
in das Zellinnere übermittelt und führt zu einer epigenetischen „Programmände
rung" im Zellkern. In der Matrix werden die Enzyme etc. untersucht, die durch
die Umwelteinflüsse beeinflusst werden und diese im Organismus wirksam
werden lassen bzw. sie durch Gegenregulationen begrenzen. Allerdings sind die
extrazellulären Strukturen und Prozesse viel weniger bekannt als die nuklearen

Witt O. Epigenetik - vom An- und Abschalten der Gene. In: Deutsches Krebsforschungs
zentrum - Einblick Dezember 2010

Plass C. Epigenetik - vom An- und Abschalten der Gene. Dkfz-Einblick Dez. 2010
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Funktionen. Man macht sich aber selten klar, dass die vielen Zelltypen eines
Organismus erst zu einer Ganzheit durch die extrazellulären Substanzen vereint
werden. Makroskopisch gesehen sind Blut und Knochen vorwiegend extrazellä-
re Organe. Mikroskopisch gesehen sind alle Zellen von einer ECM umhüllt.
Diese besteht - in jedem Gewebe unterschiedlich - aus einem dreidimensiona
len faserigen Gerüst und kompliziert aufgebauten gelartigen Substanzen. Der
Organismus bildet für jedes Organ, für jede Funktion die richtige Mischung von
faserigen Kollagenen und quellfähigen ungerichteten Substanzen (Proteine, Pro-
teoglykane, z.B. Kollagene, Laminine, Fibronectine, Elastine etc.). Diese „Or
gangrundsubstanzen" Eine verdichten sich und lösen sich kontinuierlich wieder
auf. Eine verstärkte Bildung der ECM führt zu fibrosierenden Erkrankungen, ein
Verlust an ECM führt zur Atrophie des Funktionsgewebes. Die normalen Ab
läufe in jedem Gewebe beruhen einerseits auf den richtigen Umbauvorgängen
in der ECM, andererseits auf einem kontinuierlichen „Gespräch" zwischen der
mesenchymal geprägten ECM und den epithelialen Funktionszellen.
In der ECM ist eine Vielzahl von Substanzen als Werkzeug tätig. Als ein typi
sches Beispiel extrazellulärer Enzyme sei die Lysyloxydase (LOX)'" genannt:
Dieses Enzym ist notwendig, um das unreife, embryonale Bindegewebe (BGW)
und die ECM so zu verdichten, dass die Organfunktion möglich wird. Kollage
ne, Elastine und viele andere Substanzen müssen zu den umhüllenden Struk
turen der epithelialen Organe, zu Organkapseln, zu den stabilisierenden BGW
der Wirbelsäule, der Gefäße und Gelenke etc. richtig verwoben werden. Dieser
Gestaltungsprozess geschieht sowohl während der embryonalen Organbildung
als auch bei jeder Wundheilung.
Polar zu den aufbauenden Enzymen - LOX ist nur ein typisches Beispiel - sind in
der extrazellulären Funktionsschicht auch fortlaufend abbauende Werkzeuge tätig.
Stellvertretend sollen die Matrix-Metalloproteine (MMPs und ihre jeweiligen In
hibitoren) genannt werden. Die verschiedenen MMPs zerschneiden kontinuierlich
das mesenchymale Fasergeflecht auf der Außenseite der Zelle und öffiien es für
epigenetische Veränderungen, die neue Funktionen der Zelle, des Gewebes ansto
ßen. Die Funktion der MMPs, schon entstandene ECM zu zerschneiden und für
neue Anlagebildungen und Reifungsschritte der Organe zu öffnen, spielt während
der embryonalen Entwicklung eine entscheidende Rolle. Die ECM muss immer
wieder sachgerecht abgebaut werden, um neue Gestaltungsimpulse aufzunehmen.
Diese werden dann sekundär über eine komplizierte Signalkette an den Zellkem
weitervermittelt. Soweit es heute überschaubar ist, gehen alle Differenzierungsim
pulse, die substanziell ermittelt werden können, von der mesenchymalen ECM aus.

•" Mäki JM. Lysyl Oxydases in mammalian development and certain pathological condi-
tions. Histology a.HistopathoIogy 2009; 24: 651-660
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4. Kosmische Metallstrahlung,
individuelle Entwicklung und Epigenese

Die MMPs, die die ECM für gestaltende Impulse öffnen, enthalten als Metall im
Zentrum der Eiweißgestalt vorwiegend Zink. Für die Verdichtung der extrazellu
lären Organhüllen spielt als Metall in dem Enzym LOX das Kupfer eine zentrale
Rolle. Das Eisen im Hämoglobin und in anderen Eisenenzymen ist dominant int
razellulär wirksam. Die verschiedenen Metallprozesse im Organismus gewinnen
dadurch eine mögliche Ordnung. Biologistisch gesehen liegen die Gestaltungs
impulse in den genetischen und epigenetischen Programmen, die Metallenzyme
sind Teil des Programms. Die anthroposophische Menschenkunde macht darauf
aufmerksam, dass alle gestaltenden Formprozesse aus dem Kosmos stammen
und Werkzeuge auf der substanziellen Ebene benötigen.
Die kosmischen Formimpulse werden von Steiner 1921 in den Vorträgen „Die
Gestaltung des Menschen als Ergebnis kosmischer Wirkungen" dargestellt.''^ Sie
beschreiben imaginativ die sieben Formprozesse, die nacheinander so wirken,
dass aus einer epithelial-flächigen Anlage ein dreidimensionales Funktionsorgan
entsteht. Die embryologische Entwicklung der Linse zeigt diese Formschritte ar
chetypisch, in allen anderen Organen treten sie metamorphosiert auf. Der achte
Formprozess öffnet den Organismus für den Kontakt mit der Außenwelt: Nach
der Geburt ist die Linse für Licht offen. Die restlichen vier Formimpulse wirken
nicht mehr aus dem kosmischen Umkreis, sondern der Mensch nimmt diese aus
dem Erden-Untergrund durch seine Arbeit auf."^
Bei der Formentstehung der Organe muss beachtet werden, dass jeder einzelne
Impuls eine echoartige Formantwort in seinem Umkreis hervorruft; Die Linsen
entwicklung kann nur stattfinden, wenn sie „im Gespräch" mit der Anlage des
Augenhintergrundes ist. Die lebendige Ordnung der Formentwicklung schwingt
zwischen dem „Gestaltet-Werden" und der Aktivität, selber Gestaltung in be
nachbarten Anlagegeweben anzustoßen. Die substanziellen Informationsträger
dieser „Gespräche" sind erst ganz anfanglich bekannt. Auffallend ist, dass für
diese Formprozesse Metall-Enzyme eine hervorragende Rolle spielen.
Die Geisteswissenschaft beschreibt -zunächst für die Pflanzen - das imaginative
Bild: Die Planeten-(MetaIl-)Prozesse verändem den Typus „Blatt" in doppelter
Weise, stauen dieses zurück und bewirken die Blüten- und Samenbildung, an
dererseits wird „die Tendenz zur Erde, nach unten erzeugt".'" In den späten Vor-

Steiner R. Anthroposophie als Kosmosophie - Zweiter Teil: Die Gestaltung des Menschen
als Ergebnis kosmischer Wirkungen. GA 208. Vorträge vom 28.-30. Oktober 1921.
1. Aufl. Domach: Rudolf Steiner Verlag, 1972
Laue HB von. Zur natur- und geisteswissenschaftlichen Physiologie der Metalle. Der
Merkurstab 2009; 62 (6): 544-563
Steiner R. Geisteswissenschaft und Medizin. GA 312. Vortrag vom 26. März 1920,
3. Aufl. Domach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1961, S. 120
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trägen wird der Zusammenhang des Menschen mit den sieben Metallen immer
konkreter dargestellt: „Es gehört zu dem Schönsten, was man erleben kann, wenn
man die verschiedenen Verhältnisse der Metalle zur menschlichen Gesundheit
zu prüfen vermag. Jedes Metall hat eine gewisse Beziehung zur menschlichen
Gesundheit".''^ Für diese Aussage gab es 1924 kaum Fakten, nur Eisen war als
Metallprotein im Menschen bekannt. Die Kupfer-, Zink- und anderen Metallo
proteine waren noch nicht entdeckt. Die übrigen Planetenmetalle (Blei, Zinn,
Gold, Quecksilber und Silber), die in der anthroposophischen Menschenkunde
eine wichtige Rolle spielen, warten noch darauf, dass ihre gestaltenden Funktio
nen nicht nur übersinnlich, sondern auch experimentell erforscht werden.
Die kosmischen Gestaltungskräfte benötigen im Organismus eine samenartige
Offenheit, um im Lebendigen wirksam werden zu können. Diese Empfängnisfä
higkeit kann in der ECM gesucht werden. Die Metallo-Enzyme sind die ersten
sinnlich erkennbaren Werkzeuge, die die notwendige Offenheit für übersinnli
che Gestaltungsprozesse schaffen. Die vielfältig differenzierte ECM der Zellen
und Organe wirkt dabei wie ein Nachklang der embryonalen FTüllen, in denen
sich der Embryoblast als Modell verwirklichte. In ihm und in jedem später ent
stehenden Funktionsgewebe zeigt sich die Tendenz zum „Bleibegerüst". Der Im
puls für ein zukunftsoffenes Werden wird aus der jeweiligen Peripherie, aus dem
Umkreis gestaltet. Durch diese Umkreiskräfte wird der Organismus geformt,
er verdichtet sich in differenzierte Substanzen und einzelne Teile bewegen sich
so, dass der Organismus als Ganzheit funktionsfähig wird. Diese geistigen Bil
dekräfte treten in ihren jeweiligen Kräftefeldem in Erscheinung: Sie werden
sichtbares Werk zwischen den Prozessen des Formens und Umformens („Bil
dungskräfte"), des Verhärtens und Verflüchtigens von Substanzen („Ausson
derungsprozessen") und des befestigten Ruhens und des ruhelosen Bewegens
(„Befestigen").''^ Diese drei Bildekräfte hängen in geheimnisvoller Weise mit
den „Metallstrahlen" zusammen, die R. Steiner 1920*" erstmalig nennt und bis
zum Ende seines Forschens immer genauer beschreibt. Die Metallkräfte bewir
ken vor der Geburt den Aufbau des Leibes - also im Gestalten, Substanzwerden
und Bewegen der Organe im ganzen Organismus. Sie wirken später weiter in der
Fähigkeit des Menschen, lebenslang lernen zu können''l
Die gestaltenden Kräfte, die in der Geisteswissenschaft erkannt werden können,
sind der epigenetischen Forschung unbekannt. Letztere schaut auf die bewirken-

Steiner R. Der übersinnliche Mensch, anthroposophisch erfasst. GA 231. Vortrag vom 18.
November 1923. 3. Aufl. Domach: Rudolf Steiner Verlag, 1982, S. 143
Steiner R. Heileurythmie. GA 315. Vortrag vom 18. April 1921. 3. Aufl. Domach: Verlag
Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1963, S. 99
Steiner R. Geisteswissenschaft und Medizin. GA 312. Vortrag vom 1. April 1920. 3. Aufl.
Domach: Verlag Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1961
Laue von H. B. Zur natur- und geisteswissenschaftlichen Physiologie der Metalle. Der
Merkurstab 2009; 62 (6): 544-563
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den Werkzeuge, die quantifiziert werden können, wenn z.B. das multipotente
embryonale Epithel an bestimmten Stellen z. B. zur Linsenbildung spezialisiert
wird. Erstere beschreibt die tätigen Kräfte, die das Schaffen geistiger Wesen
offenbaren. Gemeinsam ist beiden Anschauungsweisen, dass die Impulse für die
Gestaltung von außen, aus der Peripherie stammen und Metall-Proteine resp.
Metallstrahlungen eine Rolle spielen. Gemeinsam ist auch, dass durch Umwand
lung immer wieder Zukunftsoffenheit entstehen muss.
Für die gemeinsame Betrachtung von Epigenetik und den geisteswissenschaftlichen
Forschungseigebnissen gilt: Die durch Vererbung geschaffene Voraussetzung - der
Modellleib - muss aus der Kraft des kindlichen (unbewussten) Ich, durch die sozia
len und erzieherischen Maßnahmen und später durch Selbsterziehung so verwandelt
werden, dass sich ein individuelles, freies Seelenleben entwickeln kann. Je älter der
Mensch wird, desto größer wird die Gefahr, dass der „Bleibeleib" leibliche Ände-
mngen und damit seelisch-geistiges Lemen verhindert. Ein Kind kann das Gehen,
Sprechen und Denken nur entwickeln, wenn ein menschlicher Umkreis existiert, der
diese Fähigkeiten hervorlockt. Gleichzeitig weisen diese Signaturen des Menschen
auf die Möglichkeit, sich lebenslang durch Lemen von neuen Fähigkeiten und durch
Selbsterziehung weiterentwickeln zu können. Der Zusammenhang dieser Fähigkeits
bildung mit den Metallstrahlungen aus dem Umkreis wird so beschrieben: „Wenn Sie
sich die Erde vorstellen: Da unten haben Sie die verschiedensten Metalle, aber in fein
verteiltem Zustand sind die Metalle auch überall da droben;... in feiner Weise ver
dunsten die Metalle. Da unten also, unter der Erde sind die Metalle in Begrenzungs
konturen, ... Aber in der Umgebung der Erde sind sie in fein verteiltem Zustand, und
da zeigen sie sich in einem fortwährenden Strahlen, so dass eigentlich ein Strahlen in
den Weltraum hinaus geht... Aber das ist so, dass da eine innere Elastizität ist im Wel
tenraum. Die Kräfte, die da hinaus dringen, dringen nicht... überall ohne Grenzen
hin, sondern sie gehen nur bis zu einer gewissen Grenze und kommen dann wieder
zurück. Man kann die Rückstrahlkräfte der Metalle so schauen, als ob sie von der Pe

ripherie des Weltenalls zurück kämen. Und man merkt, dass diese zurückstrahlenden
Kräfte tätig sind da, wo uns innerhalb des Menschenlebens eigentlich das Herrlichste
entgegentritt: wenn das Kind gehen, sprechen und denken lemt in der ersten Zieit des
Erdenlebens"^'.

Für eine zukünftige Forschung wird es notwendig sein, die Möglichkeit der lebens
langen Wandelbarkeit, die naturwissenschaftlich in der Epigenetik beschreibbar
geworden ist und die geisteswissenschaftlich von dem Konzept des Modellleibs
ausgeht, besser kennen zu lemen. Die Frühphasen von Entwicklungsstömngen,
die durch einen unvollständig verwandelten Modellleib bedingt sind, können dann
früher erkannt und gezielter pädagogisch und therapeutisch behandelt werden.

Steiner R. Mysteriengestaltungen. GA232. Vortrag vom 30. November 1923.4. Aufl.
Domach: Rudolf Steiner Verlag, 1987
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Was ist eine Spracherwerbsstörung?
Woran erkennt man sie?

Welche Ursachen kann sie haben?'

Edeltrud Marx

Der kindliche Spracherwerb verläuft in den meisten Fällen problemlos und
regelgerecht. In relativ seltenen Fällen treten Spracherwerbsstörungen auf. Hier
bei unterscheidet die Sprachentwicklungspsychologin H. Grimm primäre von
sekundären Störungen. Die primäre Störung wird auch als spezifische Spracher
werbsstörung bezeichnet. Sie zählt zu den häufigsten Entwicklungsstörungen
im Kindesalter (6 bis 7 Prozent). Jungen sind davon dreimal häufiger betroffen
als Mädchen.

Wie äußert sich eine Spracherwerbsstörung?
Die betroffenen Kinder haben gravierende Probleme beim Verstehen und Produ
zieren von Sprache. Sie produzieren weniger und kürzere Spracheinheiten. Ihre
Wort- und Satzbildung ist nahezu immer defizitär (z. B. „Die Katze sitz auf der
Baum.") Im Vergleich zu Kindern mit normaler Sprachentwicklung, die vorüber
gehend ebenfalls Grammatikfehler produzieren, sind Häufigkeit und Art der Feh
ler gravierend, insbesondere gehen sie nicht mit zunehmendem Alter zurück. Die
Sprachproduktionen des Kindes sind zuweilen so ungrammatisch und undeutlich
artikuliert, dass sie kaum verstanden werden können. Eine zuverlässige Diagnose
bzw. Beurteilung des Sprachvermögens kann nur durch die Entwicklungs- oder
Sprachpsychologen in Beratungsstellen oder durch Fachpersonal in ärztlichen
oder logopädischen Praxen erfolgen. Erst entsprechende diagnostische Verfah
ren zeigen, ob das Sprachvermögen tatsächlich beeinträchtigt ist oder ob ledig
lich fehlende Sprachkenntnisse vorliegen. Die spezifische Spracherwerbsstörung
bedarf einer Therapie, wohingegen „schlechtes Deutsch" mit entsprechenden
Fördermaßnahmen verbessert werden kann.

Sensorische Beeinträchtigungen oder neurologische Störungen weisen Kinder
mit einer spezifischen Spracherwerbsstörung nicht auf, auch keine mentale Retar
dierung oder soziale Deprivation; ihre Intelligenz liegt im Normbereich. Darin
unterscheidet sich die spezifische Spracherwerbsstörung von sekundären Störun
gen der Sprachentwicklung, die als Folge anderer Entwicklungsstörungen oder
-behinderungen (z. B. Hörschädigungen oder emotionale Störungen) entstehen.
Sie unterscheidet sich auch von einer Sprechstörung, mit der sie allerdings auch

' Abdruck mit freundlicher Einwilligung des Verlags aus „kindergarten heute" 10/2008, aus
der Reihe „Oft gestellte Fragen aus der Praxis"
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in Kombination auftreten kann. Kinder, die an einer reinen Sprechstörung lei
den, haben Probleme mit der Artikulation von Sprache oder mit der Kontrolle
des Redeflusses (wie Stottern oder Poltern). Sie weisen jedoch keine spezifische
Schwäche auf, Sprache zu verarbeiten, sondern erwerben die Sprache mit ihren
Regeln vollständig. Bei der spezifischen Spracherwerbsstörung dagegen sind ins
besondere das Erkennen und Anwenden von Regeln der Sprache betroffen, was
sich als Problem mit Laut-, Wort- und Satzbildungsregeln äußern kann.

Erste Hinweise auf eine Spracherwerbsstörung
In Langzeitstudien hat sich gezeigt, dass mit einer spezifischen Spracherwerbs
störung nahezu immer ein verzögerter Sprechbeginn einhergeht. Da aber ein ver
späteter Sprechbeginn auch oft andere Ursachen hat, z. B. in der Persönlichkeit
des Kindes oder in einer anregungsarmen Umgebung begründet sein kann, ist dies
kein zuverlässiges diagnostisches Merkmal. Wenn ein Kind ab dem 24. Monat
weniger als 50 Wörter produziert, sehen darin einige Wissenschaftler zumindest
einen Hinweis auf eine Spracherwerbsstörung.
Andere weisen daraufhin, dass eine zuverlässige Diagnose nicht vor dem vierten
Lebensjahr erfolgen kann. Daher spricht man in der Regel bei einer entsprechen
den Symptomatik bis zu diesem Alter von Sprachentwicklungsverzögerungen.
Die Unterscheidung zwischen einer „einfachen" Verzögerung und einer Spracher
werbsstörung fällt auch deshalb schwer, weil Kinder ihre Sprache unterschiedlich
schnell erwerben. So kann man bis zum Alter von drei oder etwa vier Jahren kei
ne exakten Angaben dazu machen, ob ein Kind bestimmte Erwartungen an sei
nen Sprachstand erfüllte müsste. Es ist normal, dass gleichaltrige Kinder sich in
Grammatik und Wortschatz erheblich unterscheiden oder dass Kinder mit einem
Jahr Altersunterschied auf dem gleichen Sprachstand sind. Auch wenn ein Kind
seine Sprache langsamer als andere Kinder erwirbt, muss das also nicht notwen
digerweise auf eine Störung hinweisen. Im vierten Lebensjahr holten die meis
ten langsamen Kinder den Rückstand auf. Wenn dies nicht geschieht, kann eine
Spracherwerbsstörung vorliegen.
Langzeitstudien haben ebenfalls gezeigt, dass sich eine spezifische Spracher
werbsstörung sehr wahrscheinlich bereits im ersten Lebensjahr durch abweichen
des Schrei- und Lallverhalten andeutet. Die Schreie sind überwiegend kurz, und
selten werden komplexe Schreimelodien produziert. Auch das spätere kanonische
Lallen „baba", „dada") tritt seltener auf. Zwischen dem 18. und 23. Lebensmonat
werden deutlich weniger Hinweis- und Zeigegesten bei den Kindern beobachtet.
Weitere Untersuchungen sprechen dafür, dass die Kinder Wortelemente wie z. B.
auf-, zu-, ab- nicht altersgemäß vor dem 16. Monat erwerben. Diese gehen der
Produktion entsprechender Verben (z. B. aufmachen) voraus.
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Mögliche Ursachen

Bei der wissenschaftlichen Überprüfung möglicher Ursachen mussten frühere
Vermutungen verworfen werden, z. B. dass eine neurologische Störung bei den
Kindern vorliegt, dass die betroffenen Kinder zu häufig fernsehen oder dass eine
unzureichende Sprachanregung oder die Sprechstile der Mütter die Störung ver
ursachen. Bisher sind die Ursachen immer noch unklar. Heute konzentriert sich
die Forschung auf die sprachliche Informationsverarbeitung und auf das auditi
ve Arbeitsgedächtnis der Kinder. Es gilt als relativ sicher, dass Kinder mit einer
spezifischen Spracherwerbsstörung gesprochene Sprache verlangsamt verarbei
ten. Die Sprachentwicklungspsychologin G. Szagun weist darauf hin, dass sie
insbesondere Konsonanten langsamer erkennen und daher wahrscheinlich nicht
schnell genug zwischen ihnen unterscheiden können, vor allem wenn sie rasch
aufeinanderfolgen, wie es beim alltäglichen Sprechen üblich ist.
Vieles spricht dafür, dass sprachunauffallige Kinder eine frühe Unterscheidungs-
fahigkeit für Merkmale der Sprachmelodie ihrer Muttersprache besitzen. Über
die Wahrnehmung z. B. von Betonung, Pausen und Tonhöhe gelingt dem Kind
offensichtlich der Einstieg in die Grammatik: Es erkennt wiederkehrende Muster
in der Sprache, die es hört, merkt sich dies und versucht, ihnen Bedeutung abzu
gewinnen. Muster, die sich wiederholen, werden wiedererkannt, im Gedächtnis
abgebildet (also behalten) und auf neue, ähnliche Strukturen angewandt. Hierin
zeigt sich, wie zentral das auditive Gedächtnis für den Spracherwerb ist. Je mehr
und je länger das Kind Sprachstrukturen im Gedächtnis behalten kann, umso mehr
Regeln kann es ableiten. Frühe Störungen bei der Wahrnehmung und Verarbeitung
der Sprachmelodie erschweren oder verhindern das Erkennen komplexer Mus
ter; sie könnten eine Ursache für spätere Defizite sein, zunächst beim Aufbau des
Wortschatzes und später bei der Anwendung grammatischer Regeln.
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Die Gründung der Waldorfschule
und der erste Schularzt'

Eugen Kolisko

Vorerst möchte ich Sie aber darauf aufmerksam machen, dass ja unsere
ganze Waldorfschulpädagogik einen therapeutischen Charakter
trägt. Die ganze Unterrichts- und Erziehungsmethode selbst ist Ja
daraufliin orientiert, gesundend auf das Kind zu wirken. Das heißt,
wenn man die pädagogische Kunst so einrichtet, dass in Jeder Zeit der
kindlichen Menschheitsentwickelung das Richtige getan wird, dann
ist in der Erziehungskunst, in der pädagogischen Behandlung etwas
Gesundendes.

RudolfSteiner, 6. Februar 1923'

Im Geburtsjahr Rudolf Steiners wurde im mitteleuropäischen Abendland der
Begriff der Heilpädagogik geprägt - 1861 erschien ein Buch mit dem gleichna
migen Titel, geschrieben und herausgegeben von Menschen, die fünf Jahre zuvor
in der Nähe Wiens eine „Heilpflege- und Erziehungs-Anstalt" eröffnet hatten,
die im Andenken an Jean Pauls renommierte Pädagogikschrifl aus dem Jahre
1806 den Namen Levana trug.^ Hier, in und um Wien, sollten bedürftige Kinder
eine vorbildliche Betreuung und spezifische Förderung erhalten, von pädago
gischem und therapeutischem Elan geprägt und auf einer realen Anthropologie
des sich entwickelnden Menschen gestützt... Der Rückgriff auf Jean Paul und
damit auf das humanistische Gedankengut des Jahrhundertbeginnes kam nicht
von ungefähr - die heilende Pädagogik und die ihr immanenten Voraussetzun
gen lagen konträr zum Zeitgeist der letzten Jahrzehnte eines 19. Jahrhunderts,
dessen ungebremste materialistische und technologische Dynamik der „Erzie
hungslehre" (Jean Paul) nicht gerade zum Segen gereicht hatte. Menschen gar,
in deren Schicksalsweg bereits früh zutage tretende seelische und körperliche
Schwierigkeiten lagen, standen bald schon völlig am Rand einer sich am Leis
tungsbegriff orientierenden Gesellschaft, die allein den „Intellekt" und das ihn
stützende Zentralnervensystem protegierte und verhängnisvolle Entwicklungen
in die Wege leitete. Das endende 19. Jahrhundert bereitete vor, was Jahrzehn
te später vollzogen werden sollte und mit zu dem gehören würde, was Oswald
Spengler mit seinem „Untergang des Abendlandes" auf den Begriff zu bringen
suchte. Unzählige „behinderte" Menschen wurden umgebracht und Generatio
nen von „gesunden Kindern" in einem Duktus erzogen und ausgebildet, der dem
alleinigen Paradigma der Industriegesellschaft angepasst war.

Abdruck aus „Vom therapeutischen Charakter der Waldorfschule" von Eugen Kolisko,
Verlag am Gotheanum Domach, 2002, S. 17-47, mit freundlicher Erlaubnis des Verlages
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Georgens und Deinhard, die Gründer und Leiter der Levana, unternahmen ihre
Initiative von Wien aus, der großen Metropole Österreich-Ungarns, dem Ort, der
über lange Zeit als das unumstrittene Herz der mitteleuropäischen Kultur betrach
tet wurde. Hier, in und um Wien, wurde der 1861 geborene Rudolf Steiner groß,
ebenso das Kind Eugen Kolisko, wenn auch unter völlig anderen Bedingungen.
Rudolf Steiners Kindheit wies eine eigenartige Physiognomie vor und war ganz in
das Zeitschicksal der zweiten Jahrhunderthälfte einbezogen: Wem sichjemand zu
einem ganz modernen Leben, zu einem Leben in den modernsten Errungenschaften
der gegenwärtigen Zeit hätte anschicken wollen und sich dazu hätte aussuchen
wollen die entsprechenden Daseinsbedingungen der gegenwärtigen Inkarnation,
so, scheint mir, hätte er in Bezug auf seine gegenwärtige Inkarnation diejenige
Wahl treffen müssen, die RudolfSteiner getroffen hat? Eine Kindheit ohne äuße
re Heimat und traditionelle Bindung, ein entwurzeltes Dasein einer Familie, die
sich aus allem hatte herauslösen müssen und in Bahnhöfen wohnte, am neuen
Arbeitsort des Vaters - einem ehemaligen Förster und nunmehrigen Bahntelegra-
fisten —, fem des Dorfes und all seiner Strukturen. Rudolf Steiner wurde vorzeitig
in die Sphäre der technischen Errungenschaften aufgenommen und auch intensiv
in deren Denkwelt eingeführt - der Pfarrer baute vor seinen verehrenden Augen
das kopemikanische Weltbild im primitiven Modell auf, der mit Eifer von Steiner
studierte Schulrektor dagegen schrieb über „die allgemeine Bewegung der Mate
rie als Grundursache aller Naturerscheinungen"... Das Kind, das früh spirituelle
Wahrnehmungen hatte und sich bereits in der Jugendzeit einer intensiven und bald
auch systematisch betriebenen inneren Schulung unterwarf, besuchte zugleich nach
dem Willen des Vaters die Realschule und hätte Eisenbahningenieur werden sollen
— es lebte über Jahre in der äußeren Vorstellungswelt seiner Lehrer und ihres Zeit
geistes {Ich habe einstmals mich ganz in die mechanisch-mathematische Natur
auffassung hineingelebt, hätte auf ihre Wahrheit ebenso geschworen, wie es viele
der Jetztzeit machen?), um dann jedoch aus allem überwindend herauszuwachsen.
Sich an der Philosophie des deutschen Idealismus und am naturwissenschaftlichen
Werk Johann Wolfgang von Goethes schulend und beide weiterführend, entwickel
te Rudolf Steiner ab den SOer-Jahren des 19. Jahrhunderts schrittweise die Vor
aussetzungen einer neuen Anthropologie, ja eines grundlegenden Menschen- und
Weltverständnisses, das von Anfang an in einer inneren Verbindung zur Pädagogik
stand. Inhaltlich^ und biografisch: Der Welt seiner Lehrer entwachsen, hatte Steiner
bereits zu Schüler- und Studienzeiten selbst unterrichten müssen und dabei vielfäl
tige und in jeder Hinsicht wegweisende Erfahrungen gemacht. So war ihm 1884,
in seinem dreiundzwanzigsten Lebensjahr, ein hydrocephaler, damals einähriger
Junge zur pädagogischen Betreuung übergeben worden, nachdem viele Menschen
— und zuletzt auch der berühmte Wiener Hausarzt Josef Breuer — keinen weiteren
Rat mehr wussten: Er [Otto Specht] hatte, als ich ins Haus kam, sich kaum die
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allerersten Elemente des Lesens, Schreibens und Rechnens erworben. Er galt als
abnormal in seiner körperlichen und seelischen Entwicklung in einem so hohen
Grade, dass man in der Familie an seiner Bildungsfähigkeit zweifelte. Sein Den
ken war langsam und träge. Selbst geringe geistige Anstrengung bewirkte Kopf
schmerz, Herabstimmung der Lebenstätigkeit, Blass werden, besorgniserregendes
seelisches Verhalten. Ich bildete mir, nachdem ich das Kind kennen gelernt hatte,
das Urteil, dass eine diesem körperlichen und seelischen Organismus entsprechen
de Erziehung die schlummernden Fähigkeiten zum Erwachen bringen müsse; und
ich machte den Eltern den Vorschlag, mir die Erziehung zu überlassen. Die Mutter
des Knaben brachte diesem Vorschlag Vertrauen entgegen, und dadurch konnte ich
mir diese besondere pädagogische Aufgabe stellen. Ich musste den Zugang zu einer
Seele finden, die sich zunächst wie in einem schlafähnlichen Zustande befand und
die allmählich dazu zu bringen war, die Herrschaft über die Körperäußerungen zu
gewinnen. Man hatte gewissermaßen die Seele erst in den Körper einzuschalten.
Ich war von dem Glauben durchdrungen, dass der Knabe zwar verborgene, aber
sogar große geistige Fähigkeiten habe. Das gestaltete mir meine Aufgabe zu einer
tiefbefriedigenden. Ich konnte das Kind bald zu einer liebevollen Anhänglichkeit
an mich bringen. Das bewirkte, dass der bloße Verkehr mit demselben die schlum
mernden Seelenfähigkeiten zum Erwachen brachte. Für das Unterrichten musste
ich besondere Methoden ersinnen. Jede Viertelstunde, die über ein gewisses dem
Unterricht zugeteiltes Zeitmaß hinausging, bewirkte eine Beeinträchtigung des
Gesundheitszustandes. Zu manchen Unterrichtsfächern konnte der Knabe nur sehr
schwer ein Verhältnis finden. Diese Erziehungsaufgabe wurde ßr mich eine reiche
Quelle des Lernens. Es eröffnete sich mir durch die Lehrpraxis, die ich anzuwenden
hatte, ein Einblick in den Zusammenhang zwischen Geistig-Seelischem und Kör
perlichem im Menschen. Da machte ich mein eigentliches Studium in Physiologie
und Psychologie durch. Ich wurde gewahr, wie Erziehung und Unterricht zu einer
Kunst werden müssen, die in wirklicher Menschenerkenntnis ihre Grundlage hat.^
Otto Specht wurde nach Jahren vollständig geheilt - unter Steiners kontinuierli
cher Förderung gelang ihm sogar der Erwerb des Abiturs und ein anschließendes
Studium der Medizin. Das erste von Steiner „heilpädagogisch" behandelte Kind
arbeitete schließlich selbst als Arzt im 20. Jahrhundert - und starb dann doch jung
in jenem Ersten Weltkrieg, der Europa in den Abgrund riss.
Auch während seiner Weimarer Forschungsjahre im Goethe- und Schiller-Archiv
unterrichtete Steiner nebenher weiter, diesmal die Kinder des Archivdirektors
Bernhard Suphan. Rudolf Steiner war ein „begnadeter" Pädagoge - er wirkte
aus intimer Einsicht in die Kindesnatur, in den werdenden und sich ausbilden
den Menschen, seine Entwicklungsbedingungen und -erfordemisse. In gewis
ser Hinsicht setzte Steiner diese seine pädagogische Unterrichtstätigkeit auch
nach der Jahrhundertwende bruchlos fort: Seine über viele Jahre abgehaltenen
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Unterrichtsstunden in der Berliner Arbeiterbildungsschule, insbesondere aber sei
ne geisteswissenschaftlichen Vorträge und esoterischen Lehrunterweisungen vor
theosophischem Publikum waren eine fortwährende, systematisch und didaktisch
kunstvoll aufgebaute Unterrichtung, eine Schule fiir die GroßenJ Die ihm zuhö
renden, suchenden, ja oft heimatlosen Seelen, die der gewöhnlichen Heerstraße
der Zivilisation zu Beginn des 20. Jahrhunderts entfremdet und entlaufen waren,
brauchten Ausbildung und Förderung, waren bedürftig und teilweise gefährdet.
Zugleich hoffte Steiner, in ihnen ein Bewusstsein und einen daraus folgenden Tat
willen für die drängenden Zivilisationsaufgaben des 20. Jahrhunderts wecken zu
können, zu denen nicht zuletzt eine durchgreifende Reform des Erziehungs- und
Hochschulwesens gehören musste. Generationen von Kindern wurden bereits im
Sinne des materialistischen Reduktionismus erzogen und schrieben eine vollkom
men einseitige, verarmende und letztlich zerstörerische Entwicklungstendenz fort,
der die damaligen Altemativbewegungen mit ihren privaten „Landschulen" trotz
lautstark verkündeter Programme nichts Substanzielles entgegenzusetzen hatten.
Notwendig war vielmehr eine neue Anthropologie des Kindesalters - nicht For
derungen und Programme sollen aufgestellt, sondern die Kindesnatur soll ein
fach beschrieben werden. Aus dem Wesen des werdenden Menschen heraus wer
den sich wie von selbst die Gesichtspunktefür die Erziehung ergeben. [...] Nicht
allgemeine Redensarten, wie etwa „harmonische Ausbildung aller Kräfte und
Anlagen" und dergleichen, können die Grundlage einer echten Erziehungskunst
sein, sondern nur auf einer wirklichen Erkenntnis der menschlichen Wesen
heit kann eine solche aufgebaut werden.^ Nachweislich ab dem Frühjahr 1906
beschrieb Steiner in verschiedenen Vorträgen pädagogischer Orientierung diese
Anthropologie des Kindes und die aus ihr abzuleitenden „Gesichtspunkte"; dabei
betonte er von Anfang an den leibnahen Charakter aller kindlichen Erlebniswei
sen, ja den konkret organbildenden Einfluss der menschlichen Umwelterfahrungen
anhand zahlreicher Beispiele, die zeigten, wie weitgehend Steiners entsprechende
Erkenntnisse bereits gediehen waren. In diesem Kontext thematisierte er bereits die
krankmachenden Kräfte beziehungsweise die krankheitsverstärkende Tendenz der
gegenwärtigen Pädagogik — Gesundheit und Krankheit waren all seinen pädagogi
schen Vorträgen von Anfang an thematisch immanent; Vorträgen, die im Übrigen
eine deutliche Aufforderungsdimension in sich trugen. Steiner wollte ganz offen
sichtlich, dass die ihm zuhörenden Theosophen die pädagogische Kulturaufgabe
unmittelbar wahmehmen und ergreifen sollten - sonst aber wird manfortfahren,
die Anthroposophie fiir eine Art religiösen Sektierertums einzelner sonderbarer
Schwärmer zu halten. Oder aber in positiver Wendung:
Geisteswissenschaft soll nicht eine Theorie sein und Überzeugungen lehren; sie
soll handeln, eingreifen ins praktische Leben. Indem sie gesundes Leben bewirkt,
indem sie gesunde Menschen in leiblicher und geistiger Beziehung macht, erweist
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sie sich nicht nur als richtige, sondern als gesunde Wahrheit, die ausfließen muss
in das ganze Leben des Menschen. Am besten können wir durch Geisteswissen
schaft der Menschheit dienen und ihr soziale und andere Kräfte zuföhren, wenn
wir diese herausholen aus dem werdenden Menschen.^^

Doch obwohl Steiner - gegen seine sonstigen Gewohnheiten - einen seiner zen
tralen pädagogischen Vorträge alsbald in schriftlicher Fassung publizierte'^ und
obwohl er einmal mit deutlichem Nachdruck sagte: Es handelt sich im heutigen
Vortrag um Dinge, die unmittelbar verwirklicht werden können, und immer
wieder seine Hilfestellungen implizit anbot, geschah innerhalb der zuhörenden
Theosophenschar nicht gerade viel. Wäre es nach Rudolf Steiner gegangen, so
hätte man bereits 1906 oder 1907 eine neue Schule gründen und schrittweise
ausbauen können - er hätte sich nicht versagt, im Gegenteil, konnte aber als
spiritueller Lehrer nicht selbst die Initiative ergreifen, sondern musste auf das
Erwachen der Menschen setzen. Den Menschen aber, die um ihn waren und ihm
zuhörten, lag nichts femer als dies. Sie pflegten ihre theosophische Geisteswis
senschaft im Stillen, treu und pflichtbewusst, aber jenseits ihres übrigen Lebens,
in dem sie bürgerlich fortfuhren, ohne jede zivilisationsverändemde Aktivität.
Von Dingen, die unmittelbar verwirklicht werden können, wollten sie wenig oder
gar nichts hören. So vergingen Jahre, schließlich ein ganzes Jahrzehnt. Es kam
der Weltkrieg und der völlige Zusammenbmch der alten Ordnung, das Ende von
Österreich-Ungam und in gewisser Hinsicht auch der einstigen Metropole Wien.
„Levana oder die Erziehungslehre"?
Erst nach dieser großen Katastrophe, die mehr als acht Millionen Menschen den
Tod brachte, einundzwanzig Millionen Verwundete zurückließ und Europa in ein
„Laboratorium über einem riesigen Friedhof verwandelte (Tomas Masaryk'"*),
bildeten sich im Kreis einiger Anthroposophen soziale Aktivitäten aus, die Steiner
auf entsprechende Anfragen hin durch Vorträge und Schriften über die Dreiglie-
demng des sozialen Organismus und die Autonomisierung des geistigen Lebens,
auch des gesamten Schul- und Bildungswesens, noch einmal nachdrücklich ange
regt hatte. Der Direktor einer Stuttgarter Zigarettenfabrik, Emil Molt, war es
schließlich, der in der Misere der Jahre 1918/19 eine konkrete Schulgründung für
die Arbeiterkinder seiner Fabrik ins Auge fasste und Steiner um Hilfestellungen
bat - um eine aus der Anthroposophie heraus entwickelte neue Unterrichtsme
thodik und Didaktik. Man vergegenwärtige sich die Situation: Alles lag nun am
Boden, war durch das Nichts gegangen, durch Jahre der Not, des Elends und des
Todes. Auch die weitaus meisten der Stuttgarter Kinder waren von den Kriegs
ereignissen gezeichnet, krank und unterernährt, gehörten zudem nicht gerade zu
den Privilegiertesten der Gesellschaft - waren eben Arbeiterkinder einer Ziga
rettenfabrik. In den Jahren der manifesten Not, der ersten Apokalypse des mit
teleuropäischen Abendlands im beginnenden 20. Jahrhundert, bekamen Steiners
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frühe Worte einen existentiellen Klang, den sie immer gehabt hatten, der aber
nicht von allen wahrgenommen worden war: Geisteswissenschaft soll nicht eine
Theorie sein und Überzeugungen lehren; sie soll handeln, eingreifen ins prakti
sche Leben. Indem sie gesundes Leben bewirkt, indem sie gesunde Menschen in
leiblicher und geistiger Beziehung macht, erweist sie sich nicht nur als richtige,
sondern als gesunde Wahrheit, die ausfließen muss in das ganze Leben des Men
schen. Am besten können wir durch Geisteswissenschaft der Menschheit dienen
und ihr soziale und andere Kräfte zufuhren, wenn wir diese herausholen aus dem
werdenden Menschen. Und: Es handelt sich im heutigen Vortrag um Dinge, die
unmittelbar verwirklicht werden können.

Rudolf Steiner sagte zu. Er wurde in personam Leiter der Stuttgarter Waldorf
schule, einem Kind der Sorge, dessen Gedeihen ihn in den letzten fünf Jahren
seines Lebens permanent beschäftigte. Man wird lange und fast vergeblich suchen
müssen, wenn man eine soziale Aufgabe in Steiners reichem, ungeheuer dichten
Arbeitsleben sucht, in das er sich auch nur in annähernd vergleichbarem Aus
maß hineinbegab — der Bau des ersten Goetheanums, der Domacher Schule für
die Großen, ist das alleinige Pendant seiner scheinbar grenzenlosen Stuttgarter
Aktivität. Rudolf Steiner, der Lehrer, schulte die Stuttgarter Pädagogen ab August
1919 in Kursen und Konferenzen, entwickelte vor ihren staunenden Augen und
offenen Ohren einen grundlegenden, ebenso originellen wie kunstvollen Unter
richtsaufbau, beriet sie in allen Fragen, Problemen und Krisen, besuchte ihre
Klassenstundenund kannte alle Kinder, kam selbst zu Eltemabenden, Monats
und Jahresfeiern ...'^

Die 70 Arbeitsbesprechungen mit der Lehrerschaft, die in der Zeit vom 8. Sep
tember 1919 bis zum 3. September 1924 stattfanden, bezeichnete Rudolf Steiner
einmal als eine fortlaufende lebendige Hochschule für das Lehrerkollegium,'^
auch als die Seele des ganzen Unterrichts^^ — man studiert, so Steiner, die Schule
in den Lehrerkonferenzen." Die vieldiskutierte Schul- und Erziehungsffage hat
te Steiner schon 1906 als eine „Lehrerbildungsfrage" bezeichnet; trotz des bald
ausgezeichneten Aufbaues der Schule setzte er auf keinen eigentlichen „Lehr
plan", sondern auf die Ausbildung und damit Befähigung der einzelnen Lehrer
persönlichkeit. Allein Sechsundsechzig pädagogische Vorträge hielt Steiner dar
um ausschließlich vor den in Stuttgart Unterrichtenden; darüber hinaus waren die
genannten Klassenbesuche und Konferenzen aber das Herzstück ihrer Schulung.
Eine gewaltige Fülle offenbart sich dem, der heute die Mitschriften der siebzig
Besprechungen studierend zur Kenntnis nimmt - ein ausgesprochen lebendiges
Zeugnis von Steiners Intention und Auftreten, direkt und unmittelbar, voller Wis
sen, Emst und Humor, geistiger Klarheit und Originalität, menschlicher Weite und
spirituellem Emst. Rudolf Steiner wird in diesen Besprechungen klar vemehmbar
und der originäre Sinn der Waldorfpädagogik sehr, sehr deutlich.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 59/2011 53



Damit aber auch ihr von Anfang an therapeutischer Charakter. Bereits der Auf
bau des Unterrichts sollte in sich gesundheitsstiftend sein, so Steiner, anstelle des
üblichen „Lehrplanes", den er einmal geradeheraus als ein zivilisations- und damit
leistungsabhängiges Mordmittelför eine wirkliche Entwickelung der menschli
chen Kräfte bezeichnete.-^ Den meditativen Spruch, den Rudolf Steiner in der
Vorosterzeit des Jahres 1924 den Medizinstudenten und Ärzten um Helene von
Grunelius gab:

Es war in alten Zeiten,

Da lebte in der Eingeweihten Seelen
Kraftvoll der Gedanke, dass krank
Von Natur ein jeglicher Mensch sei.
Und Erziehen ward angesehen
Gleich dem Heilprozess,
Der dem Kinde mit dem Reifen
Die Gesundheit zugleich erbrachte
Für des Lebens vollendetes Menschsein.-^

- diesen Spruch kommentierte Rudolf Steiner dem Stuttgarter Lehrerkollegium
unausgesprochen mit den Worten: Es ist ja so, dass in älteren Zeiten der Mensch-
heitsentwickelimg das Lehren überhaupt als ein Heilen aufgefasst worden ist.
Man betrachtete den menschlichen Organismus so, dass er eigentlich immer die
Tendenz hat, durch sich selbst ins Krankhafte zu verfallen, das man dadurch, dass
man ihn unterrichtet und erzieht, fortwährend zu heilen hat. Wenn man sich mit
diesem Bewusstsein durchdringt, dass eigentlich jeder Lehrer in gewissem Sinne
der Arzt seiner Kinder ist, dann ist das außerordentlich gut. (Konferenz, 6. Feb
ruar 1923") Die Urworte fiir Erziehen und Heilen haben, so Steiner an anderer
Stelle2\ genau dieselbe Bedeutung; die eigentlichen Erfolge der Waldorfpäda
gogik, Ja einer jeglichen menschengemäßen „Erziehungslehre", bestünden von
daher nicht im „Wissensstoff', sondern vielmehr im zunehmenden Erwerb der
Lebenskraft.-^
Die geistig-esoterischen Mysterien-Hintergründe dieser andeutenden Ausfüh
rungen besprach Rudolf Steiner weder in den Lehrerkonferenzen noch in den

handlungsorientierenden pädagogischen Kursen, wohl aber in seinem anthropo-
sophischen Vortragswerk. In ihm schilderte er an zahlreichen Stellen die makro
kosmischen Voraussetzungen der menschlichen Evolution als eine Auseinander
setzung einer göttlichen und widergöttlichen Entwicklungstendenz, als ein Ringen
des Christus mit den Mächten von Luzifer und Ahriman, die bis in die Physiolo
gie und Pathologie des Menschen hineinreicht und bereits die ersten Jahrsiebte
im Leben des Menschen bestimmt." In der Weiterfuhrung des obigen Spruches
und der entsprechenden Konferenzaussage hieß es daher nicht von ungefähr im
abschließenden zwölften Vortrag von Steiners Heilpädagogischem Kurs:
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fVir kommen immer mehr darauf, dass dasjenige, was auch hinter dem Men
schengeschlecht lebt und sich in Abnormitäten äußert, dass das die eigentliche
Geistigkeit im Menschengeschlecht nach außen offenbart. Und wenn wir die
Dinge so ansehen, dann kommen wir auch darauf, wie in älteren Zeiten gedacht
und angeschaut worden ist, als man in dem Erziehen etwas sah, was dem Hei
len ungeheuer nahesteht. Man sah in dem Heilen ein Annähern von ahrimanisch
und luziferisch Gebildetem an dasjenige, was die Mittellinie zwischen dem Luzi-
ferischen und Ahrimanischen in dem Sinne des Fortganges des guten Geistigen
hält. Gleichgewicht zwischen dem Ahrimanischen undLuziferischen sah man in
dem Heilen. Und als man in einem viel höheren Sinne sah, dass der Mensch erst

während seines Lebens gebracht werden muss in das Gleichgewicht durch die
Erziehung, sah man auch in einem gewissen Sinne durchaus in dem Kinde noch
etwas Abnormes, was in einer gewissen Beziehung eigentlich krank ist und was
geheilt werden muss, sodass die Urworte für Heilen und Erziehen genau dieselbe
Bedeutung haben. Die Erziehung heilt den sogenannten normalen Menschen und
das Heilen ist nur ein Spezialisieren für den sogenannten abnormen Menschen.^^

Vor diesem spirituellen Hintergrund wird nachvollziehbar, warum Steiner im ein
leitenden Vortrag seines ersten Lehrerkurses seine Hörer darauf hinwies, dass
es die vordringliche Aufgabe der Pädagogik sei, den Kindern in ihrem Inkama-
tionsprozess zu helfen, konkret: den Zusammenhang zwischen der kindlichen
Geistseele und seinem Lebensleib in ein gleichgewichtiges Verhältnis zu brin
gen, im Schlaf-Wach-Rhythmus und in der kindlichen Atmungstätigkeit. Beide
Vorgänge - Inspiration und Exspiration sowie Aufwachen und Einschlafen - sind
gewissermaßen Atmungstätigkeiten der kindlichen Oesamtorganisation, Inkama-
tions- und Exkamationsprozesse," die ein labiles Gleichgewicht vorweisen und
sich erst finden müssen. Die Waldorfschule sollte eine freie Schule sein - nicht
in erster Linie zur Ablehnung staatstreuer Leminhalte, sondern vielmehr in der
radikalen Orientierung des Unterrichtsaufbaus an den originären Erfordernissen
der Kindesentwicklung. Die Pädagogik hat nach Steiner die Aufgabe, gesundend
auf das Kind zu wirken, das heißt die Pflicht, seine Kräfte auszubilden und in
ein aufbauendes Verhältnis untereinander zu bringen. Wenige Wochen vor der
Eröffnung der Stuttgarter Schule sagte er in einem Domacher Vortrag: Wir dür
fen überhaupt nicht mehr daran denken, dass Lehrfächer da sind, damit „Lehr
fächer" gelehrt werden; sondern wir müssen uns klar sein: Im Menschen vom 7.
bis 14. Jahre müssen entwickelt werden, in der richtigen Weise Denken, Fühlen
und Wollen. Geografie, Rechnen [etc.], alles muss so verwendet werden, dass in
der richtigen Weise Denken, Fühlen, Wollen entwickelt werden.'^ In diesem Sinne
sollte die Waldorfpädagogik eine therapeutische Hilfe für das einzelne Kind sein;
insgesamt aber und namentlich nach einer entsprechenden Expansion mit vielen,
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auch international verbreiteten Schulen - die Steiner von Anfang an für unbedingt
erforderlich erachtete - ein gewichtiger Heilfaktor für die dem Materialismus
verfallene Zivilisation und für die Lebensbedingungen der in ihm gebundenen
Menschen. In einer entsprechenden Anmerkung sagte Steiner am Ende des ersten
Schuljahres zu dem versammelten Stuttgarter Lehrerkollegium:
Es werden durch das Fest-darin-Stecken im Materialismus nicht bloß Menschen
erzeugt, die schlecht denken über das Leibliche, Seelische und Geistige, sondern
es werden materiell denkende und materiell ßhlende Menschen erzeugt. Das
heißt, der Materialismus bewirkt, dass der Mensch ein Denkautomat wird, dass
der Mensch ein Wesen wird, das als physisches Wesen denkt, ßhlt und will. Und
es ist nicht bloß die Aufgabe der Anthroposophie, an die Stelle einer falschen
Weltanschauung eine richtige zu setzen - das ist eine theoretische Forderung.
Das Wesen der Anthroposophie heute besteht darin, dass angestrebt wird, nicht
nur eine andere Idee, sondern eine Tat: das Geistig-Seelische wieder herauszu
reißen aus dem Leiblich-Physischen, den Menschen heraufzuheben in die Sphäre
des Geistig-Seelischen, damit er nicht ein Denk-, Fühl- und Empfindungsauto
mat sei. Die Menschheit steht heute in der Gefahr [...], das Seelisch-Geistige zu
verlieren. Denn das, was leiblich-physisch ein Abdruck des Geistig-Seelischen
ist, das steht heute, weil viele Menschen so denken, weil das Geistig-Seelische
schläft, vor der Gefahr, in die ahrimanische Welt überzugehen, und das Geistig-
Seelische wird sich verflüchtigen im Weltall. Wir leben in einer Zeit, in der die
Menschen die Gefahr vor sich haben, durch den materialistischen Impuls die See
le zu verlieren. Das ist eine ernste Sache. Dieser Tatsache steht man gegenüber.
[...] Diejenigen, die sich selbst materialistisch machen, die ihre Seele verlieren,
sodass die Zivilisation eine materialistische Zivilisation würde, diejenigen Men
schen wären heute noch zu retten, wenn das, was wir hier an Waldorfschulgeist
haben, weiter in der Welt verbreitet werden könnte.
Der damit eröffhete Horizont verdeutlicht nicht nur, warum Steiner die Eröff
nung der Stuttgarter Waldorfschule als einen realen Festakt der Weltenordnung
bezeichnen konnte, ja musste,^" sondern auch, warum er so oft von dem Geist der
Waldorfschule sprach und welche geistige Macht er damit bezeichnete. Gegen
Ende ihres ersten Schuljahres „verriet" er dies den Schülern der ersten Klassen in
einer Monatsfeier-Ansprache erstmals ganz direkt: Der Christus-Geist durchwal
tet unsere Schule.^^ Die von Steiner den Kindern immer wieder bei den entspre
chenden Schulfeiern gestellte Frage: Habt ihr eure Lehrer lieb? hatte einen tiefen,
ja geradezu weltentherapeutischen Hintergrund. Sechs Wochen nach der zitierten
Monatsfeier sagte er ihnen in Weiterführung seiner ersten Andeutung dann auch:
Neben demjenigen, was wir hier gelernt haben [...], liegt noch etwas anderes.
Das ist dasjenige, was ich nennen möchte: Der Geist der Waldorfschule! Er soll
wieder zur rechten Frömmigkeit ausbilden. Es ist im Grunde genommen der
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Geist des Christentums, der durch unsere Räume weht, der, von jedem Lehrer
ausgehend, zu jedem Kinde hingeht, auch wenn etwas scheinbar von der Reli
gion Fernstehendes gelehrt wird, wie zum Beispiel Rechnen. Hier ist es immer
der Geist des Christus, der, von dem Lehrer ausgehend, in die Herzen einziehen
soll, dieser Geist, der von wahrer Liebe, von wahrer Menschenliebe durchweht
ist. Darum möchte ich, dass ihr Kinder empfindet, weil ihr nicht nur etwas gelernt
habt, sondern auch nach und nach hier empfinden gelernt habt, was die Liebe
des einen zum anderen ist.^^

Und in einer anderen Ansprache an die Schüler hieß es:

Wenn einer unter euch nicht aufmerksam sein sollte, so soll sich ein anderer von
euch finden, in Liebe zu ihm, und soll sagen: Du, es geht hinauf in Fleiß und Auf
merksamkeit auf den Berg des Lebens. Frisch auf, Kamerad! Du sollst immer auf
den Berg des Lebens hinaufgehen! - So soll jeder dem Kameraden aufhelfen, der
etwas wankt. Alle fürjeden anderen, alle für einen; einer liebendför alle. Liebe
soll sein unter euch, Liebe zu den Lehrern. Das wollen wir pflegen als etwas von
dem guten Geist der Waldorfschule.^'

Rudolf Steiner entwickelte nicht nur den Unterrichtsaufbau nach pädagogisch
therapeutischen Gesichtspunkten, sondern sah sich alle Kinder mit Schwierigkei
ten sehr genau an; er beriet die Lehrer hinsichtlich der individuell notwendigen
und möglichen Förderung, gab Ratschläge und Verständnishilfen für jedes prob
lematische Kind, verordnete spezielle Übungen und Heilmittel, durchaus auch in
prophylaktischer Hinsicht. Bei jedem Besuch der Stuttgarter Schule wurden ihm
zwanzig bis dreißig Kinder einzeln vorgestellt — die übrigen sah er in den Klassen,
im Unterricht und auf dem Schulhof, wo sie sich wie Trauben um ihn scharten,
kaum hatten sie ihn erblickt. In den Konferenzen konnte man von ihm dann ein oft
ebenso radikales wie überraschendes Plädoyer für „schwierige Kinder" hören, das
von einer tiefen Liebe für das sich entwickelnde Kind und von einem unbedingten
Förderungswillen durchzogen war; aber auch von ruhigen, durch und durch ratio-
nell-typologischen Gesichtspunkten, die die einzelnen Auffälligkeiten aufhellten
und verstehen lehrten. Bald richtete er eine Hilfsklasse ein, die von dem ebenfalls
aus Wien stammenden Pädagogen, Philosophen und Philologen Karl Schubert in
vorzüglicher Weise betreut wurde^'*, und lebte eine praktizierte Heil-Pädagogik
persönlich vor. Auch traf er sich trotz ungeheurer Arbeitsdichte mit den ersten
Schulabgängern auf deren Wunsch hin, besprach mit ihnen ihre Berufsintentionen,
riet und korrigierte — und schenkte allen einen meditativen Spruch, der die jungen
Menschen auf ihrem weiteren Lebensweg wirksam begleiten sollte.^^ Die erste
Schulklasse, die das Haus im Frühjahr 1924 und damit ein Jahr vor Steiners Tod
verlassen musste, wollte eigentlich nicht gehen - so intensiv, freudig und lehrreich
hatten die Jugendlichen ihre Zeit an der neuen Schule am Stuttgarter Kanonenweg,
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einem aussichtsreichen Hang über der schwäbischen Stadt, erlebt...
Steiners heilende Pädagogik reichte weit und stiftete in der Tat reale Lebens
kräfte: sie war ganz unzweifelhaft und für alle erlebbar ein aufbauender,
zukunftschaffender Kulturkeim in einer niedergehenden Zivilisation. Der Leiter
der Stuttgarter Schule setzte sich mit aller Kraft und bis zuletzt für die Gründung
und die mit ihr verbundene Geistigkeit ein, durch alle Krisen und Schwierigkei
ten hindurch - das Studium der Lehrerkonferenzen mit ihm zeigt in einem fast
erschütternden Maße, wie persönlich sich Steiner um die einzelnen Kinder und die
unzähligen Sorgen der Schule kümmerte. War er fern von Stuttgart, so begleitete
er alles weiter im Geist und half, wo er nur konnte. Noch zwei Wochen vor sei
nem Tod schrieb Steiner an die Schüler: Hoffentlich kann ich bald wieder unter
euch erscheinend^, und an deren Lehrer: Ich bin mit meinen Gedanken unter euch.
In dem letztgenannten Brief hieß es weiter:

Die Waldorfschule ist zwar ein Kind der Sorge, aber vor allem ist sie auch ein
Wahrzeichen für die Fruchtbarkeit der Anthroposophie innerhalb des geistigen
Lebens der Menschheit.d^

Eine der „Sorgen" Rudolf Steiners betraf von September 1919 an die medizinisch
therapeutische Begleitung und Förderung der Schulkinder. Nicht nur waren vie
le der Kinder von den Kriegserlebnissen angegriffen, unterernährt und in ihren
Kräften geschwächt - seit Beginn des Jahrhunderts gab es von staatlicher Seite
zudem gezielte Bemühungen, ein verbindliches Schularzt- und Schulhygiene
system einzuführen, das bis zur Kontrolle der Lehrpläne von medizinischer Seite
führen sollte und der Intention der Stuttgarter Initiative konträr gegenüberstand.^^
Steiner wollte gerade nicht ein erbbiologisch orientiertes und sanitär-normatives
Gesundheitsüberwachungssystem, sondern die individuelle Förderung des einzel
nen Kindes und Jugendlichen unter geisteswissenschaftlich erweiterten Gesichts
punkten. Den von ihm geschätzten anthroposophischen Arzt Ludwig Noll lud er
zum ersten Lehrerkurs unmittelbar vor Eröffnung der Waldorfschule persönlich
ein - möglicherweise in der Hoffnung, dass dieser große und therapeutisch hoch
erfahrene Mann sich für eine künftige Mitarbeit an der Schule entscheiden würde,
die dann aber nicht zustande kam. In der zweiten Konferenz mit dem Lehrerkol
legium, gut zwei Wochen nach der Eröffnung der Schule, sagte Steiner dann auf
eine entsprechende Frage hin: Durch die schulärztlichen Untersuchungen, wie
sie an den Schulen üblich sind, kommen wir zu stark in das Sachverständigen
system hinein. Wir wollen jetzt lieber von einem Schularzt absehen, da Ja Herr
Dr. Noll nicht hier sein wird; das würde etwas anderes sein. Jeder fremde Arzt
würde uns Schwierigkeiten bereiten. Der Arzt sollte selbstverständlich der Bera
ter der Lehrer sein, und der Lehrer sich vertrauensvoll an ihn wenden können,
wenn er etwas bei seinen Kindern bemerkt.^^ Im Juni 1920 hieß es von Steiners
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Seite in einer Zwischenbemerkung im Rahmen einer Besprechung: Mir lag viel
daran, dass ein Arzt da ist unter dem Lehrerkollegium"^ — und dann, ausfuhrlicher,
sieben Monate später anlässlich einer Lehrerberatung über ein unkonzentriertes
Kind, dessen bis ins Physische reichende Schwierigkeiten er charakterisiert hatte:
Bei manchen [Kindern] kann man sehr viel machen, sobald man die Sache an
einem richtigen Ende packt. Ich werde in jeder Klasse ein paar heraussuchen,
die körperlich behandelt werden müssten. Bei K. R. [der besprochene Junge] ist
es entschieden so, dass er richtig behandelt werden müsste. Er müsste behandelt
werden auf eine gewisse Diät, aufDinge, die ich gesagt habe.
Diese Institution des Schularztes müsste man einrichten und so gestalten, dass es
akzeptiert werden könnte von der öffentlichen Meinung. [...] Der Schularzt, der
meiner Idee nach da sein müsste, der müsste sämtliche Schulkinder kennen und
im Auge behalten, der müsste im Grunde genommen nicht einen speziellen Unter
richt haben, sondern sich mit den Kindern sämtlicher Klassen beschäftigen, wie
es sich ergibt. Den Gesundheitszustand sämtlicher Kinder müsste er wissen. Da
lässtsich viel sagen. [...] Diese Institution des Schularztes, der alle Kinder kennt
und im Auge behält, das würde eine vollamtliche Beschäftigung sein; der müsste
ganz in unsere Dienste treten. Ich glaube nicht, dass wir es machen können. Wir
sind finanziell nicht so weit, dass wir es verantworten können. Es müsste streng
durchgefiihrt werden. Nur dadurch würde es akzeptiert werden. Er muss jemand
sein, der ganz in der Schule drinnensteht.^^
Zum Zeitpunkt dieser Aussagen Rudolf Steiners war ein siebenundzwanzig-
jähriger, aus Wien stammender anthroposophischer Arzt in Stuttgart, der seit
Ende März vertretungsweise Fachunterricht für einen ausgefallenen Lehrer erteilt
hatte, nun jedoch beurlaubt und nur locker der Waldorfschule assoziiert war, da
er rastlos, mit großem Erfolg und mit Unterstützung Rudolf Steiners die gras
sierende Maul- und Klauenseuche in Baden-Württemberg bekämpfte:''^ Eugen
Kolisko. Als einer der Lehrer nach Steiners obigen Ausführungen mit Blick auf
Kolisko fragte, ob die schulärztliche Tätigkeit nicht von ihm inauguriert und im
Sinne Rudolf Steiners rasch in Angriff genommen werden sollte, sagte Steiner
lediglich: Ich weiß nicht, ob von Dr. Kolisko so etwas gemacht werden könnte.^^
Rudolf Steiner zweifelte mit Sicherheit nicht an den medizinischen Fähigkeiten
des jungen, reichbegabten Wiener Arztes, vielleicht aber an dessen Bereitschaft,
sich im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten ganz der Schule zur Verfügung
zu stellen. Auch erscheint durchaus möglich, dass Steiner andere Zukunftsaufga
ben für Kolisko sah, namentlich in seinem Einsatz für die wissenschaftliche und
publizistisch-öffentliche Vertretung der Anthroposophie, einen Einsatz, für den
Kolisko wie wenige andere vorbereitet und prädisponiert schien. Eugen Kolis
ko stammte aus einer der angesehensten großbürgerlichen Familien Wiens und
gehörte gewissermaßen zum medizinischen „Erbadel" der kaiserlich-königlichen
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Donaumetropole - sein Vater und sein Großvater waren bereits berühmte Profes
soren an der Wiener Universität gewesen. Früh hatte der Sohn dieselbe Richtung
eingeschlagen und war nach Studienende als junger Universitätsdozent für medi
zinische Chemie und sachverständiger Gerichtschemiker ganz in die Fußstapfen
seines Vaters Alexander Kolisko getreten, des Dekans der Medizinischen Fakultät,
Anatomen und Gerichtsmediziners. Die Begegnung mit Steiner und der anthropo-
sophischen Geisteswissenschaft, mit der sich Eugen Kolisko ab seinem achtzehn
ten Lebensjahr auseinandergesetzt hatte, sowie seine grundlegende und ausgespro
chen selbstständige Kritik am qualitativen Verfall des staatlichen Hochschulwe
sens hatten seiner Biografie eine neue Wendung gegeben und zum Bruch mit der
altehrwürdigen, aber wenig zukunftsfähigen Vergangenheit geführt^ - im Früh
jahr 1920 hatte Kolisko die akademische Laufbahn in Wien aufgegeben und war
an die Stuttgarter Schule gekommen. Ihre Atmosphäre, die er während eines Besu
ches im Dezember 1919 kennen gelernt hatte, war ihm nahegegangen: „Es ist eine
unbeschreibliche Freude im ganzen Haus.'"'^ Auch hatte Kolisko bereits damals
entschieden, sich ganz den mit Rudolf Steiner verbundenen Aufgaben zur Verfu
gung zu stellen, insbesondere aber allen Bemühungen um die Freiheit des Geis
teslebens und damit auch die Reform des Bildungswesens.
Trotz der Skepsis Rudolf Steiners vom Januar 1921 nahm Eugen Kolisko die
schulärztliche Tätigkeit nach Abschluss der Maul- und Klauenseuchen-Behand
lung auf sich und begann bereits im Herbst 1921. Er bezog sein Arztzimmer im
Herzen der Schule, und bald setzte dort ein reges Leben ein:

„Da warteten kranke Menschen auf ihn, Mütter mit blassen, nervösen Kindern,
Klassenlehrer mit ihren Buben und Mädchen, Schüler aus den oberen Klassen,
die in Lebensschwierigkeiten beraten sein wollten, junge und alte Menschen ohne
Stellungen, in gedrückter Lebenslage, - und einmal saß in einer Ecke ein Junge
mit seinem Kaninchen auf den Knien, das ein Bein gebrochen hatte und das nach
Aussage des Jungen nur von Dr. Kolisko geschient werden konnte. Nach einer
anstrengenden Tätigkeit in den Klassen kam er dann heiter, frisch, humorvoll und
nahm die Einzelnen in sein Arztzimmer, und jeder hatte das Gefühl: Nun bist du
ganz allein da, niemand wartet noch draußen, er ist jetzt nur für dich da und du
könntest Stunden mit ihm reden, ohne dass er nervös würde. Es wirkte so, dass
auch die wartenden Menschen nicht unlustig wurden.'"*^

In dieser Weise wurde unvermutet Eugen Kolisko jener Schularzt, der - so Stei
ner - meiner Idee nach da sein müsste ... Mit ihm, Kolisko, sah Steiner bei sei
nen künftigen Besuchen die „Sorgenkinder", besprach sie ausführlich mit dem
tüchtigen Wiener Arzt, regte spezifische Heilmittel und pädagogisch-künstleri
sche Therapieempfehlungen an, die Kolisko dann weiter ausarbeitete und ver
antwortlich durchführte. Hunderte von Kindern behandelten und forderten sie ab
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Oktober 1921 gemeinsam, im regulären Unterricht und auch in Karl Schuberts
Hilfsklasse, die Kolisko mitbetreute. Hunderte von Kindern, deren Beschwerden
und Behandlung er auf seinen Karteikarten festhielt, die sorgsam den weiteren
Verlauf dokumentierten ... Nach Rudolf Steiners Tod im März 1925 schilderte
Eugen Kolisko in exemplarischer Weise die mit Steiner erlebten Konsultationen
und kam dabei wiederholt auf einige paradigmatische Behandlungen zurück.
Unter ihnen war ein siebenjähriger, gerade eingeschulter Junge, voller Unruhe
und Aggressivität, der in der Klasse nicht weiter führbar schien und darum Rudolf
Steiner vorgestellt wurde;

„Sein Gang war linkisch und schwankend, ohne sicheren Halt. Er war sehr blass,
sein Gesicht langgezogen, der Unterkiefer hing herunter, die Stirn war finster
zusammengezogen. Ich glaube nicht, dass er bis dahin sehr viel in seinem Leben
gelacht hatte. Beim geringsten Anlass geriet er in ein unmäßiges Toben. Das gan
ze Gesicht war wie eine Art Maske, die vom Seelischen her nicht recht durch
drungen werden konnte. Wir waren wohl alle der Meinung, dass mit diesem
Jungen im normalen Unterricht nichts anzufangen sein werde. Ganz anders war
die Ansicht von Dr. Steiner. Er sah sich das Kind an und sagte: Dieser Junge hat
im Bereich des Kopfes den Ätherleib so entwickelt, dass er viel zu klein ist, der
physische Leib überragt ihn stark. Man muss dem Kind Injektionen geben mit
Schlehensaft - Prunns spinosa - und mit Hypophysin, außerdem muss es eine
heileurythmische A-Übung machen. Als ich dies gehört hatte, wurde mir sogleich
klar, wie der Junge eigentlich aussah. Mit seiner krampfhaft gefalteten Stirn,
seinem zusammengezogenen Gesicht, der faltigen Haut und dem eigentümlich
herunterhängenden Unterkiefer sah er so aus, als hätte er eben in eine Schlehe
gebissen. Dieser Schlehenstrauch ist es ja mit seinen Domen, der so viel über
schüssige Lebenskraft von der Blattbildung zurückhält. Er musste es sein, der
diese Maske wieder beleben konnte! Und das Präparat aus der Wachstumsdrüse
musste das unterstützen können. Von der heileurythmischen A-Übung sagte uns
Rudolf Steiner einmal, dass sie das Tierische im Menschen überwindet. Nun war
es ganz merkwürdig, zu sehen, wie die unbeherrschte tierische Natur dieses Jun
gen, der so toben konnte, dass er die in dem Zimmer befindlichen Möbelstücke
mit übermenschlicher Kraft herumwarf und mehrere Menschen brauchte, um ihn
zu halten, langsam zurücktrat. Schon nach ein paar Monaten konnte der Junge
lachen, bekam eine richtige menschliche Physiognomie, wachte auf, hörte auf zu
toben und zeigte sich schließlich als ein ganz lieber Junge, von dessen Existenz
man vorher gar nichts gemerkt hatte. Schließlich in der dritten bis vierten Klas
se, nachdem er diese Kur durch drei Jahre mitgemacht hatte, fugte er sich ganz
gut unter die übrigen Kinder ein, die mit ihm gleichen Alters waren. Seine Eltern
wurden dann an einen anderen Ort versetzt, und heute, mit etwa elf Jahren, ist er
in einer anderen Schule unter seinen Altersgenossen. Ich bin ganz überzeugt, dass
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er ohne diese Behandlung niemals irgendwie in den regulären Unterricht hätte
eingegliedert werden können. Rudolf Steiner hat ihn ein- oder zweimal gesehen.
Was er beim ersten Mal gewahr wurde und aussprach, hat das Kind gerettet."^^
„Als ich dies gehört hatte, wurde mir sogleich klar, wie der Junge eigentlich
aussah" - Eugen Kolisko verstand Rudolf Steiner, konnte nachvollziehen, was
er sagte und angab („Man wunderte sich nur, nicht selbst daraufgekommen zu
sein'"*®). Dies aber bedeutete: Er konnte aus der individuellen Behandlung heraus
das Typische der Verordnung erkennen und in modifizierter Form vielen ande
ren Kindern - die Steiner nicht oder nicht mehr sah - zugute kommen lassen. Er,
Kolisko, war es auch, der nach etwas über einjähriger schulärztlicher Tätigkeit
Rudolf Steiner in einer Lehrerkonferenz einmal bat, über medizinische Fragen in
diesem Kreis zu sprechen. Rudolf Steiner kam darauf Anfang Februar 1923, fiinf
Wochen nach dem Brand des Domacher Goetheanums, zurück {wir wollen heute
schulhygienische Fragen besprechen, wie es einmal mit Kolisko verabredet wor
den isf^) und gab erste grundlegende und wegweisende Darstellungen zur pädago
gisch-medizinischen Konstitutionserfassung, die nach einiger Zeit weitergeführt
werden sollten, wozu es jedoch zu Lebzeiten Rudolf Steiners nicht mehr kam.
Obwohl selbst vollständig und mit ganzem Herzen Teil des Stuttgarter Lehrer
kollegiums, mit Elan unterrichtend^" und auch vielfältige sozial-therapeutische
Maßnahmen an der Schule durchführend (von der Kinderspeisung für die Armen
bis zur Organisation großer Ferienfreizeiten^'), stand Kolisko hinsichtlich seiner
ärztlich-naturwissenschafllichen Bildung und Möglichkeiten zwischen Steiner
und dem pädagogischen Kollegium. Nicht zuletzt durch seine profunden Kennt
nisse im Bereich der Menschenkunde, aber auch in vielen naturwissenschaftlichen
Fächern gelang es ihm dadurch, die oft knappen Hinweise und Angaben Steiners
weiter auszuführen, zu übersetzen und für eine größere Gemeinschaft fruchtbar zu
machen. Ein Mensch, der Kolisko sehr gut kannte und sein gesamtes Wirkungs
feld übersah, schrieb in einem Nachruf auf ihn:

„Die außerordentliche Versatilität seines Denkens nahm die Anregungen Rudolf
Steiners auf und substantiierte sie aus dem grandiosen Fond seines Wissens.
Zunächst ist es die Idee der Dreigliederung des Menschen, die er in allen mög
lichen Variationen, man könnte sagen: vertont. Denn immer wieder ist Kolisko
ein Musiker. Er ergreift ein Grundthema, und dann führt er es durch; als Fuge,
als Choral, als Lied, als Chorwerk; er orchestriert es in immer neuer Art, und so
trägt er die Idee des dreigliedrigen Menschen in die Welt. Eugen Kolisko war
[...] der erste Waldorfschularzt, und Rudolf Steiner besprach viele Hunderte
von Kindern mit ihm. Dadurch entstanden bestimmte Seiten unseres therapeu
tischen Wissens, die durch Kolisko ihre erste Interpretation erfuhren. Das Bild
des großköpfigen und kleinköpfigen Kindes und dessen Therapie wurde von
ihm immer neu dargestellt und erläutert. Das weitsichtige und kurzsichtige Kind
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erkannte er, und mit ihm heilpädagogische Besprechungen zu fuhren, war ein
Fest der Phänomenologie. Die Beschreibung der Wirksamkeit der sieben Metal
le im Menschen, derart, dass deren peripherische Wirksamkeit (als Sphäre) und
deren zentrale Wirksamkeit (als Planet) sich ergeben, wurde von Eugen Kolisko
dargelegt. Er beschrieb die Zelle als Abbild des Kosmos; er arbeitete als erster
die Angabe Rudolf Steiners über die Zwölfgliedrigkeit des Systems der Jiere
aus und brachte es in Zusammenhang mit der Tätigkeit der zwölf Sinne. Über
haupt, Eugen Kolisko über die Tiere sprechen zu hören, war ein einzigartiger
Genuss. Er beschrieb in Worten und Gesten das Wesen jedes Tieres in einer so
plastischen Art und Weise, dass man unmittelbar den Eindruck hatte, als wären
alle Gruppenseelen um ihn herum versammelt. Mit einem Wort wie: ,Der Löwe
hält hinten nicht, was er vorne verspricht' erhellte sich dessen Natur und gleich
zeitig die Gesichter der Zuhörenden. Ähnlich war es, wenn er über Chemie,
organische und anorganische, sprach. Jeder Stoff und jede Substanz erhielt ihre
Stellung im Weltall, wurde lebendiges Geschehen, webende Wirkung und Kraft.
Kolisko gab wesentlichste Gesichtspunkte zu einer neuen Mineralogie und vie
le neue Gesichtspunkte zur Physiologie des Erdorganismus. Er sprach viel über
Diätetik und Pharmakologie, über die Heilkraft der Pädagogik [...]. Eines aber
lag ihm besonders innig am Herzen: die künstlerische Therapie; dabei besonders
die Musik und die Eurythmie als heilbringende Kräfte. Er war einer der ersten,
welcher die große Aufgabe der Heileuiythmie erkannte und immer wieder darauf
hinwies. Er begann, mit anderen Freunden zusammen, das Heilsingen zu entwi
ckeln, und stellte in sehr bedeutenden Ausführungen die Gesetze der Musik im
Zusammenhang mit der Menschenkunde dar." (Karl König^^)

Wenige Monate nach der Gründung der Medizinischen Sektion zur Weihnacht
1923 kam Rudolf Steiner mit der Sektionsleiterin Ita Wegman nach Stuttgart und
sah sich gemeinsam mit ihr und Eugen Kolisko alle Schulkinder an, die einer spe
zifischen Behandlung bedurften. Ihr, Ita Wegman, schrieb Eugen Kolisko dann
etwas später, im Juni 1924, über den bevorstehenden Heilpädagogischen Kurs,
den Steiner noch wenige Monate vor Ausbruch seines Krankenlagers abhalten
konnte und zu dem Kolisko selbstverständlich hinzukam:

„Ich freue mich außerordentlich auf den heilpädagogischen Kurs, der für mich
sicher eine ganz neue Epoche meines Wirkens wird bedeuten können. Sie haben
ja wohl letzthin an der Schule bei den medizinischen Kinderbesprechungen emp
funden, wie sehr die Kinderbehandlung in der Schule das braucht. Mithilfe dieses
Kurses und wenn Herr Doktor Steiner und Sie mich weiter unterstützen, muss

etwas daraus werden, was der medizinischen Sektion Freude machen kann. Glau
ben Sie nicht?""

Die anthroposophische Heilpädagogik fundierte Steiner in den zwölf Vorträgen
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des großen und vermächtnishaften Kurses in Weiterfuhrung dessen, was an inne
rer und äußerer Arbeit in der Stuttgarter Schule und nicht zuletzt durch Karl
Schubert und Eugen Kolisko geleistet worden war. Er bezeichnete sie an einer
Stelle geradezu als eine Vertiefung unserer Waldorfpädagogik bis zu denjenigen
Erziehungsmethoden, die an das sogenannte abnorme Kind heranfiihren^^ - Heil-
Pädagogik, so Kolisko, war Steiners Wirken in der Stuttgarter Schule von Anfang
an gewesen. Nun beleuchtete Rudolf Steiner weitere Hintergründe und besprach
mit dem kleinen, intimen Teilnehmerkreis die schicksalhaften, menschenkund
lichen und therapeutischen Aspekte einzelner Kinder, die in Arlesheim und Jena
in Behandlung waren ..
Am 10. April 1924 war Rudolf Steiner gemeinsam mit Ita Wegman in der Stutt
garter Schule gewesen - nach Beendigung des Heilpädagogischen Kurses Mitte
Juli kam er noch zweimal, am 15. Juli und am 3. September, zu Lehrerkonferen
zen, in großer Eile, erschöpft und von vielen Sorgen geplagt; gleichwohl traf er
sich noch am Vormittag des 3. September erneut mit den ehemaligen Schülern
der 12. Klasse und ließ sich von den seit dem Frühjahrstreffen gesammelten
Ausbildungserfahrungen der Einzelnen geduldig berichten. Nach einer abend
lichen Sitzung mit dem Lehrerkollegium, in der er die nächsten pädagogischen
Vorträge für Stuttgart in Aussicht nahm, kehrte er noch in derselben Nacht nach
Domach zurück, zu den großen Septemberkursen, die die letzten seines Lebens
werden sollten. Eugen Kolisko reiste Steiner hinterher und nahm an ihnen teil,
mit größter Aufmerksamkeit für Rudolf Steiner und tiefen inneren Erlebnissen.^®
Dann, Ende September, begann die qualvolle, sechs Monate währende Zeit von
Rudolf Steiners Krankenlager. In dessen Mitte, am 30. Dezember, schrieb Eugen
Kolisko einen Brief in das Bildhaueratelier, in dem Rudolf Steiner lag, im Ange
sicht seiner großen Arbeit an der Christus-Plastik. Wie viele seiner Kollegen und
Freunde war Eugen Kolisko am Ende des Jahres 1924 nach Domach gekommen,
wissend, dass er Rudolf Steiner wohl nicht würde sprechen können. Dennoch fuhr
er hin, um Steiner und dem Ort der Weihnachtstagung nahe zu sein. Es war ein
erschüttemder Dankesbrief, den er dem todkranken Lehrer schließlich sandte,
stellvertretend für das Stuttgarter Kollegium und doch sehr persönlich. Eugen
Kolisko berichtete Steiner von der Weihnachtsfeier der Schule und der erfolg
reichen Ausbreitung der pädagogischen Bewegung in ganz Deutschland; auch
von seinen Stuttgarter Sorgenkindem sowie den Behandlungsverläufen auf dem
„Lauenstein" in Jena - jenem heilpädagogischen Institut von Siegfried Pickert,
Albrecht Strohschein und Franz Löffler, auf dessen Initiative hin Rudolf Steiner
den Kurs gegeben hatte und das von Kolisko kurz zuvor aufgesucht worden war.
Hierüber hieß es in dem Schreiben:

„[...] Auf dem Lauenstein war es eine rechte Freude! Der kleine Junge [...] aus
Stuttgart, der doch noch vor kurzem kaum auf Licht reagierte, läuft jetzt schon
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lustig um den Tisch und freut sich, wenn man ihm eine Lampe zeigt, wie ein
Schneekönig. Das ist doch herrlich! Und so ist auch Kurt [...] viel besser und
viele andere, auch manche Epileptiker. Ein Besuch von Ihnen, lieber Herr Dok
tor, hat dort unendliches Gutes gestiftet und so sehnen sich alle dort danach, Sie
wieder einmal dort zu begrüßen, wenn Sie gesund sind. [...] Auch an der Wal
dorfschule habe ich durch Ihren Rat und Frau Dr. Wegmanns mit vielen Kindern
medizinische Erfolge gehabt. Es sind jetzt schon viele — vielleicht 100 —, die zur
Behandlung zeitweise kommen und ich versuche daneben, immer mehr alle Kin
der kennenzulernen. Ich glaube, dass ich jetzt werde eine Reihe kleiner Kranken
geschichten und Erfolge bald zusammenstellen können. Aber auch hier muss ich
immer Ihrer gedenken und wünsche nichts sehnlicher, als dass ich Sie bald wie
der in unserem Arztzimmer in der Waldorfschule begrüßen könnte und Sie wie
der durch ein Wort grenzenlos Gutes für solche kranken Kinder wirken könnten.
Ach, Herr Doktor, Sie wissen vielleicht nicht, wie sehr wir Sie alle entbehren!""

Rudolf Steiner aber kehrte nicht wieder in Koliskos Arztzimmer in der Stuttgarter
Waldorfschule zurück. Ich bin mit meinen Gedanken unter euch, schrieb er am

15. März an das Lehrerkollegium; zwei Wochen später starb er, in den Morgen
stunden des 30. März 1925.

Gedankenwirksamkeit eine uns,

Da wir im Raum getrennt sein müssen. -
Was wir schon gemeinsam vollbracht.
Es krafte jetzt durch die Lehrerschaft.
Es ziehe seine Kreise durch ihren Eigenrat,

Da jener Rat, der so gerne käme.
Die Schwingen frei nicht hat.^^

In den neun Jahren, die Eugen Kolisko nach Rudolf Steiners Tod weiter Schul
arzt in Stuttgart war, versuchte er mit großem Erfolg, den von Steiner gegebenen
und persönlich vorgelebten heilpädagogischen Auftrag weiterzufuhren. Ohne
jede Unterbrechung war und blieb er unermüdlich tätig in seinem gewaltigen
Wirkenskreis - unterrichtend, behandelnd, sozial helfend, forschend, lehrend,
vortragend, schreibend ...
Dennoch ging alles finsteren, ja grausamen Zeiten entgegen. Die Todesbewegung
der Nationalsozialisten breitete sich aus und damit jene Macht, die das genaue
Gegenteil einer heilenden Pädagogik anstrebte und verwirklichte. Zugleich zer
störten die bald nach 1925 anhebenden Auseinandersetzungen innerhalb der Anth-
roposophischen Gesellschaft alle gemeinsame Substanz und schließlich auch den
Zusammenhalt des Stuttgarter Lehrerkollegiums. Feindschaft und Hass breitete
sich aus, und auch Eugen Kolisko wurde vehement und schließlich fast vernich
tend angegriffen"' was ihn tief traf und zuletzt weit über seine Kräfte ging. Über
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seine Persönlichkeit schrieb Karl Schubert einmal: „Kolisko trug ein ganz stark
bewusstes Fühlen in seinem Innern, daher war er so entschieden in seinem Wol
len, das nicht immer verstanden wurde. Er war nicht der Mensch, der mit sich
reden ließ, wenn es sich um die innersten Dinge handelte. Er wollte, dass man
selbst aus dem Geiste das Feuer hole und entflamme. [...] Er hat oft über viele
und vieles ein hartes Urteil gehabt, aber er hatte eine so helle und starke Flamme
in seinem Wesen und solch ein Ungestüm, dass ihm alles Langsame, Bedächtige
und Zögemde zuwider war. [...] Eine bescheiden adlige und vornehme Haltung
verbarg sich in der verhaltenen Würde, mit der er nichts an sich herankommen
ließ, was ihn verletzen oder ihm wehtun konnte. Man konnte mit ihm nicht rech
ten, denn er war so empfindlich, als ob er mit seinem Herzorgan bis an die Haut
hin ein feines Wahmehmungsgefühl gehabt hätte."^° 1934 schließlich entschloss
sich Kolisko, die Schule zu verlassen, an der er nicht mehr leben und arbeiten
konnte. Als er nach den großen Ferien nicht mehr wiederkam, hielten ihn viele
Kinder für tot - ihnen war unvorstellbar, wo ihr verehrter Schularzt abgeblieben
sein konnte, wenn nicht im Himmel ... Den Eltern freilich war sein Weggang
rechtzeitig mitgeteilt worden, und manche berichteten ihren Kindern darüber:

„Als mich gestem Heinz fragte, ob es wahr sei, dass Sie die Schule verlassen, kam
mir so ganz erschüttert die Tragweite, die dieser Schritt von Ihnen für alle diese
Kinder hat, zum Bewusstsein. [...] Ihnen wollte ich in diesem Moment sagen,
wie dankbar wir Ihnen sind, für alle die Hilfe, die Sie unseren Kindem [...] gege
ben haben. Die Kinder waren irgendwie behütet, als Sie da waren, alle drei."®'

Nach einem ärztlichen Jahr auf der Burghalde in Unterlengenhardt, gemeinsam
mit Dr. Helene von Grunelius, emigrierte Eugen Kolisko schließlich im Sommer
1936 nach England, um dort etwas Weltumfassendes für die Anthroposophie
aufzubauen. Seine großen Pläne aber scheiterten - an den allgemeinen Weltver
hältnissen und an internen Schwierigkeiten, auch in England.®- Trotzdem war
Kolisko weiter voller Tatendrang und flüchtete nach vorne. Wiederholt äußerte
er gegenüber seiner Frau Lilly, er wolle zumindest noch zahllose Bücher über die
gemachten und gesammelten Erkenntnisse schreiben, über den Beruf des Schul
arztes, über eine neue Chemie und Anthropologie, über Landwirtschaft und Ast
ronomie - drei Tage vor seinem plötzlichen Tod aber erschien er frühmorgens in
ihrem Zimmer und sagte: „Denke dir, heute habe ich von Dr. Steiner geträumt,
ich bin durch einen langen finstren Gang gegangen und als ich endlich heraus
kam, da stand Dr. Steiner vor mir und streckte mir die Hände entgegen. Ich war
so voller Freude, dass ich ihm einfach um den Hals fiel."®^

Am 29. November 1939, einem Mittwoch, starb Eugen Kolisko in einem leeren
Londoner Zugabteil, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, völlig allein - er, der in
Stuttgart unter fast tausend Kindem gelebt hatte, ein großer Arzt, Wissenschaftler
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und Lehrer sowie ein vielgesuchter Berater in allen Lebenslagen gewesen war,
Kaninchen und Meerschweinchen nebenher mitversorgt und Arbeitslose wie
der zu Brot und Stellung gebracht hatte. „Sein Herz hatte plötzlich versagt und
zu schlagen aufgehört. Das vollzog sich in völliger Einsamkeit, in einer Umge
bung, die kaum trostloser sein könnte. Ein dunkler Novembertag in einem Lon
doner Vorstadtzug, umgeben von den Gespenstern der modernen Technik, allein
in einem Abteil. Dorthin hatte ihn sein Engel gefuhrt, um ihm, fern von allem,
das Licht, das letzte flackernde Licht in seinem Herzen auszublasen. In der Welt
herrschte damals eine große Stille; Polen lag zertreten und wieder einmal schmäh
lich geteilt da. England lebte in der Illusion des Kalten Krieges, stolz und unnah
bar und völlig blind für die Wirklichkeiten auf dem Kontinent. Der zweite Welt
krieg hatte mit einem Paukenschlag, auf den nichts folgte, begonnen. In dieser
Leere verließ Eugen Kolisko die Erde." (Karl König®'')
Kolisko ging jäh und plötzlich, aber keinesfalls unvorbereitet. Im fernen Stuttgart
sagte sein heilpädagogischer Kollege Karl Schubert zwei Wochen später in einer
Adventsansprache zu den Schülern:

„So ist sein Lebenswerk wie eine unvollendete Symphonie. Aber in allen, die Ihr
von ihm gelernt habt, lebt etwas von ihm. Lasst es Euch und in Euch fruchtbar
zur Entfaltung kommen, und wenn Ihr etwas erreicht habt, denkt dankbar an den
Lehrer, dem Ihr die Impulse verdankt. So mögen unsere Empfindungen wie Hän
de unserer Seelen sich grüßend ihm entgegenstrecken und ihm winkend folgen
in der Hoffnung, dass sich unsere Seelen und Geister, sei es im Leibe oder im
Geiste, wieder begegnen, wie es der Ratschluss Gottes uns zuerkennen sollte!"®^

Einige Monate später schrieb ebenfalls Karl Schubert in einem bemerkenswerten
Aufsatz die Gedenkworte:

„In Erinnerung an jene große Zeit, da Dr. Steiner die Schule führte und Dr. Kolis
ko Lehrer war, sei es gesagt, dass alle späteren Verleumdungen den Gnadenglanz
nicht weglöschen können, der im Himmel entstand, als in Stuttgart die Waldorf-
schule blühte. Zu dieser großen und geistig so fruchtbaren Zeit der Waldorfschu
le hat gerade Kolisko durch seine Tätigkeit als Lehrer und Schularzt unendlich
viel beigetragen."®®

Literatur und Anmerkungen

'  Rudolf Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart.
Band 2. GA 300b. Dornach 1975, S. 257

-  Vgl. Jean Paul: Levana oder Erziehungslehre. Braunschweig 1806. Der große Li
terat Jean Paul (1763-1815; eigentlich Johann Paul Friedrich Richter) war Zeitge
nosse Goethes und beschäftigte sich intensiv mit pädagogischen Fragestellungen,
zumindest seit der Zeit seines zehnjährigen Privatlehrertums (1786-1796). In ver
schiedene seiner Werke floss ausgezeichnetes pädagogisches Gedankengut mit ein.
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auch kostbare Erinnerungen in die eigene Bewusstseinsentwicklung der frühen Kin
derjahre. In der „Levana" bezeichnete Jean Paul die Erziehung des Kindes schließ
lich ganz direkt als ein „Bestreben, den Idealmenschen, der in jedem Kinde unver
hüllt liegt, frei zu machen durch einen Freigewordenen". Es ging Jean Paul immer
um die Förderung des - im Sinne Schillers - „höheren" Ichs im sich entwickelnden
Menschen, eines Ichs, das in Bezug zur göttlich-geistigen Welt steht. („Wie keine
Körperwelt ohne Ich [oder keine Auferstehasche ohne Phönix], so ist keine Ich
oder Geisterwelt ohne Gott.") Rudolf Steiner gab 1897 eine Jean-Paul-Werkausgabe
mit eigenen Einleitungen im Cotta-Verlag heraus und wies in verschiedenen seiner
Schriften und Werke auf ihn hin; zu den tieferen Hintergründen der Beziehung von
Anthroposophie und deutschem Idealismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts vgl.
Rudolf Steiner: Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Bd. 6,
Amheimer Vorträge vom 19. und 20. Juli 1924.

^  Rudolf Steiner: Briefe. Band 1. GA 38. Domach' 1955, S. 3f. (dort abgedruckter
autobiografischer Vortrag vom 4. Februar 1913)

^  Ebenda, S. 73 (Brief Rudolf Steiners an den Philosophen und Ästhetiker Friedrich
Theodor Vischer)

^  Im Sinne eines entwicklungsoffenen Welt- und Menschenbildes, demzufolge die
mögliche, das heißt bewusst zu leistende seelisch-geistige Weiterentwicklung des
Menschen auch die künftige Evolution der Schöpfong mitbewirkt.
Rudolf Steiner: Mein Lebensgang. GA 28. Dörnach" 1982, S. 78f.

^  So Rudolf Steiners Bezeichnung für die Arbeit am Domacher Goetheanum, der
„Freien Hochschule für Geisteswissenschaft", in einer Monatsfeier-Ansprache vor
den Stuttgarter Waldorfschülem (10. Juni 1920; GA 298. Domach-1980, S. 40). Die
wirklich „Großen" unter Steiners Hörem realisierten diese Unterrichts-Dimension
seiner Vorträge augenblicklich; Christian Morgenstem wies in einem Brief an den
berühmten Schauspieler Friedrich Kayssler auf diese hohe Unterweisung hin und
sagte dabei unter anderem: „[...] Wenn uns Steiner nichts anderes verschafft hätte
als ,das Erlebnis des Lehrers", es wäre schon genug. Es gibt in der ganzen heutigen
Kulturwelt keinen größeren geistigen Genuß, als diesem Manne zuzuhören, als sich
von diesem unvergleichlichen Lehrer „Vortrag halten zu lassen'." (24. August 1913.
In: Christian Morgenstem: Ein Leben in Briefen. Wiesbaden 1952, S. 462; Hervor
hebungen von Christian Morgenstem.) '

"  Rudolf Steiner: Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewe
gung im Verhältnis zur Anthroposophischen Gesellschaft. GA 258. Domach' 1931, S. 2

' Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissen
schaft (1907). In: Lucifer-Gnosis. GA 34. Dörnach^ 1987, S. 311 f./322.

'» Ebenda, S. 343/344
" Rudolf Steiner: Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit. GA 55.

Domach- 1983, S. 132
'2 Vgl.Anm. 7

GA 55, S. 133 (24. Januar 1907)
Zit. nach Mark Mazover: Der dunkle Kontinent. Europa im 20. Jahrhundert. Berlin
2000, S. 121
Vgl. die ausgesprochen lesenswerten Erinnerungsberichte des Stuttgarter Lehrer
kollegiums in dem zu Ostem 1927, zwei Jahre nach Rudolf Steiners Tod, von Ca
roline von Heydebrandt herausgegebenen Sammelband: Rudolf Steiner in der Wal
dorfschule. Darstellungen und Erinnerungen aus dem Lehrerkollegium der Freien
Waldorfschule. Stuttgart 1927
Vgl. hiemi die wundervollen Ansprachen, die Rudolf Steiner bei diesen Gelegen
heiten hielt und die mittlerweile auch in Taschenbuchform publiziert wurden
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(Rudolf Steiner in der Waldorfschule. Ansprachen für Kinder, Eltern und Lehrer.
GA 298. Domach 1989)

" Rudolf Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. GA 307. Dörnach^
1985, S. 241
Rudolf Steiner: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit.
GA 311. Dörnach^ 1989, S. 68
Ebenda, S. 128
Rudolf Steiner: Die Erziehung als soziale Frage. GA 296. Dörnach^ 1991, S. 50
Rudolf Steiner: Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefiing der Heil
kunst. GA 316. Dörnach^ 1987, S. 223
GA 300b, S. 266
Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kurs. GA 317. Dörnach^ 1985, S. 179
GA298,S. 134

" Vgl. insbesondere die zentralen entwicklungsphysiologischen Aussagen des Augs
burger Vortrages vom 14. März 1913 (GA 150). Zur grundsätzlichen Fragestellung
vgl. Peter Selg: Krankheit und Christus-Erkenntnis. Domach 2001, S. 59fF. (dort
auch weitere Literaturhinweise).
GA317,S. 179

" Vgl. Peter Selg: Vom Logos menschlicher Physis. Die Entfaltung einer anthroposo-
phischen Humanphysiologie im Werk Rudolf Steiners. Domach 2000
GA296,S.50

" GA 300a, S. 164
Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. GA 293.
Domach' 1992, S. 17
GA298,S.42
Ebenda, S. 62

" Ebenda, S. 43
" Als es um die Einrichtung dieser Klasse ging, sagte Rudolf Steiner in einer Konferenz:

Esfi'agt sich nur, wer sie übernimmt. Ich wäi'e sehr froh, Heir Dr. Schubert, wenn Sie
diese Klasse übernehmen würden. Glauben Sie nicht, dass Sie sterben werden, wenn
Sie ihre alte Klasse nicht mehr haben? (GA 300b, S. 37) Vgl. zu Karl Schubert die aus
gezeichnete Darstellung von Erhard Fucke in: Siebzehn Begegnungen. Stuttgart 1996,
S. 29ff. Weitere Erinnemngen an Karl Schubert von Herbert Hahn, Walter Johannes
Stein, Franz Geraths und Gisbert Husemann finden sich in dem Sammelband Der Leh
rerkreis um Rudolf Steiner in der ersten Waldorfschule 1919-1925, herausgegeben von
Gisbert Husemann und Johannes Tautz. Stuttgart- 1979, S. 133ff.
Dieses Schülertreffen mit Rudolf Steiner beschrieb Karin Ruths-Hoffmann in ihren
aufschlussreichen Erinnerungen an das letzte Stuttgarter Schuljahr, darin sich auch
eine eindrucksvolle medizinische Beratung durch Rudolf Steiner befindet. In: M.J.
Krück von Poturzyn: Wir erlebten Rudolf Steiner. Erinnemngen seiner Schüler.
Stuttgart' 1988, S. 197fT. Der den Schülem von Rudolf Steiner anvertraute Medita-
tionsspmch wurde abgedmckt in der Sammlung Rudolf Steiner: Wahrspmchworte.
Domach** 1998, S. 356f.
Rudolf Steiner: Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. GA 260a. Domach' 1987, S. 406
Ebenda, S. 405
So forderte die „Reichsschulkonferenz" des Jahres 1920 die „hygienische Erzie
hung" des Schülers als Grundlage einer „nationalen Emeuemng"; entsprechende
Vorhaben wurden in den kommenden Jahren an den deutschen Schulen zumindest
teilweise umgesetzt - in den vom Reichsministerium für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung 1929 erlassenen „Richtlinien für die gesundheitliche Belehmng und
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39

Erziehung der Schüler" erfolgte dann eine Inhaltsdefinition für den Unterricht im
Fache Gesundheitslehre, der unter anderem auch die Themen „Hygiene der geisti
gen Arbeit - Reinlichkeit, Baden und Abhärtung - Pockenschutzimpfung - Schma
rotzer und Desinfektion" vorsah (zit. nach Heinz Schott [Hg.]: Die Chronik der
Medizin. Gütersloh/München 1993, S. 418).
GA 300a, S. 74
Ebenda, kl 55
Ebenda, S. 263
ygl. diesbezüglich die von Peter Selg herausgegebene Dokumentation: Eugen Ko-
lisko: Das Wesen und die Behandlung der Maul- und Klauenseuche. Domach 2001
GA 300a, S. 263
Vgl. die Darstellungen von Lilly Kolisko: Eugen Kolisko. Ein Lebensbild.
Gerabronn-Crailsheim 1961, und Peter Selg: Anfänge anthroposophischer Heil
kunst. Domach 2000
Zit. nach Lilly Kolisko, a.a.O., S. 24
Bettina Meilinger: Dr. Eugen Kolisko - der Schularzt. In: Eberhard Schickler, Julia
Charlotte Mellinger und Jürgen von Grone (Hg.): Eugen Kolisko. Bilder aus seinem
Leben und Wirken. Stuttgart 1940, S. 70f.
Eugen Kolisko: Wie kann der Arzt innerhalb eines gesunden Schulwesens wirken"?
In: Natura. 1926, Band 1. S. 120fr.
Eugen Kolisko: Rudolf Steiner als Heiler unserer Kinder in der Waldorfschule. In:
Caroline von Heydebrandt, a.a.O., S. 106
GA 300b, S. 257
Vgl. u. a. die niedergelegten Erinnemngen der ehemaligen Schüler Rudolf Grosse
(Erlebte Pädagogik. Schicksal und Geistweg. Domach-* 1998, S. 80f.) und Ingeborg
Goyert (May 1 help you. Paderbom 1999, S. 41f. und S. 44f.)
Vgl. diesbezüglich die eindmcksvollen Schilderungen Bettina Meilingers, a.a.O.

" Zit. nach Peter Selg: Anthroposophische Ärzte. Lebens- und Arbeitswege im
20. Jahrhundert. Domach 2000, S. 167f.

" Zit. nach Peter Selg: „Ich bin für Fortschreiten." Ita Wegman und die Medizinische
Sektion. Domach und Arlesheim 2002, S. 73f.

'"* GA317,S. 178
" Vgl. diesbezüglich die ausgezeichnete Monografie von Wilhelm Uhlenhoff: Die

Kinder des Heilpädagogischen Kurses. Stuttgart 1994
Vgl. Peter Selg: Anfänge anthroposophischer Heilkunst, S. 160f.
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Die Aufgaben des Arztes in Waldorfeinrichtungen

Claudia McKeen

Rudolf Steiners Vision von der Zusammenarbeit des Arztes mit den Pädagogen
war, dass der Arzt als Mitarbeiter ganz im Kollegium der Schule oder des Kin
dergartens steht. Er sollte in den Konferenzen oder in den Gesprächen, die mit
den Pädagogen und den Eltern über die Kinder gefuhrt werden, zum pädagogi
schen den ärztlichen Blick beitragen, z. B. im Hinblick auf das Wesen und die
Konstitution des Kindes, auf die Wirkungen des Unterrichts und der pädagogi
schen Maßnahmen. In Konferenzen mit den Lehrern und in Vorträgen spricht
Rudolf Steiner immer wieder über die Aufgaben des Arztes mit den Pädagogen
und ihre Zusammenarbeit: „Der Arzt, der meiner Idee nach da sein müsste, der
müsste sämtliche Kinder kennen und im Auge behalten ... sich mit den Kindern
sämtlicher Klassen beschäftigen... den Gesundheitszustand aller Kinder müsste
er kennen ... Diese Institution des Schularztes,... das würde eine vollamtliche
Beschäftigung sein; der müsste ganz in unsere Dienste treten... es muss jemand
sein, der ganz in der Schule drinnen steht." (Konferenz vom 16. Januar 1921)

Allgemeine Tätigkeiten des Arztes
in der Schule und im Kindergarten

Der Arzt hospitiert im Unterricht in den Schulklassen oder in den Kindergarten
gruppen, um alle Kinder in ihrer Tätigkeit, ihrer Beteiligung am Unterricht und
in ihrem Verhalten kennen zu lernen und auf ihre Lebensäußerungen, Reaktionen,
Beziehungen und ihren Gesundheitszustand im Alltag zu achten. Sein Blick ist auf
das Leiblich-Physiologische, die Gesundheits- und Krankheitstendenzen des Kin
des gerichtet. Damit ergänzt er den pädagogischen Blick des Erziehenden. Hier
ist besonders auch die Kinderbeobachtung und Kinderkonferenz von Bedeutung,
die nicht nur als wichtige Hilfe für das einzelne Kind zu verstehen ist, sondern
auch als eine der Möglichkeiten gemeinsamer menschenkundlicher Fortbildung
für Lehrer und Erzieherinnen, damit der Pädagoge immer besser die einzelnen
Kinder in ihrem besonderen individuellen Sein sehen und verstehen lernen kann.
Im Einvemehmen mit den Eltern schaut der Arzt die Kinder an, die von den Leh
rern, Erzieherinnen, Eltern oder auch von ihm selber nach einer Hospitation vor
geschlagen werden. Er berät die Erzieherinnen, Lehrer und Eltern in Bezug auf
die Entwicklung, Konstitution und Gesundheit der Kinder. Aus den verschiede
nen Blickwinkeln und ausführlichen Gesprächen aller Beteiligten entsteht aus der
gemeinsame Betrachtung ein Bild von dem Kind, aus dem weiterführende mögli
che Schritte zur pädagogischen oder medizinischen Förderung gefunden werden
können. Die Hilfen sind zunächst meist Maßnahmen, die im Unterricht, zu Hause,
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im Sozialen oder in der persönlichen Zuwendung verwirklicht werden können.
Die Heileurythmie oder andere individuelle Förderangebote können dazukom
men. Wenn kein anthroposophischer Hausarzt miteinbezogen werden kann, dann
kann der Kindergarten- und Schularzt, wenn die Eltern das wollen, auch selber
einmal ein Konstitutionsmittel verschreiben. Rein medizinisch-medikamentöse
Behandlungen von Krankheiten gehören nicht primär zur Aufgabe des Kinder
garten- und Schularztes. Hier wird er den Kontakt zu den Hausärzten suchen.
Die Aufgabengebiete und der Umfang der ärztlichen Mitarbeit in Kindergarten
und Schule kann sehr verschieden gestaltet werden. Wünschenswert ist es, dass
der Arzt auch ärztlich in einer Praxis tätig ist. So gibt es den mit einer vollen Stel
le in Schule und Kindergarten angestellten Arzt, der dann nur wenige Patienten
in seiner eigenen Praxis behandeln kann. Häufiger ist heute, dass ein halbes oder
Teildeputat vorliegt und der Arzt neben der Mitarbeit in Schule und Kindergarten
eine größere Praxis führt. Wenn der in eigener Praxis tätige Arzt von der Schu
le oder dem Kindergarten auf Honorarbasis nur für einzelne Aufgaben dazuge-
beten wird, wenn er nicht eingebunden ist in das Schulganze, wenn er nicht an
den Besprechungen und Konferenzen der Lehrer und Erzieherinnen teilnehmen
kann, fehlt ein wichtiger Bereich im Aufgabenfeld. Denn das Besondere an der
ärztlichen Aufgabe in der Pädagogik ist, das gesunde Kind in seiner individuel
len Entwicklung und in seinen Lebensäußerungen zu kennen und zu begleiten,
wodurch eine beginnende Schwäche oder Fehlentwicklung so frühzeitig erkannt
werden kann, dass echte Probleme oder Krankheit nicht entstehen müssen. In
diesem Sinne ist der Arzt wichtiger Mithelfer, sodass die salutogenetische Wir
kung der Waldorfpädagogik gezielt eingesetzt und wirksam werden kann. Das ist
aber nur gegeben, wenn er Teil der pädagogischen Einrichtung ist und die Leh
rer, Erzieherinnen, Eltern und vor allem die Kinder gut kennt und über längere
Zeiträume begleiten kann.
Die Aufgaben für den Arzt unterscheiden sich wenig in Kindergarten und Schule,
sie verändern sich in Bezug auf das Alter der Kinder, auch auf manche Frage
stellungen der Pädagogen und Eltern. Richtung Oberstufe wird der Arzt weniger
hospitieren, sondern mehr mit den einzelnen Schülern oder Schülergruppen im
Gespräch und beratend tätig sein. Besonders gut, weil im Sinne Rudolf Steiners
dann vom Fachmann gegeben, ist es, wenn der Schularzt den Unterricht der Men
schenkunde in der 9. und 10. Klasse gibt, sowie Gesundheitslehre und Erste Hilfe
in der 10. Klasse. In der 12. Klasse kann er zusammen mit weiteren Fachpersonen
den sog. „Eltemführerschein" unterrichten, also eine Epoche über die Fragen um
Partnerschaft, Schwangerschaft, Geburt, Kleinkinderziehung, Familie, Präventi
on, Impfen, Kinderkrankheiten usw. geben.
Welche all dieser vielen und noch weiteren Aufgaben der Arzt letztlich verwirk
lichen kann, hängt davon ab, welchen Auftrag er von der Schule und/oder dem
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Kindergarten erhält, wo seine Fähigkeiten liegen, und wie viel Zeit er zur Verfü
gung hat. Hier liegen noch große Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft...

Zusammenfassung der wesentlichen Aufgaben:
• Hospitieren in Unterricht und Kindergartenalltag
• Besprechung mit den Erzieherinnen/Lehrem/Eltem über die gemachten

Beobachtungen.

• Kinderkonferenzen mit dem Kollegium, den Eltern, ggf. Therapeuten
• Untersuchung einzelner Kinder
• Reihenuntersuchung zum Entwicklungsstand im vorletzten Kindergartenjahr
• Schulreife-Untersuchung vor der Einschulung und Mitarbeit im
Aufnahmegremium

• Klassenuntersuchungen (z.B. in Klasse 2,4, 8)
• Kooperation von Kindergarten und Schule: Hier kann der Arzt ein wichtiges

Bindeglied sein, vor allem wenn er an den Schulaufhahmeuntersuchungen
beteiligt ist.

• Erziehungsberatungen, Gespräche mit älteren Schülern
• Vermittlung in Konfliktsituationen
• Gespräche mit Förderlehrer und Therapeuten der Schule/des Kindergartens
• Mitarbeit bei Elternabenden

• Fortbildungen mit Lehrern und Erzieherinnen
• Kontakt zu Hausärzten, anderen Therapeuten, Gesundheitsamt, Jugendamt u. a.
• und vieles andere mehr...
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Kooperation zwischen Waldorfschulen
und Waldorfkindergärten'

Birgit Krohmer

Entstehung von Waldorfschule und Kindergarten
Zunächst gab es die Waldorfschule in Stuttgart, begründet am 7. September 1919
auf Anfrage von Emil Molt, dem Inhaber der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik für
die Arbeiterkinder seines Unternehmens. Dann kam sieben Jahre später, an Ostem
1926, initiiert durch Elisabeth von Grunelius, der Urkindergärtnerin der Waldorf
pädagogik und Herbert Hahn, einem Waldorflehrer, der erste Kindergarten dazu.
Die Frage der Kooperation stellte sich in dem Sinne zunächst nicht, da Kindergar
ten- und Lehrerkollegium, Schul- und Kindergartenverein eine Einrichtung waren.
Helmut von Kügelgen, Waldorflehrer, war ein „Urvater" der Kooperation, der
sein ganzes Leben der innigen Verbindung der Schulbewegung mit der Kinder
gartenbewegung gewidmet hatte.

„Stellt sich die tägliche Erzieherarbeit liebevoll und schöpferisch in die
gegenwärtigen Zeitverhältnisse und individuellen Schicksalsgegebenhei
ten hinein, kann sie nicht zu einem Programm mit Regeln und Verbo
ten verhärten. Waldorfpädagogik ist sich entwickelnde, lebendig erübte
Erziehungskunst."

Helmut von Kügelgen

Die Rolle des Erziehenden in der Waldorfpädagogik
In den pädagogischen Vorträgen spricht Rudolf Steiner meist von den Erziehen
den. Im steiner'schen Sinne bedeutet das, dass alle Erwachsenen für das Kind
naturgemäß Vorbild sind und Autorität werden können aufgrund ihres Vor-dem-
Kind-geboren-worden-Seins. Das Kind schließt sich aus freiem innerem Impuls,
je nach Lebensalter nachahmend oder nachfolgend, dem Vorbild oder der Auto
rität an. Dies ist zunächst kein Verdienst der Erwachsenen, sondern liegt im Ver
hältnis der Generationen zueinander.

Alle Erwachsenen prägen gleichermaßen eine nachfolgende Generation. Die pro
fessionell im Sinne der Waldorfpädagogik Erziehen-Wollenden sollten aus reicher
Lebenserfahrung schöpfen, um das Kind an die Belange der Welt heranzufuhren.
Ihnen wird in der Waldorfpädagogik vor allem Selbsterziehung abverlangt, denn
dadurch sind sie Vorbild für das sich selbst erziehende Kind und dadurch können
sie auch als Autorität vom Kind erwählt werden.

' Überarbeitete Fassung aus der Schulzeitschrift „Höiderle", Nr. 36 der Freien
Waldorfschule Freiburg Wiehre

74 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 59/2011



Somit wäre eine Unterscheidung zwischen Erziehern, Hortnern und Lehrern, gar
noch verschiedener Fachschaften und Schultypen, konstruiert. Auch die Eltern
können sich in dieser Gruppe wieder finden, wenn sie bewusst erziehen wollen.
Entscheidend ist die Einstellung der Erziehenden zu ihrer Aufgabe, nicht die Vor
bildung oder der Arbeitsplatz.
In diesem Sinne gab es früher auch nur ein allgemeines anthroposophisch-päda-
gogisches Seminar, unabhängig davon, ob das Berufsziel Kindergärtnerin, Hort
ner oder Lehrer jeglicher Fächer und Stufen war.
Da der Bildungsgedanke auf die ganze Biografie und deren Gestaltung abzielt,
kann ein besonderes Interesse am Übergang Kindergarten-Schule im Gesamtkon
text geradezu künstlich anmuten.
In Waldorfeinrichtungen bestand ursprünglich sowieso eine enge Zusammenar
beit durch gemeinsame pädagogische Konferenzen, da Waldorfkindergärtnerin
nen und Lehrer gemeinsam ein Kollegium bildeten. Der Gedanke der altersgemä
ßen Erziehung fuhrt zu einer aus den Inhalten entstandenen Kooperation - auch
ohne Absprache. So sind die Fächer und die Methodik durch den Lehrplan der
Waldorfschule, der sich an den Entwicklungsbedürfnissen des jeweiligen Lebens
alters orientiert, bereits vernetzt.

Kooperation

In der heutigen Bildungsdebatte ist der Übergang vom Kindergarten in die Schu
le und die Kooperation der jeweiligen Einrichtungen ein großes Thema gewor
den. Wenn man entwicklungsgemäß denkt und einbezieht, dass diese immer in
Metamorphosen mit Sprüngen und Schüben, scheinbaren Pausen und nach innen
und nach außen gewendeter Dynamik verläuft, erscheint es absurd, den äußeren
Rahmen übergangslos zu gestalten. Dem schulreifen Kind ist es ein Bedürfnis,
neue Wege zu gehen. Es möchte sich in der Gemeinschaft erproben. Nur wenn
wir den Kindern etwas zu-muten, selbstverständlich erst, wenn sie reif dafür sind,
können sie Initiationserlebnisse haben und ein so kostbares Gefühl wie Ehrfurcht
erleben und somit auch seelisch zu sich kommen.

Es ist nicht das Anliegen, im Kindergarten mit Lehrern oder in der Schule unter
Begleitung der Erzieherinnen „Schule zu spielen", sondern die Aufgabe des jeweili
gen Lebensalters wert zu schätzen und zu schützen. Spielen und Lernen sind emst
hafte Arbeitsaufträge und sollten nicht vermischt werden, da die Dynamik des frei
en Spielens von innen nach außen geht und die des Lernens von außen nach innen
angeregt wird. Der Impuls zum freien Spielen kommt aus dem Kind, der Lehrende
trägt Inhalte gezielt an das Kind heran. Das Einsehen, Begreifen und Verstehen
bleibt selbstverständlich immer der Individualität des Kindes überlassen.Für den
Erwachsenen ist das Spiel Spaß, eine Lust, die hinzukommt zum Leben. Für das
Kind ist das Spiel der ernste Inhalt des Lebens.
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Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik
Die Aufgabe der Kooperation liegt auch bei getrennt arbeitenden Einrichtungen
auf der Ebene der Erwachsenen, deren Aufgabe es ist, aus dem Blickwinkel von
Elternhaus, Kindergarten und Schule die Schulreife des Kindes einzuschätzen und
sich für den richtigen Ort zur richtigen Zeit zu entscheiden. Eine Rückstellung ist
folglich keine Ablehnung, sondern ein „Ja" für das kommende Jahr.
Es geht nicht um das Austauschen von Meinungen, Urteilen oder Vorurteilen,
sondern um den Versuch, einen Wesenskem zu charakterisieren, die daraus sich
ergebenden Bedürfnisse zu erkennen und die bestmöglichen Bedingungen für
die Entwicklung zu schaffen. Hier kann sich echte Kollegialität und eine fort
währende Fortbildung flir die Erwachsenen durch den lebendigen Austausch von
verschiedenen Erlebnisfeldern aus ergeben. Der Blickwinkel der Erzieherin ist
ein anderer als der des Lehrers und des Arztes!

Wenn Lehrer im Kindergarten zu Gast sind, um diesen gut kennen zu lemen, dient
dies ihrer Vorbereitung auf das Unterrichten einer ersten Klasse. Es gilt, sich in das
Lebensalter einzufühlen, die Arbeitsweise der Erzieherinnen kennen zu lemen, um
die eigenen Wege des Unterrichtens am Kind zu entwickeln. Der Lehrer muss sich
dabei nicht als der kinderffeundliche Spielkamerad im Kindergarten einfuhren, der
sich - kaum in der Schule - als Spielverderber entpuppt. Lemen ist ebenso emsthaf
tes Arbeiten wie Spielen und „spielerisch Lemen" entwertet beides. Spannend ist es,
in verschiedenen Kulturen zu fragen, wie Kinder von ihren Eltem zur Schule ver
abschiedet werden. In vielen Familien leben in täglich sich wiederholenden Über
gangssituationen Reminiszenzen einer pädagogisch längst überwundenen Ideologie.
Stellen Sie sich vor, Sie würden jeden Tag verabschiedet mit der liebevollen Auf
forderung „viel Spaß" zu haben. Welche Erwartung wird da beim Kind geweckt?
Vielleicht bewirken diese Gewohnheitssätze viel mehr, als uns bewusst ist.

Baden-W ürttemberg
In Baden-Württemberg ist die Rückstellung seitens der Schulen durch Aufnahme
lehrer und Kooperationslehrer im Einvemehmen mit den Erziehem und dem Ein
verständnis der Eltem unter Mitwirkung der Schul- und Kindeigartenärzte möglich.
Die meisten Grundschulrektoren und Amtsärzte zeigen sich für eine auf das
jeweilige Kind bezogene pädagogische Argumentation offen. Schwierig ist die
Situation, wenn die Kinder aus einem Kindergarten kommen, in welchem sie das
letzte Kindergartenjahr mit der Schulvorbereitung bereits durchlaufen haben und
ihnen durch eine Rückstellung ein Wiederholungsjahr ohne Gleichaltrige in der
Gmppe bevorsteht. Hier ist es auch im Hinblick auf die Lehrmethodik der Wal
dorfschule über Nachahmung (Rhythmischer Teil, Eurythmie, Fremdsprachen in
den Klassen 1 bis 3) sehr hilfreich, wenn diese Kinder in den Genuss eines vor
bereitenden Waldorfkindergartenjahres kommen können. Durch die vielen neuen
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Elemente kommt auch bei Schreibern und Lesern in der Praxis keine Langeweile
auf. Auch freies Spielen will gelernt sein.
Für den Kindergarten ist es aufwendig, ein Kind und eine Familie für nur ein Jahr zu
integrieren. Ein Vorschulkind fugt sich auch nicht mehr so selbstverständlich träu
mend nachahmend ein, wie ein jüngeres Kind. Hier ist echte Kooperation gefragt!
So kann es sein, dass eine Kindergärtnerin bemerkt, dass eine Rückstellung ver
ständlich sei, aber dieses Kind aufgrund der Altersmischung dann recht alleine sein
würde. Da käme eine solche Aufnahme vielleicht sehr gelegen und das zurückge
stellte Kindergartenkind führt das neue Kind freudig ein, weil es sich doch schon
so gut auskennt! Wenn die Aufgabe des Kooperationslehrers in diesem Fall nicht
mit der Aufnahme in den Kindergarten endet, sondern eine Nachfrage im Sinne
von: „Wie geht es euch miteinander?" erfolgt und die Gesprächsbereitschaft auch
bei Schwierigkeiten noch da ist, oder ein „vielen Dank" seitens der Schule gegen
Ende des Jahres erfolgt, ist dies sehr hilfreich für die weitere Zusammenarbeit.
Die Einführung der staatlich vorgeschriebenen Ersten Einschulungsuntersuchung
im Kindergarten mit A'A-S'A Jahren (ESU 1), die in allen Waldorf-Kindergärten
von Waldorf-Kindergartenärzten gemacht wird, hat in der Praxis die Kindergar
tenberichte mancherorts ganz verdrängt. Das ist verständlich in der Zeit, in der
es galt, sich neu in diese differenzierten Fragestellungen einzuarbeiten. Auch
das seit den Orientierungsplanschulungen jährlich stattfindende Elterngespräch
musste erst einmal in den Jahresplan integriert werden.
Im vierten Lebensjahr ist die Einrichtung frei zu entscheiden, in welcher Form
die Dokumentation stattfindet. Im fünften Lebensjahr ist die ESU und im sechsten
Lebensjahr ist die Form wieder frei wählbar. Ich erlebe gerade das durch die ESU-
Fragen in die Beobachtung Geführt-Werden als Schulung des Blickes für eine freie
Beschreibung. „Jeder wird nach seinem Genius den Schüler charakterisieren .■ Es
ist spannend, zu beobachten, was uns bei welchem Kind als Erstes einfallt!
Um nicht in Konflikte durch missverstandene Kooperation zu geraten, ist es wich
tig, zwei Gesichtspunkte klar zu unterscheiden: Über die Schulreife gilt es sich
in einem kollegialen Prozess auszutauschen und abzusprechen.
Über die Aufnahme eines Kindes und somit auch einer Familie entscheidet die
aufnehmende Einrichtung autonom. Dies gilt für zurückgestellte Kinder, mit der
Bitte um Aufnahme in den Waldorfkindergarten, welche nicht „eingewiesen" wer
den können ebenso, wie für die Familien, welche eine Zusage der Schule erhalten.

- GA300am 14.Juni l920
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Schwellenerlebnisse

Schwellenerlebnisse gibt es heute kaum noch, weil alle Stufen behindertengerecht
abgeflacht werden. So manches Kind bemerkt dann gar nicht, wo es sich befindet,
sondern gleitet träumend durch das Leben. Meist fallt uns dies am unpassenden
Verhalten auf, über welches es inzwischen meterweise Bücher gibt. Respekt kann
nicht eingefordert werden, sondern wächst durch den Umgang der Erwachsenen
untereinander, mit den Kindern und dadurch, dass die Kinder das echte Leben
erfahren und nicht in eine pseudo kindgerechte „pädagogisch wertvolle", „spiele
rische Lernwelt" eingeführt werden. Weder als Vorbild noch als Autorität werden
sich anbiedernde scheinkinderfreundliche Erwachsene gerne von den Kindern
gewählt. Diese wirken meist eher peinlich oder unreif und vielleicht wäre viel
mehr „Kind sein dürfen" dadurch zu ermöglichen, dass die Erwachsenen sich auch
als solche zeigen und ihre Verantwortung tragen. „Der macht erst auf Kumpel und
dann wird er gemein" oder „die tut nur am Anfang so nett" oder „der ist kein rich
tiger Lehrer, der weiss selber gar nicht, was er will" verraten tiefe Enttäuschung.
Von antiautoritär bis , jedes Kind kann ... lernen" erleben wir extreme Paradig
menwechsel in der pädagogischen Landschaft. Und die letzte Mode oder der
zuletzt gelesene Ratgeber muss noch „im Kopf des Lesers sein, er kann noch
nicht in unser auch unbewusstes nicht reflektiertes Denken, Empfinden und Han
deln übergegangen sein. Dann erscheinen wir den Kindern wie ein gemischter
König oder ein aus verschiedenen Puzzles zusammengesetztes Bild.
In solchen Momenten bin ich tief dankbar für die erprobten und tragfähigen gro
ßen Ideen in der Waldorfpädagogik, wo der Erwachsene seinen Standort suchen
kann und das Kind wählt, was es sich zu eigen machen möchte durch Nachahmen
und in welchen Bereichen es folgen möchte.
In diesem Sinne hat die Schulreife in der Waldorfpädagogik nach wie vor ihren
Platz, indem genau geschaut wird, ob die leibbildenden Kräfte bereits frei werden
und als Lemkräfte zur Verfugung stehen, oder noch nicht. So geht es bei dieser
Entscheidung um die Veranlagung von Gesundheit für ein ganzes Leben!
Wer reif ist, eine Schwelle zu überschreiten, der wächst an dieser und geht selbst-
bewusst weiter ins Leben.
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Eine australische Weihnachtsgeschichte

Veronika Platener

Wir brauchen dringend einen „Working-bee", eigentlich einen ,Just men working-
bee". Das war eine Feststellung, die über die Weihnachtszeit nicht mehr zu ver
drängen war. Ein „Working-bee" ist ein wesentlich netteres Wort für „intensiver
Arbeitsnachmittag".

In den Pausen zwischen der Weihehandlung und dem Weihnachtskurs saßen wir oft
draußen auf unserer Veranda hinter der Kirche. Man darf ja nicht vergessen, dass
es hier bei uns Sommer ist. Jedes Mal sah ich die Stellen an der Decke des Office,
wo die alte Farbe schon abblättert und dringend neu gestrichen werden muss. Der
Holzboden der Veranda wird im Winterregen kaputtgehen, wenn er nicht noch
mal geschliffen und neu lackiert wird. Dann ist da noch der bereits bestehende
Wasserschaden im Holzgebälk der Decke, ganz zu schweigen von der Eingangs
tür, die unten klemmt und auch sonst defekt zu sein scheint, und natürlich sind da
immer noch die Schäden, die der Einbrecher an der Sakristeitür zurückgelassen
hat... Wir brauchen also dringend einen „Working-bee", denn unser Defizit im
Gemeindehaushalt erlaubt nicht wirklich, Handwerker zu bezahlen.
Kurz nach Weihnachten bekam ich dann einen Anruf, oder besser gesagt bekam
ich neun Anrufe, die ich alle nicht beantworten konnte, weil ich ausgerechnet
an diesem Tag mein Handy zu Hause vergessen hatte. So sah ich die verpassten
Anrufe erst am Mittag, als ich nach einem Morgen in der Kirche mit Weihehand
lung und Weihnachtskurs nach Hause kam. Erst beim neunten Anruf hatte der
Anrufer eine Nachricht hinterlassen: „Hi Veronika, I am calling in regard to the
break-in you had at the Church about 11 months ago. I would like to talk to you
about it, please give me a call back as soon as you can." (Hallo Veronika, ich rufe
an wegen dem Einbruch in der Kirche vor 11 Monaten, ich würde gerne mit dir
darüber sprechen, bitte ruf mich zurück so bald wie möglich.)
Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren vier Einbrüche in der Kirche. Bei dem
ersten war nur wenig Geld gestohlen worden, welches nach unserem Sommer
camp durch den Verkauf von Lebensmitteln eingenommen worden war. Die hinte
re Tür sowie die Sakristeitür und einige Fenster waren allerdings schwer beschä
digt. Die Kosten für die Reparatur waren weit höher als der gestohlene Betrag.
Beim zweiten Einbruch in der Karwoche kam eine größere Summe Geld weg.
Allerdings muss der Einbruch in einer Zeit gewesen sein, während der jemand
in der Kirche war. Seitdem werden kein Geld oder wertvolle Gegenstände mehr
in der Kirche aufbewahrt. Der Einbrecher war immer nur an Geld interessiert.
Musikinstrumente oder Kunstgegenstände blieben unbeachtet. Bei dem letzten
Einbruch fehlte hinterher nichts, aber die reparierte und sicherheitsverstärkte Sak
risteitür war aus dem Rahmen gebrochen und der Schlossmechanismus komplett
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zerstört worden. Unsere Gemeindefinanzen ließen eine Reparatur nicht zu. Auch
hofften wir, dass wer auch immer wiederholt eingebrochen war, beim nächsten
Mal sehen würde, dass hier nichts zu holen ist.
Als ich nun die Nachricht auf meinem Anrufbeantworter hörte, kamen mir ver
schiedene Gedanken: Vielleicht hat die Polizei weitere Fragen? Oder hatte es gar
mehrere Einbrüche in der Gegend gegeben, und jemand ist durch die Schilder
an der Kirchentür auf uns aufmerksam geworden? Hieraufhatten wir mit großen
Buchstaben geschrieben, dass es sich nicht lohne, in die Kirche einzubrechen.
Wenn jemand wirklich in Not sei, solle er sich lieber direkt an uns wenden. Mei
ne Nummer ist auf dem Schild angegeben.
So kam mir also auch der Gedanke: Wie werde ich denn darauf reagieren, wenn
mich gleich am Telefon jemand um Geld und finanzielle Unterstützung bitten
würde? Ich rief also zurück. Nach drei Klingeltönen meldete sich eine raue,
kräftige Stimme. Ich erklärte: „Hi, this is Veronika, I am just retuming your call.
It is about the break-in at the Christian Community Church in Hawthom." Das
Raue verschwand aus der Stimme das Mannes, und er begann zu erklären: „Ich
bin der Typ, der bei euch in die Kirche eingebrochen ist. In der Zwischenzeit
bin ich im Gefängnis gewesen und dort dem „12 step program" der Anonymen
Alkoholiker und Drogenabhängigen begegnet. Ein Schritt dieser 12 Stufen ist,
Verantwortung zu übernehmen für das, was man getan hat, und diejenigen, die
man in welcher Form auch immer verletzt hat, um Verzeihung zu bitten. Das
würde ich gerne persönlich tun. Ich wär' dir sehr dankbar, wenn ich dich treffen
könnte. Wäre dass o.k. für dich? Ich könnte morgen in die Kirche kommen, oder
wann immer es dir passt."
Was sagt man, wenn man plötzlich den Einbrecher am Telefon hat; bisher eine
gesichtslose Gestalt. Wenn er auch nicht viel mitgenommen hatte, so hinterließ
er doch ein ungutes Gefühl von Machtlosigkeit, und Ausgeliefertsein.
„Recht mutig von dir, mich anzurufen! Ja, ich hab Zeit und erwarte dich. Morgen
nach der Weihehandlung, vor unserem Weihnachtskurs habe ich ne halbe Stunde -
du weißt ja wo die Kirche ist." Robert machte mich darauf aufmerksam, dass es
mir überlassen sei, ob ich die Polizei einschalten möchte oder nicht. Er erzähl
te mir, dass er bei mehreren Kirchgemeinden eingebrochen sei und dass er bei
zwei Gemeinden nicht nur vom Pfarrer, sondern auch von der Polizei in Empfang
genommen worden war, als er kam, um sich zu entschuldigen. „Ich überlasse dir,
was du tun möchtest. Ich bin bereit, Verantwortung zu tragen, für das, was ich
getan habe. Wenn du die Polizei einschalten möchtest, dann bedeutet das wieder
Gefängnis, was auch o. k. ist für mich."
Am nächsten Tag, pünktlich um 11.00 Uhr steht ein kräftiger, gedrungener
Mann in der Küche unserer Kirche. Kurz rasierte Haare, Jeans und T-Shirt, mit
spiegelnder Sonnenbrille, die er abnimmt, sobald er erkennt, dass ich die bin, mit
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der er am Tag zuvor gesprochen hat. Wir begrüßen uns mit Handschlag. Nur für
einen Augenblick kann ich ihm in die Augen schauen, bevor er seinen Blick senkt
und meinem damit ausweicht. Die Menschen, die zur Weihehandlung gekommen
waren und zum Weihnachtskurs bleiben wollten, setzten sich zu Kaffe und Tee in
die Küche. Robert und ich gingen in den Weiheraum und setzen uns vor unsere
Krippenlandschaft, wo die Hirten andachtsvoll um die Krippe stehen, der Chor
der Engel über dem Stall wacht, und wo auf einem großen blauen Tuch dahinter
mehr als 150 kleine und große goldene Sterne angebracht sind - Sterne, die die
Kinder über die vier Adventssonntage gebracht hatten. Den Altar auf der einen
Seite, die prachtvolle Adventslandschafl auf der anderen Seite, beginnt Robert
mit seiner Geschichte.

Er spricht von Gott - von Aufrichtigkeit. Schon als kleiner Junge empfand er den
Kirchgang seiner Familie als bigott. Er war nur Mittel zum Zweck gesellschaftli
cher Anerkennung. Er selbst hatte ein Bedürfnis nach Andacht und Wahrhaftig
keit. Die Lebensrealität war jedoch grausam. Gemeinsam mit seiner Schwester
musste er anschaffen gehen, um auf diese Weise die Spielsucht der Mutter zu
finanzieren. Sein Vater war schwach und griff nie ein. Lange habe er gebraucht,
um seine Mutter innerlich nicht mehr in Schutz nehmen zu müssen. Liebe und

Zuwendung bekam er nie zurück. Er schildert kurz seine „Karriere" in Erzie
hungsheimen und Pflegefamilien, in die er kam, nachdem das Jugendamt ihn den
Eltern entzogen hatte, die Hack- und Rangordnung in den Heimen, das Training,
das man als kleiner Bub von den Großen bekam, den Preis, den man zu zahlen
hat, um in der richtigen Gang dabei zu sein ...
Als er als 18-Jähriger in Sydney ankam, gab es zwei Dinge, die er gut konnte, wo
er sich sicher und professionell fühlte: sich für Sex zu verkaufen und einzubre
chen. So hat er die vergangenen 20 Jahre mehr oder minder mit Einbrüchen und
Gefangnisaufenthalten verbracht. Einbrüche verschafften ihm Geld zum Leben
und für Drogen, zugleich aber auch das Gefühl von Macht. Das Machtgefühl
des Einbrechers, die Macht, alles nehmen zu können, alles zerstören zu können,
alles machen zu können, was man will. Andere waren ihm ausgeliefert. „Ich weiß
genau, dass das oft das Schlimmste war für diejenigen, bei denen ich eingebrochen
bin. Die Tatsache, dass ich reingekommen bin und machen konnte, was ich wollte,
dass ich ihre Sachen anschauen, anfassen konnte, dass sie mir ganz ausgeliefert
waren, und die Angst, dass ich jederzeit wieder kommen könnte ... Damm bin
ich hierher gekommen. Ich will euch diese Macht wieder zurückgeben, ich will
um Entschuldigung bitten!"
Die halbe Stunde war wie im Flug vergangen, während ich Roberts Geschich
te zuhörte. Eines musste ich noch unbedingt von ihm wissen: „Was hat dir den
Wunsch und die Kraft gegeben, umzukehren, dein Leben in deine Hände nehmen
zu wollen?" Der knapp 40-jährige Mann, der zu Beginn unseres Gespräches aus
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lauter Nervosität seine roten und offensichtlich schwitzenden Händen nicht für
eine Sekunde hatte stillhalten können und es kaum zustande gebracht hatte, mir
für länger als den Bruchteil einer Sekunde in die Augen zu schauen, saß nun ganz
entspannt vor mir. Mit innerer Ruhe und leuchtenden Augen.
„Ich weiß und wusste immer, dass es einen Gott gibt, Jesus oder wie auch immer
du ihn nennen magst, etwas Göttliches. Ich habe Gott gehasst für das, was ich erlei
den musste. Ich habe mich beim Einbrechen auf Kirchen spezialisiert, um mich zu
rächen für das, was ich von und durch die Kirche an Missbrauch erfahren habe.
Aber obwohl ich Gott gehasst habe, wusste ich, dass es ihn gibt. Einmal am Abend,
im Knast, konnte ich nicht einschlafen - versuch mal mit 49 anderen Typen zur
gleichen Zeit einzuschlafen -, da habe ich ganz klar gespürt, habe gewusst: Gott
ist hier! Und ich habe in diesem Augenblick begriffen; Wenn ich mit Gott hadere,
dann hadert er auch mit mir, aber wenn ich eine Verbindung suche, dann sucht er
auch eine Verbindung zu mir!" Und während er lachte, führ er fort: „... glaub bloß
nicht, dass ich jetzt der Mega-Christ geworden bin, der ständig betet und überall
von Jesus und Gott predigt. Wenn ich bete, dann bete ich allein; Kirchen mag ich
immer noch nicht, denn die meisten machen doch nur eine Show, und das hilft
überhaupt nicht, um mit Gott in Kontakt zu kommen, die machen es nur schwie
riger, finde ich. Aber die Kirchenräume sind oft schön. Eurer hier ist sehr schön!"
Und mit einem verschmitzen Lächeln auf dem Gesicht fugte er hinzu: „Hat mich
jedes Mal beeindruckt, wenn ich kam."
Unser Gespräch hatte mich tief beeindruckt, und ich fragte Robert, ob er sich
vorstellen könnte, am kommenden Sonntag noch mal zu kommen, und seine
Geschichte auch der Gemeinde zu erzählen, da wir ja alle von seinen Einbrüchen
betroffen gewesen waren. Ich wünschte mir, dass die Menschen in der Gemeinde
auch die Möglichkeit bekämen, ihn selbst wahrzunehmen. Diese Frage wischte
die errungene Sicherheit aus seinen Augen weg, die Angst war wieder da. „Es
ist schon so verdammt schwer, mit einem Menschen allein zu reden und sich
zu entschuldigen, aber wenn man zu einer Gruppe spricht, dann weiß man nie,
was passieren kann. Vor allem wenn Männer dabei sind ..." Ich glaubte, ganz
gut verstehen zu können, was er damit meinte, und wollte ihn nicht unter Druck
setzen. Nach kurzem Zögern fragte er, ob er es nicht jetzt sofort machen könnte,
im Anschluss an unseren Weihnachtskurs. Ich verstand ihn gut und wollte die
Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Ich bat den Kreis, der gerade dabei war,
zu beginnen, ob wir eine Viertelstunde unserer Zeit Robert schenken könnten,
damit er uns allen seine Geschichte erzählen könnte.

Das kleine Gemeindegrüppchen hatte keine Ahnung, wer der gedrungene, kräfti
ge Mann war, der da gerade ein Gespräch mit mir gehabt hatte, und den ich nun
als Robert vorstellte. Seine Hände zitterten, als er zu sprechen begann: „I am the
blöke, who broke into your church, and I have come to apologize!" Als er nach
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einer Viertelstunde aufhörte zu sprechen, stand eine Dame aus dem Kreis auf;
„Robert I am sorry, I can't help it, I just have to give you a hug." (Robert es tut
mir leid, aber ich kann nicht anders, ich muss dich einfach in den Arm nehmen.)
Nachdem wir uns in großer Herzlichkeit von ihm verabschiedet hatten und er
gegangen war, begannen wir unseren Weihnachtskurs mit dem Lied, mit dem wir
jeden Tag begonnen hatten: „Christ is bom to us today, Christ who is our saviour
has appeared to us.. und genau das war es auch, was fühlbar, erlebbar gewor
den war. Indem dieser Mann uns mit seiner Geschichte beschenkt hatte, hatte er
auch einen Teil leuchtende Christus-Realität in unsere Mitte getragen. Es war
ein wirkliches Weihnachtsgeschenk, dass wir zu Zeugen solchen Mutes, solcher
innerer Kraft und zugleich von Demut werden durften.
Am nächsten Tag bekam ich diese SMS von Robert: „Hi Veronika, I would like 2
thank u and your congregation for giving me the opportunity 2 admit my wrongs
against u and your church. While words can b empty I think, actions speak volu-
me. After looking at the damage I caused 2 your church and that coupled with the
lack of funds (ich hatte ihm von unserer finanziellen Lage erzählt) your church has,
I would like 2 offer myself 2 the church as a FREE caretaker. I have done many
carpentry, painting and ground maintenance courses in my time and after yester-
day I would be so pleased 2 show u guys how gratefiil I am for your compassion
and forgiveness. I hope u accept my offer I can secure your church and make it an
even more beautiful place than it is. It must also be a fi"ee Service as I stole from
you and I need to atone 4 that. Please give this some prayer and thought. I hope u
accept my öfter as I think this would be a great opportunity for all of us. Cheers.
Robert" (Hallo Veronika, ich danke dir und deiner Gemeinde für die Gelegenheit
mein Fehlverhalten euch und eurer Kirche gegenüber einzugestehen. Ich möchte
gerne Taten sprechen lassen. In Anbetracht des durch mich entstandenen Schadens
an eurer Kirche und eurer finanziellen Situation, würde ich mich gerne als unent
geltlichen Hausmeister anbieten. Ich habe schon reichlich Erfahrungen gesam
melt bei Instandsetzungsarbeiten, Zimmerei- und Malerarbeiten, und nach unserem
gestrigen Treffen würde ich gerne allen zusammen zeigen, wie dankbar ich euch
für eure Vergebung und euer Mitgefühl bin. Ich hoffe, ihr nehmt mein Angebot an.
Ich kann eure Kirche sichern und noch schöner machen, als sie schon ist. Natürlich
muss das ein kostenloses Angebot sein, da ich euch bestohlen habe und nun sühnen
möchte. Bitte bewegt dies in euren Herzen und ihm Gebet. Hoffentlich nimmst du
meinen Vorschlag an. Ich denke, es ist eine große Möglichkeit für uns alle. Liebe
Grüße. Robert) Und so kam es, dass am 7. Januar Robert und sein Partner in den
kleinen Raum hinter der Kirche einzogen und nun für die kommenden 8 Wochen
unsere Wächter und Hausmeister sind. Hätten sie kein Asyl bei uns bekommen,
wären sie obdachlos gewesen, denn ihr bisheriger Vermieter hatte herausgefunden,
dass Robert ein Ex-Häftling ist und zudem in homosexueller Partnerschaft lebt.
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So hat der „Working-bee" begonnen, während ich im Famiiiencamp war! Die ers
ten Wände sind gestrichen, die ersten Dinge repariert. Leicht ist es nicht, denn wer
weiß schon wirklich, wie weit Robert seine Drogensucht unter Kontrolle hat, wie
weit seine Freunde und Kontakte die Veränderung in seinem Leben akzeptieren
werden. Wir können nicht sicher sein, dass alles gut gehen wird. Aber ist nicht
gerade das eine wichtige Frage fiir uns, die wir den Namen „Christengemein
schaft" tragen, „Bewegung für religiöse Emeuerung". Sagen und hören wir immer
nur die Worte in der Menschenweihehandlung „Christus in uns", oder leben wir
es auch? Können wir immer wieder in diesem „Sünder" Christus begegnen und
so jeden Tag wieder das Vertrauen in die geistige Welt finden?

* * ♦

Nachtrag zu Beiträgen von Julia Maier
Im Rundbrief 58/2011 wurde versehentlich nicht erwaehnt, dass die beiden Beiträge von
Julia Maier erstmals in der Zeitschrift „b&w" der Gewerkschaft Erziehung und Wissen
schaft Baden-Württemberg abgedruckt wurden und bei uns als Nachdruck mit freundlicher
Erlaubnis der Verfasserin erschienen sind. Wir bitten um Entschuldigung

Die Redaktion
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Wirkungen der Erziehung im Lebenslauf

Rudolf Steiner

Durch Schreiben und Sprechen
zu innerem Geist-Erleben kommen

Es ist In der Tat heute nach dieser Richtung hin der lebhafteste Geisteskampf
vorhanden, weil über einen großen Teil der Menschheit das ja ausgegossen ist,
dass nicht Gedanken vorhanden sind, sondern dass die Menschen in Worten den
ken. So aber in Worten denken ist kein Weg zu Michael. Zu Michael kommt man
nur, wenn man durch die Worte hindurch zu wahren inneren Geist-Erlebnissen
kommt, wenn man nicht an den Worten hängt, sondern zu wahren inneren Geist
-Erlebnissen kommt. Das ist ja in der Tat das Geheimnis der modernen Ein
weihung: über die Worte hinauszukommen zum Erleben des Geistigen. Das ist
nichts, was gegen die Empfindung der Schönheit der Sprache verstößt. Denn
gerade dann, wenn man nicht mehr in der Sprache denkt, dann fangt man an, die
Sprache zu empfinden und als Empfindungselement in sich und von sich strö
men zu lassen. Aber das ist etwas, was von dem Menschen heute erst angestrebt
werden muss.

Es ist vielleicht zunächst von den Menschen gar nicht für die Sprache zu errin
gen, sondern zuerst durch die Schrift. Denn auch in Bezug auf die Schrift ist es
so, dass die Menschen nicht die Schrift haben, sondern die Schrift die Menschen
hat. Was heißt das, die Schrift hat die Menschen? Das heißt, man hat im Hand
gelenk, in der Hand einen bestimmten Schriftzug. Man schreibt mechanisch aus
der Hand heraus. Das fesselt den Menschen. Ungefesselt wird der Mensch dann,
wenn er so schreibt, wie er malt oder zeichnet, wenn ihm jeder Buchstabe neben
dem anderen etwas wird, was er zeichnet; wo nicht das, was man gewöhnlich
eine Handschrift nennt, vorhanden ist, sondern wo man die Form des Buchsta
bens zeichnet, wo man sich also objektiv zum Buchstaben verhält, so dass das
Wesentliche das Anschauen ist.

Aus diesem Grunde war es, warum - so paradox das heute erscheint - in gewis
sen Rosenkreuzer-Schulen das Schreibenlemen bis zum vierzehnten, fünfzehn
ten Lebensjahre untersagt war, sodass diese Form, dieser Mechanismus, der sich
in der Schrift entlädt, nicht in den menschlichen Organismus hineingekommen
ist, sondem dass erst, wenn die Anschauung ausgebildet war, der Mensch an die
Buchstabenform herangekommen ist... Denn in der Tat, nichts hindert einen
mehr, im Astrallichte zu lesen als das gewöhnliche Schreiben. Dieses Fixieren auf
künstliche Art, das hindert einen ja sehr, im Astrallichte zu lesen. Man muss das
immer erst überwinden, dieses Schreiben, wenn man im Astrallichte lesen will.
Und da kommen zwei Dinge zusammen, von denen ich eines vor einiger Zeit
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genannt habe: dass der ganze Mensch mit innerer Tätigkeit beim Produzieren der
geistigen Erkenntnisse dabei sein soll. Ich legte Ihnen das Bekenntnis ab, dass ich
viele Notizbücher habe, in denen ich aufschreibe oder aufzeichne das, was sich
mir ergibt. Ich schaue sie dann gewöhnlich nicht mehr an. Aber dadurch, dass
man nicht den Kopf, sondern den ganzen Menschen betätigt, dadurch kommen
diese auch den Menschen ergreifenden Erkenntnisse heraus. Derjenige, der das
tut, der gewöhnt sich nach und nach auch an, wirklich nicht viel zu geben auf das,
was er physisch sieht im Fixierten, sondern bei der Tätigkeit stehen zu bleiben,
um sich nicht die Fähigkeit zu verderben, nun im Astrallichte zu schauen. Aber
auch einfach dadurch, dass man sich zurückhält und möglichst beim Fixieren in
gewöhnlicher Schrift nicht an dem haftet, was Schrift ist, sondern entweder nach
dem Gefallen an den Buchstaben zeichnet - dann ist es ja so, wie wenn man malt,
dann ist es eine Kunst -, oder aber, dass man nicht reflektiert auf das, was man
aufschreibt. Dadurch erwirbt man sich die Fähigkeit, die Eindrücke, die Impres
sionen des Astrallichtes sich nicht zu verderben.

Wenn man also genötigt ist, in der Weise sich zur Schrift zu verhalten, wie das
heute der Fall ist, dann verdirbt man sich den geistigen Fortschritt. Daher ist es ja
so, dass bei unserer Waldorfschulpädagogik gerade darauf ein großer Wert gelegt
wird, dass die Menschen mit dem Schreiben nicht so weit kommen, wie es heute
bei der profanen Pädagogik der Fall ist, dass wirklich der Mensch im Geistigen
herinnen bleiben kann. Denn das ist notwendig.
Es muss wiederum die Welt dazu kommen können, das Einweihungsprinzip als
solches unter die Zivilisationsprinzipien aufiiehmen zu können. Denn nur dadurch
kommt eben das zustande, dass der Mensch hier auf Erden in seiner Seele etwas
ansammelt, mit dem er hintreten kann vor Michael, sodass der zustimmende Blick
ihn trifft: Das ist weltgerecht. - Dann wird dadurch der Wille gefestigt, der Mensch
eingegliedert in den geistigen Fortgang der Welt. Dann wird dadurch der Mensch
ein Mitarbeiter desjenigen, was durch Michael, jetzt beginnend in der Michael-
Epoche, in die Menschheits- und Erdenentwickelung eingefügt werden soll.

(aus: GA 233, 6. Vortrag vom 13. Januar 1924)
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Berichte von Tagungen

Bericht vom Treffen der Regionalgruppe Süd
der Kindergarten- und Schulärzte

Claudia McKeen

Am 24. September 2011 trafen sich 16 Ärzte in Stuttgart zum Austausch über die
ESU-1-Untersuchung im Kindergarten und zur Arbeit an Fragen des Verständ
nisses und der Diagnose von Sprachentwicklungsstörungen.
Am Anfang stand der Bericht von Till Reckert von dem Treffen der Gesundheits
amtsärzte im Landesgesundheitsamt zur ESU 1 (das ist die in Baden-Württemberg
staatlich vorgeschriebene Erste Einschulungs- oder Entwicklungsstandsunter
suchung im Kindergarten, die in den Waldorfkindergärten nicht durch fremdes
Personal und Testverfahren, sondern durch ein Beobachtungsverfahren von den
Erzieherinnen und Waldorfkindergartenärzten gemacht wird). Wir besprachen
unsere Erfahrungen mit der ESU 1 im letzten Jahr und die Neuerungen, die das
Land für die Untersuchung in diesem Jahr plant. Das Verfahren wird auf PC umge
stellt, was nicht alle, aber wohl die meisten Gesundheitsämter tun werden. Die
Möglichkeit, auf Papier zu dokumentieren, bleibt erhalten, und damit wird auch
unser Weg respektiert, indem wir für die Waldorfeinrichtungen Dokumentations-
bögen bekommen, die wir dann ausgefüllt an die Ämter zurückgeben. Auf dieser
Regelung bestehen wir, falls nun einzelne Gesundheitsämter sagen, wie schon
geschehen, dass sie die Untersuchung nun übernehmen müssten, da wir die PC-
Version nicht hätten. Das war im Gespräch mit diesen Amtsärzten gut zu klären.
Wer außerhalb von Baden-Württemberg hierzu mehr erfahren oder die Unter
lagen zu der Untersuchung im Kindergraten haben möchte, kann sich gerne an
mich wenden.

Kurzfristig hatte Dr. Pfaff, Leiter der Abteilung Epidemiologie des Landesgesund
heitsamtes, den Wunsch geäußert, in unsere Konferenz zu kommen, um mit uns
über die ESU, aber vor allem auch über die Impffrage zu sprechen. Er fühlte sich
sichtlich wohl in unserer Runde und es war wichtig, dass er uns einmal so wahr
genommen hat. Herr Pfaff respektiert unsere Haltung, dass wir die Möglichkeit
der Erkrankung im Kindesalter erhalten wollen, möchte aber anregen, dass wir in
der Impfberatung den Eltern nahelegen, ab der Pubertät doch den Impfschutz zu
prüfen, um bei Klassenfahrten oder Reisen in fernere Länder die Einschleppung
von z.B. Masern zu minimieren. Er kennt das Impfmerkblatt der Gesellschaft
Anthroposophischer Ärzte (GAÄD) und kann den Umgang mit den Impfungen
in diesem Sinne bejahen. Ihm ist bewusst, dass sich in der Waldorfeltemschaft
allgemein besonders die impfkritischen Familien befinden. Wir sollten also die
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Impfdokumentation möglichst korrekt machen und Eltern beruhigen, da im Fal
le einer „Masemepidemie" die Impfausweise sowieso kontrolliert werden vom
Gesundheitsamt.

Im zweiten Teil beschäftigten wir uns mit den menschenkundlichen Gesichts
punkten zu Sprachentwicklungsstörungen. Die Ursache aller Krankheiten liegt
darin, dass wir als Menschen immer zugleich Stoff- und Geistwesen sind. Im
1. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde schildert R. Steiner, dass es die
Hauptaufgabe des Lehrers und Erziehers sei, diesen Inkamationsprozess der
Geistseele in den Leibeskörper zu begleiten. In der Sprachentwicklung haben
wir einen hörbaren Spiegel dieses Inkamationsprozesses vor uns. Jedes Sprechen-
lemen geht aus vom Hören, von der Beziehung zu dem Menschen, der zu uns
spricht. Die Wahrnehmung (Empfindung) und die Verarbeitung des Gehörten
sowie die Fähigkeit zur Nachahmung sind weitere Voraussetzungen. Die Diagno
se: Spracherwerbsstörung ist ein Sammelbegriff, der noch nichts darüber aussagt,
in welchem Bereich die Hemmung wurzelt. Als erste Differenzierung kann man
unterscheiden, ob Sprache fehlt oder ob das Sprechen beeinträchtigt ist.,
Ist das Sprechen gestört, haben wir es mit leiblich-organischen Problemen des
Sprachorganismus zu tun, mit Fehlfunktionen, Missbildungen oder Schwierig
keiten, z. B. die über 100 Muskeln, die beim Sprechen zu koordinieren sind, oder
den Atemmenschen zu ergreifen.
Fehlt Sprache, so haben wir es mit Problemen der Wahmehmund, der Hörver
arbeitung, dem Sprachverständnis zu tun. Hier spielt die Beziehungsfahigkeit
zum anderen Menschen und zur Welt sowie die Wahrnehmung von Sprache und
Gedanken eine große Rolle. In diesem Zusammenhang haben wir uns dann aus
führlicher mit dem Sprachsinn beschäftigt. Das Thema soll im Sommer fortge
setzt werden.

Die Termine für die nächsten Treffen der Regionalgruppe Süd der Kindergarten-
und Schulärzte sind:

- Samstag, 11. Februar 2012, 10.00 bis 16.00 Uhr in Stuttgart
Wir haben für diesen Tag Johannes Denger vom Verband für Heilpädagogik und
Sozialtherapie eingeladen und als Hauptthema Inklusion (siehe Einladung auf S. 103).

- Samstag, 16. Juni 2012, 10.00 bis 15.00 Uhr in Stuttgart

Claudia McKeen
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Buchbesprechung

Anthroposophische Medizin
Ein Weg zu den heilenden Kräften

Frieclwart Husemann: Anthroposophische Medizin - Ein fVeg zu den heilenden
Kräften. 280 Seiten, €38.-, Verlag am Goetheanum. 2. erweiterte Auflage, 2008,
ISBN 978-3723513422

Mit seinem Buch über Anthroposophische Medizin
hat Friedwarl Husemann uns einen großen Schatz

l|||||ljl||ll|i|H seiner über 30 Jahre langen medizinisch-therapeu-
tischen Erfahrungen als Hausarzt, seiner unermüd-
liehen Forschungen und Entdeckungen aut dem
Felde der Anthroposophie und Anthroposophischen
Medizin übergeben. Viele Vorträge, die bei Ärzte-
tagungen erfahrene Kollegen und junge Ärzte
begeistert haben, finden hier ihren schriftlichen
Niederschlag. Man lernt die sorgfältig-naturwissen
schaftliche und goetheanistisch-lebendige Arbeits
weise von Friedwart Husemann kennen und istL immer wieder überrascht, über welche Wege man
gefuhrt wird, um Zusammenhänge mit ganz neuen
Augen zu sehen und zu verstehen.

Aber nicht nur für Ärzte sind die Darstellung der verschiedenen Krankheitsbil
der, die Beschreibung und Wirkungsweise typischer Heilmittelsubstanzen oder
die menschenkundlichen Zusammenhänge, waium der Mensch erkrankt und was
Gesundheit bedeutet, verständlich beschrieben und wertvoll. Husemann schreibt
so anschaulich, lebendig und durch die persönliche Erfahrung gesättigt, dass der
Leser einen tiefen Einblick bekommt in das, was Anthroposophische Medizin
und Menschenkunde ist. In einem ausführlichen Glossar werden die verwendeten
Fachausdrücke erklärt, sodass das Buch für Jeden gut verständlich ist.
Man wünscht dem Werk, das nun durch drei Beiträge erweitert in der zweiten
Auflage erschienen ist, eine rege Verbreitung unter Ärzten, Therapeuten und Päda
gogen, die mit der Anthroposophischen Menschenkunde arbeiten wollen und auf
dem Weg sind zu den heilenden Kräften für das Menschwerden.

Claudia McKeen
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An den Leserkreis - aus dem Leserkreis

Empfehlung des Arbeitskreises Inklusion
zu Rechten und Pflichten

aus der Behindertenrechtskonvention

Der „Arbeitskreis Inklusion" des Bundes der Freien Waldorfschulen, der Verei
nigung der Waldorfkindergärten und des Verbandes für anthroposophische Heil
pädagogik ist im Begriff aufzuarbeiten, wie die anthroposophischen Einrichtun
gen mit den Herausforderungen der Behindertenrechtskonvention der Vereinten
Nationen umgehen sollten.
Wie in der Politik zeichnet sich mit Blick auf die Staatenverpflichtung, ein „inklu-
sives Bildungssystem" zu schaffen, ab (Art. 24 Abs. 1 BRK), dass auch im Bereich
nichtstaatlicher Einrichtungen bei Kindergärten, Schulen und Ausbildungsstätten
als Teil des öffentlichen Bildungswesens ein längerfristiger Umgestaltungsprozess
bevorsteht. Der „AK Inklusion" wird dazu inhaltliche und strukturelle Vorschläge
zusammentragen. Am Ende sollen in einem „Handbuch Inklusion" Empfehlungen
für die Weiterarbeit ausgesprochen werden.
Unabhängig vom Stand der bildungspolitischen Entwicklung enthält Art. 24
Abs. 2 BRK den individuellen Anspruch des einzelnen Kindes, nicht vom allge
meinen Bildungssystem, insbesondere nicht vom Besuch allgemeiner Schulen,
ausgeschlossen zu werden. Falls die Voraussetzungen dafür konkret (noch) nicht
vorliegen, gewährt die Konvention dem Kind einen Anspruch auf angemessene
Vorkehrungen und die erforderlichen unterstützenden Maßnahmen. Die Verwei
gerung dieser Rechte ist nach der Behindertenrechtskonvention ein Menschen
rechtsverstoß gegen das Verbot der Diskriminierung.
Aktuell sehen Eltern ihre Kinder in den bestehenden anthroposophischen Ein
richtungen gut aufgehoben; insbesondere die heilpädagogischen Einrichtungen
werden für Kinder mit einer Behinderung von vielen Eltern als bestmögliche
Förderung betrachtet. Deshalb ist aktuell mit Umorientierungen in größerem
Umfang nicht zu rechnen. Viele heilpädagogische Schulen beginnen jedoch über
Kooperation mit den nahe gelegenen allgemeinen Waldorfschulen nachzudenken.
Insbesondere auch um die gelingende inklusive Erziehung in den Waldorfkin
dergärten fortzusetzen.
In Einzelfällen begegnet den allgemeinen Waldorfschulen jedoch der Wunsch von
Eltern, den Besuch ihrer Kinder an der allgemeinen Waldorfschule zu ermöglichen
oder auch fortzusetzen. Unbeschadet des Rechts, über die Aufnahme eines Kindes
als freier Träger zu entscheiden, kann die Verweigerung der Aufnahme wegen
einer Behinderung eine Diskriminierung darstellen, wenn die Möglichkeiten der
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Inklusion nicht ausgeschöpft sind. Experten gehen davon aus, dass ein inklusives
Schulsystem allen Kindern in ihrer Heterogenität gerecht werden kann. Im Inte
resse des Kindes, aber auch mit Blick auf die Schulbewegung sollte unter allen
Umständen vermieden werden, dass es zu diskriminierenden Verstößen gegen die
Behindertenrechtskonvention kommt. In jedem Einzelfall sollten die Bedingun
gen für gelingende Inklusion geklärt und mit den Eltern und Lehrern eine einver
nehmliche Lösung erreicht werden, die den Rechten des Kindes entspricht. Um
gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, sollten erforderlichenfalls die
Landesarbeitsgemeinschaften um Vermittlung gebeten werden.

Kassel, 17. Februar 2011

Kontakt:

Klaus Peter Freitag

Bund der Freien Waldorfschulen

Wagenburgstrasse 6
70184 Stuttgart
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Akfuelle Informationen

Wenn Menschen mit drei Kreuzen unterschreiben

2,3 Mio. Analphabeten leben in Deutschland und weitere 7,5 Mio. können kaum
mehr als ihren Namen schreiben: Schuld ist nicht nur mangelndes Engagement.
Ohne Bindung funktioniert Lernen nicht: Analphabetentum ist nicht nur ein Pro
blem von Einwanderern. 2,3 Mio. Menschen in Deutschland können laut Unesco
nicht lesen und schreiben. Nimmt man die sogenannten funktionalen Analphabe
ten dazu, sind es einer Studie des Bildungsministeriums zufolge sogar 7,5 Mio.
Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren, die kaum mehr als ihren Namen schreiben
und wenig mehr lesen können.
Eine gewaltige Zahl von Menschen, die sich nicht öffentlich artikulieren kann
und die keine Lobby hat. Setzt sich die aktuelle Entwicklung fort, rechnet die
Unesco im Jahr 2015 mit etwa 710 Mio. Analphabeten weltweit. Die Vereinten
Nationen hatten für den Zeitraum von 2003 bis 2012 die Weltdekade der Alpha
betisierung ausgerufen. Das Ziel: die Analphabetenrate bei Erwachsenen bis zum
Jahr 2015 weltweit um die Hälfte zu reduzieren. Aber dieses Ziel wird wohl nicht
erreicht werden.

In vielen Familien werde zu wenig Deutsch gesprochen, viele Kulturen igelten
sich in Deutschland ein. „Im Vergleich zu 1990 ist der Spracherwerb signifikant
zurückgegangen. Man muss heute viel mehr investieren, um jedem Kind die glei
che Aufmerksamkeit zu geben, auch im Spracherwerb.
Institutionen wie Kindertagesstätten leisten da viel mehr als noch vor einer Gene
ration, und dennoch klafft die Schere immer weiter auseinander."
Totale Analphabeten: Heute gibt es nur noch wenige Analphabeten, die in der
ursprünglichen Bedeutung des Wortes Analphabeten sind, also wirklich keine
Buchstaben kennen. Das können entweder Menschen sein, die aufgrund von kör
perlichen oder anderen Behinderungen keine Schriftsprachkenntnisse erwerben
können. Oder Ausländer, die in ihrem Heimatland keine Schule besuchen konnten
und nach Deutschland immigriert sind.
Funktionale Analphabeten: Das sind Erwachsene, die die Schule besucht haben
und dennoch kaum lesen und schreiben können. Das bedeutet auch oft, dass sie
Schwierigkeiten mit Rechnen und anderen Fächern haben.

Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e. V.
www.alphabetisierung.de / McK
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Rechenstörung: Zahlen - nichts als leere Worte
Die Rechenstörung ist ein unterschätztes Leiden. Betroffene können einer Menge
keine Zahl zuordnen, keine Uhr ablesen und kein Wechselgeld abzählen. Kinder
und Jugendliche mit einer Rechenstörung oder Dyskalkulie scheitern vor allem
an den Grundrechenarten, weniger an den Fertigkeiten, die für Algebra, Geome
trie, Trigonometrie, Differential- oder Integralrechnung gebraucht werden. Trotz
normaler Intelligenz und ausreichender Beschulung gelingt es ihnen nicht, souve
rän mit Zahlen umzugehen, eine Vorstellung von einem abstrakten Zahlenraum
zu entwickeln, zu schätzen, zu überschlagen und zu vergleichen. Wer unter einer
Rechenstörung leidet, hat zudem große Schwierigkeiten mit Mengen-, Zeit- und
Temperaturangaben, mit Karten, Tabellen und Prozentwerten. Erwachsene mit
Dyskalkulie können keine Preise vergleichen, Abschläge berechnen oder Wech
selgeld abzählen. Der Blick auf die Uhr, in die Geldbörse oder auf den Kontostand
bringt sie in schwere Kalamitäten.
Dyskalkulie hat — wie Legasthenie — nichts mit Dummheit oder Faulheit zu tun.
Sie ist eine Teilleistungsstörung, die von der Weltgesundheitsorganisation in der
Klassifikation „Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme" gefuhrt wird.
Himforschung und Genetik bemühen sich seit Jahren darum, die neurobiologi
schen Ursachen dieser umschriebenen Entwicklungsstörung zu entschlüsseln,
während sich viele Schulen und Behörden mit ihrer Anerkennung schwer tun.
Dabei sei Dyskalkulie sogar nachteiliger für die Lebenschancen der Betroffenen
als eine Legasthenie, berichtet Brian Butterworth von dem University College in
London in der Zeitschrift „Science" (Bd. 332, S. 1049). Der Neurowissenschaft-
1er beruft sich auf eine große englische Kohortenstudie, nach der Erwachsene
mit Dyskalkulie weniger Geld verdienen und ausgeben, eher krank werden und
mit dem Gesetz in Konflikt geraten als Menschen mit einer Lese-Rechtschreib-
Schwäche. Es sind ca. fünf bis sieben Prozent der Bevölkerung betroffen.
Dass die Dyskalkulie eine vernachlässigte Lernstörung ist, kann auch Karin Lan
derl von der Universität Graz bestätigen. Während Legasthenie inzwischen eine
weithin anerkannte Teilleistungsstörung sei, könne man das für die Dyskalkulie
nicht ohne weiteres sagen. „Bei einer Dyskalkulie wird das Kind schnell als wenig
intelligent eingestuft und auf eine Förderschule versetzt, weil es dem Mathema
tikunterricht wegen seines fehlenden Zahlen- und Mengenverständnisses von
Anfang an nicht folgen kann", sagt die Psychologin im Gespräch mit dieser Zei
tung. „Das Kind kann sich auch nicht angemessen am Unterricht beteiligen, weil
es auch dafür das Zahlen- und Mengenverständnis braucht. Schüler mit einer
Lese-Rechtschreib-Schwäche können sich immerhin mündlich profilieren."
Dsykalkulie und Legasthenie sind unabhängige und auf unterschiedliche Defizite
zurückgehende Teilleistungsstörungen, die allerdings nicht selten zusammen oder
im Verbund mit einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom auftreten. Legastheniker
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tun sich schwer, den Lauten Buchstaben zuzuordnen. Sie haben in der Rege! keine
Schwierigkeiten, die Bedeutung eines Wortes zu erfassen. Weil sie aber nicht in
der Lage sind, das Wort über die fehlende Zuordnung von Laut und Buchstabe zu
dekodieren, können sie ihm auch keine Bedeutung zumessen. Sie sehen sich also
einem Text gegenüber, den sie verstehen würden, wenn sie ihn entziffern könnten.
Bei der Dyskalkulie ist die grundlegende numerische Verarbeitung gestört.
Eine Zahl wird nicht als Menge betrachtet, sondern als leeres Wort. Kinder haben
zwar in der Regel ein angeborenes Mengenverständnis und können sagen, was
viel und was wenig ist, bei Menschen mit einer Rechenstörung werden diesen
Mengen aber keine konkreten Zahlen zugeordnet. Die Sieben wird nicht als Stell
vertreter von sieben Kugeln gesehen, die man auch in eine Menge aus zwei und
fünf oder drei und vier Kugeln aufteilen kann. Im Gehirn ist diese Störung laut
Brian Butterworth in dem zum Scheitellappen gehörenden Interparietalen Sulcus
angesiedelt. Allerdings können bei einer Dyskalkulie auch noch andere Gehim-
regionen betroffen sein, etwa der Frontal- oder Schläfenlappen. Welche Faktoren
das Auftreten einer Dyskalkulie begünstigen, lässt sich bisher kaum sagen. Man
kennt nur zwei Risikofaktoren: die gestörte Repräsentation der Finger im Gehirn
und die genetische Veranlagung, falls einer der Eltern betroffen ist.
Dass es eine genetische Komponente gebe, zeige sich daran, dass von eineiigen
Zwillingen oftmals beide betroffen seien, sagt Landerl. Es gebe aber auch ange
borene Behinderungen wie das Turner-Syndrom oder das fragile X-Syndrom,
die besonders häufig mit einer Dyskalkulie verbunden seien. Beim Turner-Syn
drom fehlt den Mädchen das zweite X-Chromosom, beim Fragilen X-Syndrom
ist das X-Chromosom genetisch verändert. Anders als bei der Legasthenie seien
aber bisher noch keine Kandidatengene für die Dyskalkulie gefunden worden.
Bei der gestörten Repräsentation der Finger können diese nicht unterschieden,
benannt oder vorgezeigt werden. Da die Finger den Kindern helfen, ein Zahlen-
und Mengenverständnis aufzubauen, behindert die fehlende Repräsentation im
Gehirn offensichtlich den Erwerb der arithmetischen Kompetenz.
Damit betroffene Kinder dem Mathematikunterricht folgen können, müssen sie
frühzeitig gefordert werden. „Die schulischen Angebote reichen in der Regel nicht
aus, weil die Lehrerinnen und Lehrer nicht ausreichend qualifiziert sind", sagt
Inge Palme von Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. „Die Betroffenen
brauchen keine Nachhilfe, sondern eine an ihren subjektiven Lösungs- und Kom
pensationsstrategien ansetzende Einzeltherapie." Es gehe darum, bei den Kindern
ein Mengen- und Zahlenverständnis aufzubauen. Erst danach könne man sich an
die Rechenoperationen machen.
Nachholbedarf existiert offensichtlich auch bei der Begutachtung der Förder
angebote. Es gebe zwar viele Ratgeber und private Anbieter, und die Nach
frage nach außerschulischer Förderung sei groß, sagt Annette Hönighaus vom
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Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie, aber es gebe kaum Programme, die
bei großen Gruppen evaluiert worden seien und sich dabei als nützlich erwiesen
hätten. Es existiere auch keine Ausbildung zum Dyskalkulie-Therapeuten oder
eine anerkannte Berufsbezeichnung. Der Bundesverband habe deshalb Standards
für die Qualifizierung entwickelt, so Höinghaus. Dabei seien Zugangsvorausset
zungen, Ausbildungs- und Prüfungsinhalte für die Weiterbildung festgelegt wor
den. Die Ausbildungseinrichtungen können sich nach diesen Standards zertifizie-
ren lassen. Es gehe darum, für Qualität und Transparenz zu sorgen.

Gekürzt aus F.A.Z., Hildegard Kaulen / McK

UN-Bericht zu Lebensmittelverschwendung
1,3 Milliarden Tonnen in den Müll

Das vorhandene Essen könnte für alle reichen

Rund ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel landet auf dem Müll oder
geht etwa beim Transport verloren: jährlich 1,3 Milliarden Tonnen. Das geht aus
der globalen Studie der UN-Emährungsorganisation FAO hervor. Gleichzeitig
hungern etwa eine Milliarde Menschen, und die Herstellung von Lebensmitteln
verschlingt viele Ressourcen und setzt große Mengen Treibhausgase frei.
Mehr als die Hälfte der globalen Getreideernte landet nicht auf dem Teller, son
dern im Abfall, schreiben die Autoren vom schwedischen Institut für Lebensmittel
und Biotechnologie. Die Müllmengen sind in den Industrieländern — also auch in
Deutschland - besonders hoch. Europäer und Nordamerikaner werfen demnach
im Schnitt jedes Jahr 95 bis 115 Kilogramm pro Kopf weg. Die Menschen in den
afrikanischen Ländern südlich der Sahara und in Süd- sowie Südostasien kämen
nur auf 6 bis 11 Kilogramm.
So erklärt sich, dass die Verbraucher in reichen Ländern laut Untersuchung fast
so viele Lebensmittel ungenutzt „entsorgen", wie südlich der Sahara überhaupt
produziert werden: 222 Millionen Tonnen. Besonders hoch sei die Wegwerfquote
bei Obst und Gemüse.

Entwicklungsländer verschwenden genauso viel

Allerdings verschwenden und verlieren die Entwicklungsländer laut FAO unge
fähr genauso viele Lebensmittel wie die Industriestaaten, nämlich 630 Millionen
Tonnen. Das aber liege weniger an der Wegwerfmentalität, als vielmehr an feh
lender Kühlung und schlechter Lagerung.
In reicheren Staaten sehen die Wissenschaftler die größten Probleme bei Verbrau
chern und Einzelhandel. „Große Mengen Nahrungsmittel werden verschwendet
wegen Qualitätsstandards, die Aussehen überbetonen", schreiben die Forscher.

McK
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Hausaufgaben bringen nichts
Dinge zu wiederholen und zu üben, ist wichtig.
Man muss sie aber auch verstanden haben.

„Die G8-Schüler müssen 35 bis 40 Unterrichtsstunden leisten, zu denen noch die
Hausaufgaben- und Lernzeit hinzukommt", schildert eine Internet-Schulseite.
„Schnell summieren sich diese Stunden dann auf eine 50-Stunden-Woche." Oft
werden es mehr sein. In den 90er-Jahren stellt die Tims-Studie über den Mathe-
und Naturwissenschaftsunterricht fest, dass Lehrer oft gedankenlos mit Hausauf
gaben umgehen. Hier überwiege unreflektierte, fantasielose Routine.
Es ist also nicht besser geworden, seit der „Spiegel" vor drei Jahrzehnten einen
Generalangriff unter dem Titel „Hausaufgaben sind Hausfriedensbruch" unter
nommen hat. Seitenlang dokumentierte das Hamburger Magazin im März 1982
Erfahrungen von Schülern. Von „täglich drei bis vier Stunden Heimarbeit" war
die Rede, von Familiendramen.

Verblüffend ist, wie lange es die Kritik an Hausaufgaben schon gibt. Bereits Mitte
des 19. Jahrhunderts warnten Eltern, Erzieher und Ärzte vor einer Überlastung.
1835 schrieb der Pädagoge Johann Friedrich Herbart: „Derjenige Lehrer, welcher
häusliche Aufgaben aufgibt, um sich in der Schule die Mühe zu sparen, verrech
net sich ganz; die Mühe wird ihm bald desto saurer werden."

Experiment stellt den Effekt von Hausaufgaben infrage
Doch wie steht es generell um den Sinn oder Unsinn von Hausaufgaben? Sind sie
wirklich unverzichtbar, um Leistungen zu verbessern, das selbstständige Lernen
zu fordern? Viele werden das nicht bezweifeln. Die Recherche erbrachte jedoch
mindestens ein Dutzend Studien, die das relativieren. Unter anderen untersuchte
der Schulforscher Bernhard Wittmann schon 1964 Leistungen im Rechnen und
Rechtschreiben - von Klassen mit und ohne Hausaufgaben.
Am Ende seines viermonatigen Experiments mit Drittklässlem stellte er fest: Es
könne „keine Wirksamkeit der Hausaufgaben" behauptet werden. Erst vor drei
Jahren untersuchten Erziehungswissenschaftler der TU Dresden Ganztagsschulen
in Sachsen und fanden heraus, dass Hausaufgaben kaum einen Leistungseffekt
haben.

Gute Schüler würden dadurch nicht unbedingt noch besser, sagte der Bildungsfor
scher Hans Gängler, „und schlechte Schüler begreifen durch bloßes Wiederholen
noch lange nicht, was sie schon am Vormittag nicht richtig verstanden haben."
Die Forscher kamen zu dem Schluss: Nicht die Hausaufgaben sind für den Erfolg
der Schüler entscheidend, sondem die pädagogische Betreuung.
Reformschulen hatten diese Erkenntnis schon um 1900. Sie machten die Haus
aufgaben zum Mittel der individuellen Förderung. So können zum Beispiel an
vielen Montessori-Schulen die Kinder allein entscheiden, welche Materialien
sie zum Üben mit nach Hause nehmen. Der Idealfall ist, dass Schüler selbst ler
nen, sich Aufgaben zu stellen und das Tempo zu bestimmen. Dies verlangt aber
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zugleich eine besonders intensive Betreuung, ein Eingehen auf jedes einzelne
Kind. Die Forscher der TU Dresden testeten an Schulen neue Formen von Nach
mittagsangeboten. Sie verzichteten auf Hausaufgaben und richteten stattdessen in
Deutsch, Englisch und Mathe Trainingsstunden ein, die sich am Leistungsniveau
der Schüler orientieren. Am Ende waren die Schüler viel motivierter als sie es
nach einsamem Büffeln zu Hause gewesen wären.

„Ich finde Hausaufgaben okay, wenn sie Grundlagen schaffen und eine Heraus
forderung sind. Und wenn man sie zugleich versteht", sagt eine 16-jährige Schü
lerin. Aber das Auswendig-Gebimse und das Abschreiben aus Büchern nerve sie.
Vor allem beklagt sie, dass die Aufgaben in der Schule nicht genügend erklärt
und „in den seltensten Fällen kontrolliert oder ausgewertet" würden. Dies sei
demotivierend. „Welchen Sinn haben Hausaufgaben dann überhaupt?", fragt sie.
Offenbar nicht selten einen disziplinierenden. Denn Lehrer setzen sie auch als
eine Art Druckmittel oder Strafe ein, nach dem Motto: „Ihr wart heute laut, dann
könnt ihr den Rest als Hausaufgabe machen."
So sieht es leider noch immer an vielen Schulen aus. Gleichgültigkeit, Überforde
rung der Lehrer, ideenloses, routiniertes Aufgabenstellen beherrschen den Alltag.
Forscher befragten 500 sächsische Lehrer. Ein Drittel gab zu, nicht einschätzen zu
können, ob Hausaufgaben überhaupt etwas bringen. Bei drei Vierteln der Schüler
beobachteten die Lehrer keinen positiven Effekt.

„Es ist nicht erforderlich, täglich Hausaufgaben zu erteilen"

Etwas selbstbestimmt tun zu können, ohne dass Aufsichtskräfle hinter einem
stehen, könnte Schüler sicher auch beflügeln. Aber man kann die Hausaufgaben
nie von der Art des Unterrichts trennen, in dem sie gestellt werden. Und dieser
sieht an den meisten Schulen noch immer so aus: 45-minütiger Lehrervortrag,
zuhören, stillsitzen, Fragen beantworten - Lemen durch Belehrt-Werden. Haus
aufgaben setzen diese passive Aufnahme fort, indem Schüler Inhalte büffeln,
die sie ohnehin bald wieder vergessen. „Wir wissen, dass nach fünf Jahren etwa
80 Prozent des Schulwissens wieder weg sind", sagte jüngst der Kasseler Päda
gogikprofessor Olaf-Axel Burow in einem Schulmagazin. Die Schule sollte den
Kindern stattdessen helfen, herauszufinden, wo ihre Stärken liegen.

Zusammenfassung aus: Berliner Zeitung, 30. September 20II / McK

Lernen gegen den Biorhythmus
Zu viel, zu früh, zu schnell - unser Bildungssystem geht falsch mit der Zeit um.
Das führt zu Stress, Kopfschmerzen und sinnloser StofiVöllerei. Himforscher emp
fehlen eine Entschleunigung für das Lemen in den Schulen. „Unsere Schüler ler
nen gegen ihren Biorhythmus", sagt der Gesundheits- und Bildungsforscher Pro
fessor Klaus Hurrelmann. „Seit das Gymnasium nicht mehr neun, sondern acht
Jahre dauert, sitzen sie auch nachmittags im Klassenzimmer. Nicht die Kinder
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sind ungeeignet für die Schule, sondern die Schule ist ungeeignet für die Kinder,
weil sie falsch mit der Zeit umgeht", sagt auch der Erziehungswissenschaftler
und langjährige Gymnasiallehrer Fritz Reheis. Der Durchschnittsmensch hat am
Tag zwei natürliche Leistungshöhepunkte, einen am Vormittag zwischen 10 und
12 Uhr, den anderen am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr. Dazwischen fällt
die Leistungskurve deutlich ab. Das bekannte Mittagstief. Viele Kinder sitzen dann
aber noch im konventionellen Unterricht. „Der Leistungsabfall muss akzeptiert
und sinnvoll gestaltet werden", sagt Klaus Hurrelmann.
Hurrelmann kritisiert auch den Schulbeginn. 8 Uhr ist zu früh. Da baue sich die
natürliche Leistungskurve bei vielen Kindern erst langsam auf. Ein gleitender Start
bis 8.30 Uhr wäre besser. Eine Studie der Universität Leipzig ergab, dass viele Schü
ler durch den frühen Unterrichtsbeginn Nachteile haben, denn die Chronobiologie
unterscheidet zwischen zwei Zeit-Typen, die sich nicht so leicht verändern lassen,
weil sie angeboren sind. Die sogenannten Lerchen sind um sieben Uhr morgens
schon fit, die Eulen werden erst gegen 9 Uhr munter. Ein Vergleich ergab: Die Früh
aufsteher haben bessere Noten. Nicht weil sie intelligenter sind, sondern weil der
Schulalltag einfach besser zu ihrer inneren Uhr passt. Außerdem fanden die Wis
senschaftler heraus, dass sich der Biorhythmus in der Pubertät verändert. Zwischen
12 und 13 Jahren mutieren fast alle Jugendlichen durch die Hormonumstellung
zu Eulen. Erst mit Anfang 20 bildeten sich die verschiedenen Schlaftypen wieder
heraus. Der Schulbeginn ist also für viele ein Handicap besonders in der Pubertät.
Aber auch die Menge an Inhalten, die täglich zu bewältigen ist, sowie Zeitnot,
Leistungsdruck und Stoffvöllerei gehören zum Schulalltag. „Weniger ist mehr",
sagt Professor Gerhard Roth von der Universität Bremen. Der Himforscher plä
diert dafür, die Lehrpläne um die Hälfte zu kürzen. Nur so sei ein gehimgerechter
Lemrhythmus möglich. Studien zeigen, dass Schüler am Ende des Schuljahres nur
noch einen Bruchteil des Gelernten wissen. Der deutsche Psychologe Hermann
Ebbinghaus stellte bereits vor mehr als 100 Jahren in Selbstversuchen fest: Nach
einer halben Stunde hat der Mensch frisch Gelerntes bereits zur Hälfte wieder
vergessen. Nach einem Tag erinnern wir uns höchsten noch an einen Drittel. Auf
lange Sicht bleiben allenfalls 15 Prozent übrig. „Nur wenn Zeit für mehrere Wie
derholungen ist, bleibt überhaupt etwas hängen", sagt Roth. Nach den Erkennt
nissen der Himtheorie wandert neues Wissen zunächst in das Arbeitsgedächtnis.
Es nimmt die Informationen auf, die der Lehrer zum Beispiel vor der Klasse
vorträgt. Seine Kapazitäten sind allerdings extrem begrenzt. „Nach fünf Minu
ten muss das Arbeitsgedächtnis kurz Luft holen", sagt Roth. „Sonst schaltet es
einfach ab. Alles fällt raus, ohne in den Zwischenspeicher überzugehen." Hirn-
gerechter Unterricht ginge demnach so: Der Lehrer vermittelt den neuen Stoff
in fünf Minutenpäckchen, zwischen denen er jeweils 20 Sekunden Pause lässt.
Länger als eine halbe Stunde sollte das nicht dauern. Dann sollte in Einzel- oder
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Gruppenarbeit alles noch einmal vertieft werden. Bis die Informationen vom Zwi
schenspeicher im Langzeitgedächtnis landen, vergehen mehrere Stunden. „Die
nächste Wiederholung muss also unbedingt am Nachmittag stattfinden", sagt der
Himforscher. Ein neues Thema sollte also an einem Schultag mehrmals am Tag
durchgekaut werden, um nicht wieder vergessen zu werden. Zeitlich unmöglich,
wenn man einen Blick auf die vollgepackten Lehrpläne wirft. „Dass Schüler seit
Pisa immer mehr wissen müssen, ist eine Wahnidee", sagt Gerhard Roth. Er ver
gleicht es mit einer großen Straße. „Wenn immer mehr Verkehr reingeleitet wird,
gibt es zwangsläufig Stau." Schüler, Eltern und Lehrer klagen über Druck und
Stress. Viele Jugendliche nehmen zusätzlich Nachhilfe, um mitzukommen. Eine
Umfrage der Universität Lüneburg in verschiedenen Bundesländern ergab, dass
jeder dritte von 500 Schülern unter schulischem Stress leidet. Das äußert sich auch
in Kopfschmerzen, Rückenproblemen und Schlafstörungen. Die Beschwerden
steigen mit zunehmendem Alter an, zu ähnlichen Ergebnissen kam auch eine Stu
die der Universität München. Ein großer Teil der G-8-Schüler habe nicht genug
Freizeit, um sich von den Anstrengungen zu erholen, heißt es dort.
Einige Schulen haben bereits reagiert, haben den langen Schultag umgestaltet und
neu rhythmisiert. Sie haben zum Beispiel die 45-Minuten-Stunde abgeschafft. Statt
Häppchenunterricht stehen nun 90- oder 60-Minuten-Blöcke auf dem Stundenplan.
Der neue Rhythmus soll für weniger Zeitdruck sorgen, Gruppenarbeit und Experi
mente erleichtem, und Schüler müssen nicht alle 45 Minuten mehrmals am Tag auf
ein neues Fach umschalten. Die früheren Fünf-Minuten-Pausen entfallen. Schon
immer waren diese Unterbrechungen mehr Organisationszeit als Erholungspause.
Jahrzehntelang hatte den Dreivierteltakt niemand wirklich infrage gestellt. 1911
wurde er von den Preußen eingeführt, um den Nachmittagsunterricht abzuschaf
fen. Lehrer beklagten damals die mangelnde Konzentration um diese Zeit. „Eine
bleieme Schwere habe über der Klasse gelegen", schrieb die Allgemeine Deut
sche Lehrerzeitung. Also wurde kurzerhand jede Stunde um eine Viertelstunde
gekürzt. Ein Lemtag, der dem Biorhythmus der Schüler und Lehrer gerecht wird,
sollte sich an der natürlichen Leistungskurve orientieren:

8.00 bis 8.30 Uhr Sammelphase, gleitender Schulbeginn
8.30 bis 10 Uhr 80 oder 90 Minuten Unterricht

10.00 Uhr Halbe Stunde Pause

10.30 bis 12.00 Uhr 80 oder 90 Minuten Unterricht

12.00 bis 14.00 Uhr Mittagstief, lange Pause, Essen, Gestaltung mit
Bewegung oder Ruhe, Sport, Musik, Schülerdisco

14.00 bis 16.00 Uhr 90 Minuten Unterricht
Alice Ahlers / McK
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„Kleine Kinder lernen am besten durch Interaktion
mit Menschen und nicht vor dem Bildschirm"

Oder: „Freies Spielen fordert Kleinkinder mehr als Fernsehprogramme und
Videos mit angeblichem Lemeffekt", melden US-Wissenschaftler und Ärzte. In
letzter Zeit erscheinen nun immer mehr Artikel und wissenschaftliche Untersu
chungen, die zeigen, dass Femsehen die Entwicklung von Kleinkindern nachweis
lich hemmt. Die Amerikanische Akademie für Pädiatrie (AAP) hat eine Erklä
rung veröffentlicht, die die früheren Warnungen vor elektronischen Medien in
den ersten Lebensjahren noch verschärft. Dabei stützen sich die Wissenschaftler
auf über 50 Studien, die seit 1999 zur Wirkung von TV und Video auf Klein
kinder veröffentlicht wurden. Sie belegen, dass elektronische Medien nicht nur
den gewünschten Bildungserfolg nicht bringen, sondem dass sie die kindliche
Entwicklung hemmen. Trotzdem ergab eine Umfrage bei Eltem in den USA,
dass 90 Prozent der Kleinkinder unter 2 Jahren auf diese Weise unterhalten und
„gefördert" werden. Jedes dritte Kind in den USA hat ab drei Jahren nach dieser
Umfrage einen eigenen Computer im Kinderzimmer.

McK

Kinderärzte warnen vor schlechten Krippen
Ab 2013 haben einjährige Kinder einen Rechtsanspmch auf einen Krippenplatz.
Ob die Kapazitäten reichen und das notwendige Personal bis dahin zur Verfü
gung steht, ist die eine Frage. Für Kinderärzte stellt sich vor allem eine andere:
Wie wirkt sich die frühkindliche Gruppenbetreuung auf die Entwicklung und
Gesundheit von Kindern aus?

Ihre Antwort auf der diesjährigen Jahrestagung in Bielefeld klingt alarmierend.
Nur zwei Prozent der Krippen in Deutschland seien von hoher Qualität, zwei Drit
tel Mittelklasse, ein Drittel dümpele gar im Bereich „geringer Standard", kritisiert
Rainer Böhm, Ärztlicher Leiter des sozialpädiatrischen Zentrums am Evangeli
schen Krankenhaus Bielefeld. Aus kindlicher Sicht seien deshalb „in der Tendenz
leicht negative und keine positiven Effekte zu erwarten". Ergebnissen der ame
rikanischen NICHD-Studie zufolge, der bislang umfassendsten Datensammlung
zum Thema kindliche Fremdbetreuung, konnten langfristige kognitive Effekte
aber nur bei hochwertiger Betreuungsqualität nachgewiesen werden. Allerdings
stoße auch das Qualitätskriterium an seine Grenzen, erinnert Böhm: Je mehr Stun
den die Kinder in einer Einrichtung verbrachten, desto stärker zeigten sie später
ein sozial abweichendes Verhalten wie Streiten, Kämpfen, Sachbeschädigungen,
Prahlen, Lügen oder Schikanieren. Bei 15-Jährigen, das zeigt die jüngste, in „Child
Development" veröffentlichte Analyse der NICHD-Daten, verschoben sich die
kindlichen Aulfälligkeiten zu vermehrt impulsivem und risikoreichem Verhalten
hinsichtlich Alkohol, Waffen, Rauchen, Drogen, Stehlen und Vandalismus.
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Dass Krippenstress eine Ursache ist, scheint inzwischen gut belegt. So zeigen
erste Ergebnisse der Wiener Krippenstudie vor allem für unter zweijährige Kin
der deutlich ungünstig veränderte Tagesprofile des Stresshormons Cortisol.
„Selbst gut ausgestattete Krippen könne den stresspuffemden Effekt der fami
liären Umgebung in der Regel nicht ersetzen", betont Rainer Böhm. Mit die
ser frühkindlichen Stressbelastung gehen nicht nur spätere psychische Entwick
lungsstörungen einher, sondern auch Adipositas und koronare Herzerkrankungen.
Düsseldorfer Dermatologen veröffentlichten zudem im Frühjahr eine Studie in
„Allergy", wonach sich auch Neurodermitis bei früher Krippenbetreuung deut
lich häufiger entwickelte.
„Hoher Stress in der frühen Kindheit prägt langfristig", unterstreicht die Ham
burger Kinder- und Jugendpsychiaterin Carola Bindt. Stressoren für Säuglinge
unter sechs Monaten seien etwa eine Blutentnahme oder Impfung, bei Kindern
unter 18 Monaten sei es vor allem die vorübergehende Trennung von der Bin
dungsperson. Gruppengröße, Anzahl der Bezugspersonen, Kinderzahl, Platzver
hältnisse und Betreuungsdauer wirken sich auf den Cortisolspiegel und damit
den Stresslevel der Kinder in der Krippe aus, referiert Bindt. Vor der Annahme,
„scheinbar unauffällige, pflegeleichte Kinder" kämen mit der Krippensituation
gut zurecht, warnt die Hamburger Psychologin Ann Katrin Scheerer: „Auch das
Protestverhalten gegen die Trennung muss erst reifen."
NICHD-Autor Jay Belsky von der Universität London gibt zu bedenken, dass die
leichten kognitiven Vorteile bei Kindern aus qualitativ hochwertigen Betreuungs
einrichtungen auch Folge familiärer Einflüsse sein können. Fakt sei jedenfalls,
dass „immer mehr Kinder in immer jüngeren Jahren in Einrichtungen von frag
würdiger Qualität" betreut würden. Da aber kleine Effekte - positive wie negative
- bei vielen Kindern für die Gesellschaft größere Konsequenzen nach sich ziehen
könnten als große Effekte bei einigen wenigen, sei die Politik gefordert. Belsky
fordert längere Erziehungszeiten, echte Wahlfreiheit der Eltern bei der Kinder
betreuung ohne wirtschaftliche Zwänge und verbindlich hohe Krippenstandards.
Die deutschen Kinderärzte fordern seit Jahren für Säuglinge unter einem Jahr
einen Betreuungsschlüssel von eins zu zwei: Eine Betreuerin soll sich höchstens
um zwei Babys kümmern. Für Ein- bis Zweijährige sollten es maximal drei, für
Zwei- bis Dreijährige vier Kinder je Betreuer sein.

Brigitta vom Lehm, Stuttgarter Zeitung,
26. September 20II / McK
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Tagungsankündigungen

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

Gewalt in sozialen Gemeinschaften
Mobbing, Dissozialität und Versöhnung unter Kindern und Jugendlichen

Freitag, 20. bis Samstag, 21. Januar 2012

Freitag, 20. Januar 2012

14.00-15.30 Begrüßung
Wie entsteht Gewalt? {Michael Meusers)
Kaffeepause

16.00-17.30 Wie lernen kleine Kinder Sozialverhalten?

{Claudia Grah-WIttIch)
17.45-18.45 Künstlerische Arbeitsgruppen oder Heileurythmie

{Adelheld Charislus, Ulrich Klelnrath, Helge Vogler)
19.00-20.00 Abendpause mit gemeinsamem Abendessen
20.00-21.30 Gemeinschaftsbildung unter Jugendlichen {Arne Schmidt)

Samstag, 21. Januar 2012

9.00-10.00 Falidarsteiiungen {Uwe Momsen u.a.)
10.00-11.00 Gemeinsames Singen {Susanna Dornwald)

Kaffeepause
11.15-12.45 Gewaltprävention bei Jugendlichen

{Angelika Bariog/Bernd Markus)
12.45-14.00 Mittagspause mit gemeinsamem Mittagessen
14.00-15.30 Mobbing und Cybermobbing an Schulen -

was können wir tun? {Angelika LudwIg-Huber)
15.45—16.30 Diskussion und Abschluss der Tagung

Künstlerische Gruppen (bitte für eine Gruppe anmelden):
1. Heileurythmie {Adelheid Charislus) 3. Sprachgestaltung {Helge Vogler)
2. Plastizieren {Ulrich Kleinrath) 4. Gesprächsgruppe zum Tagungsthema

Informationen und Anmeldung: >
Frau Sachs, Gerhard-Kienle-Weg 4,58313 Herd { \Mji
Tel. 02330 - 62 39 09, Fax 02330 - 62 40 32 D D A ̂  f V V^pt/
Im Gemeinschaftskrankenhaus • ■

Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke Freunde der Kinder-und lugendpsyMatrie e.V.
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Einladung zum Treffen der Regionaigruppe Süd
der Waldorfkindergarten- und Schulärzte

Die Kindergarten- und Schulärzte der Regionalgruppe Süd treffen
sich in Stuttgart im Kindergartenseminar, Heubergstrasse 18

am 11. Februar 2012, 10.00-16.00 Uhr

Johannes Denger vom Verband für Heilpädagogik und Sozialtherapie
wird mit uns arbeiten zum Thema:

Inklusion

Welche Chancen, Risiken, Möglichkeiten, Rechte hängen mit dieser
Entwicklung zusammen?

Auch Ärzte aus anderen Regionen sind herzlich eingeladen. Da immer
mehr Schulen und Kindergärten an Konzepten arbeiten oder die Frage
bewegen, wie Inklusion in der Waldorfpädagogik leben kann, wollen
wir dieses Treffen öffnen, dass auch Therapeuten und Pädagogen
teilnehmen können, die an dem Thema interessiert sind, die an
Konzepten arbeiten oder Erfahrung mit Inklusion an ihrer Einrichtung
haben.

Anmeldung (dringend erforderlich) und Information bei:

Claudia McKeen

Fax 0711 -259 19 97

E-Mail: claudia@mckeen.de
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Heileurythmie-Fortbildung für Ärzte
und Heileurythmisten

„Immunologie - unter besonderer Berücksichtigung
der I\imorerkrankungen^^

Samstag/Sonntag, 11./12. Februar 2012
Heilpädagogisches Seminar, Ruchtiweg 7, Domach

Dozenten:

Pirkko Ollilainen Ausbilderin und Heileurythmistin
an der Filderklinik

Dr. Sebastian Schlott Arzt an der Filder-Klinik (Onkologe)

Veranstalter:

Heileurythmie-Ausbildung am Goetheanum

Kosten:

120 - Sfr. (Ermässigung möglich)

Info/Anmeldung:

Medizinische Sektion am Goetheanum

Bodo von Plato, Postfach
4143 Domach, Schweiz

oder

Brigitte von Roeder
E-Mail: b.v.roeder@gmx.ch
Tel. 0041 -61 -701 22 18
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Thementag Inklusion

Einladung an alle Erzieher(innen), Lehrer(innen),
Schul- und Kindergartenärzt(innen)

am 16. März 2012 von 11.00 bis 17.30 Uhr

Freie Waldorfschule, Hunrodstrasse 17, 34131 Kassel

11.00-11.45 Uhr

11.45-13.00 Uhr

13.00-14.00 Uhr

14.00-15.30 Uhr

16.00-16.45 Uhr

16.45-17.30 Uhr

Programm

Begrüßung durch die FWS Kassel, Grußworte durch
Birgitt Beckers, Claudia Freytag, Lothar Dietrich,
anschließend Kurzbeitrag Johannes Denger

Integration an Schulen. Praxisbeispiele Emmendingen/
Windrathertalschule/Berlin Kreuzberg, mit Beteiligung
von betroffenen Jugendlichen

Mittagspause - Büffet

Kurzbeiträge Michaela Glöckler (angefragt),
Claus-Peter Röh, Florian Osswald und Ulrike Barth
über den besonderen heilpädagogischen und allgemein
waldorfpädagogischen Ansatz - gibt es Unterschiede?

Gesellschaftspolitische und rechtliche Aspekte -
wie sieht es mit der praktischen Umsetzung der
Inklusion in den Bundesländern aus?

Reinald Eichholz, Johanna Keller

Beratung durch das Plenum, Ausblick, Moderation:
Johannes Denger

Veranstalter: Bund der Freien Waldorfschulen,

Vereinigung der Waldorfkindergärten und
Verband für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Wagenburgstraße 6
70184 Stuttgart

Tel. 0711 -210 42 16, Fax 0711 -210 42 19

E-Mail: keller@waldorfschule.de

Intemet: www.waldorfschule.de
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10. Schul-Heüeurythmietagung

Die Überwindung und Neuschöpfung von Gegensätzen,
Polaritäten in der kindlichen Entwicklung

16.-18. März 2012

Freitag, 15 Uhr bis Sonntag, 12.30 Uhr

Rudolf-Steiner-Schule München Schwabing
Leopoldstrasse 17, 80802 München

Vorbereitende Vorträge: GA 169, GA 314

Mitwirkende Anna Seydel
Boudewijn Fehres
Dr. Mena Kiene

Sebastian Junghans
Prof. Annette Weisskircher

Gertrud Mau u. a.

Tagungskosten

Anmeldung

95.-€

Die Fortbildung wird mit 21 Einheiten
vom BVHE anerkannt.

Laura Monserrat

Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing
Leopoldstrasse 17
80802 München

Information und ausfuhrliches Tagungsprogramm über E-Mail:
HE@monserrat.de

106 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 59/2011



INKLUSION

Neue Herausforderungen für Kindergarten und Schule

2-jährige Fortbildung mit Schwerpunkt auf Problemen im
Grenzbereich zwischen Pädagogik und klassischer Heilpädagogik

Das Curriculum umfasst zwölf Wochenenden

und zwei Blockwochen in Köln

1. Wochenende: Freitag-Sonntag, 13-15. Januar 2012

Jeder Kindergarten, jede Schule muss sich heute darauf einstellen, mit einer Viel
falt unterschiedlicher kindlicher Wesensverfassungen und Entwicklungsverläufe
konfrontiert zu sein. Phasenspezifische Entwicklungsmodelle geben keine sichere
Orientierung mehr. Die Individualität des Kindes muss konsequent in den Mittel
punkt gerückt werden. Inzwischen gilt: Normal ist die Verschiedenheit. (Richard v.
Weizäcker) Deshalb geistert nun ein Wort durch die pädagogische Landschaft, das
die einen entrüstet und die anderen erschreckt: „Inklusion". Alle Kinder, auch solche
mit speziellem Förderbedarf, sollen gemeinsam erzogen und unterrichtet werden.
Doch Inklusion darf kein abstraktes Ideal bleiben. Sonst sind eher Verschlechte
rungen als Verbesserungen zu erwarten. Wir sind gefordert, unsere Erkenntnis- und
Liebekräfte zu schulen, um den neuen pädagogischen Herausforderungen gewach
sen zu sein. Dazu will dieser Kurs (seit Jahren) beitragen. Themenbeispiele: Angst
störungen, aggressive Verhaltensauffalligkeiten, ADHS, Autismus, Lese-Recht-
schreib-Schwäche, Frühforderung, gesellschaftlich disqualifizierte Begabungspro-
fiile, Autorität und Freiheit, spirituelle Entwicklungspsychologie.

Konzeptionell verantwortlich: Henning Köhler (Janusz-Korczak-Institut
Nürtingen) in Zusammenarbeit mit Anne Marisch und Jelle van der Meulen,
Seminarleitung.

Künstlerische Kurse mit dem schwedischen Pädagogen Pär Ahlbom, („Intuitive
Pädagogik") und Johannes Stüttgen (Künstler, Meisterschüler von Josef Beuys)
runden das Programm ab. In NRW Bildungsscheck-fahig.

Bitte fordern Sie den Infoflyer an!

Seminar für Waldorfpädagogik Köln im Freien Bildungswerk Rheinland

Loreleystrasse 3-5, 50677 Köln

Tel. 0221 -941 49 30

Email: info@fbw-rheinland.de

Internet: www.fbw-rheinland.de
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Carl Gustav Carus Akademie Hamburg e.V.

SPRACHVERMÖGEN

27. April 2012-März2014

Seminar für WaldorQjädagogik
22083 Hamburg, Hufnerstraße 18

Berufsbegleitende Weiterbildung für Menschen, die

- beruflich viel sprechen,
- pädagogisch und therapeutisch tätig sind,
- Sprache künstlerisch gestalten wollen.

Ziele - sichere, authentische Alltagssprache
- wirksame, deutliche Sprechweise
- klangvolle, belastbare Stimme
- gesunde Atemfuhrung
- Bewusstsein für Körpersprache und Gebärden
- sprachkünstlerische, rhetorische Fähigkeiten
- sprachtherapeutische Kenntnisse

Beginn 27. April 2011

Kontakt Gabriele Endlich, Tel. 040 - 413 56 953

E-Mail: endlichsprache@web.de

Angelika Stmad-Meier, Tel. 040 - 648 08 02

Webseite: www.sprachvermoegen.com
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Locken die Großstadt und das

Landleben gleichermaßen?

In unserer an Pferdekoppeln
und an ein Vorstadtzentrum

angrenzenden, einzügigen
Schule bemühen wir uns, die
Waldorfpädagogik lebendig
zu gestalten.

Zum Schuljahr 2011/2012
erweitern wir unseren Gesund-

heits- und Förderkreis (bestehend
aus Schulärztin, Heileurythmistin,
Sprachgestalterin und Förder
lehrerin) um eine

Teilzeitstelle für eine/n

Förderlehrer/in

Wir freuen uns auf einen

Kollegen/ eine Kollegin mit

❖ qualifizierter waldorfpäda-
gogischer Ausbildung

❖ Begeisterung an der Vertie
fung menschenkundlicher
Grundlagen der Arbeit

❖ Interesse an kollegialer
Zusammenarbeit

❖ Flexibilität in seinem/ihrem
Aufgabenbereich: Einzelför
derung, Gruppenförderung,
Unterstützung innerhalb
der Klassen

Ihre Bewerbung richten
Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Köln

Gesundheits- und Förderkreis

Weichselring 6-8, 50765 Köln

www.waldorfschule-koeln.de

info@waldorfschule-koeln.de
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ENTWICKLUNG

ERDMUT J, SCHÄDEL

ENTWICKLUNG ERKENNEN, BEGLEITEN, FÖRDERN

KLEINER MEDIZINISCH-PÄDAGOGISCHER RATGEBER

FÜR DAS KINDES- UND JUGENDALTER

Ein Verständnis für die einzelnen Entwicklungsschritte des
Kindes und Jugendlichen bei Eltern, Erziehern, Therapeu
ten und an diesem Thema Interessierten zu vermitteln, ist
Anliegen dieses Buches. Dabei werden Anregungen ver
mittelt, die eigene, schöpferische Aktivität zu entfalten.
160 S., Kt., Fr. 201 € 13 | 978-3-7235-1392-7

MICHEL GASTKEMPER (HG.) | FRANS KAMPS (HG.)

MARTIN NIEMEIJER (HG.)

ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN BEI KINDERN

UND JUGENDUCHEN

Diagnostik der Konstitution mit Therapievorschlägen.
Neun Kapitel über Entwicklungsstörungen, u.a. Autis
mus, ADS, Bindungsstörungen, Traumatisierungen, mehr
fache Störungen und Epilepsie schließen das Buch ab.
336S., KL, Fr.42 j €28 | 978-3-7235-1413-9

EUGEN KOLISKO j PETER SELG (HG.)

VOM THERAPEUTISCHEN CHARAKTER

DER WALDORFSCHULE

AUFSATZE UND VORTRÄGE

Das Buch dokumentiert die Zusammenarbeit von Koiisko
und Steiner an der Stuttgarter Schule, zeigt die Entwick
lung einer Therapeutik derWaldorfschule und veröffentlicht
Aufsätze und Vorträge aus dem Nachlass Eugen Koliskos.
231S., Kl, m. Abb., rr.20i€l8 j Fr. 15 | € 10 1978-3-7235-1153-4

PETER SELG

DER THERAPEUTISCHE BLICK

RUDOLF STEINER SIEHT KINDER

In dem vorliegenden Buch wird der «therapeutische Blick» Rudolf
Steiners methodisch aufgearbeitet. Er zeigt die Signatur einer
neuen Begegnungs- und Beziehungsgestalt, indem das Sein des
Gegenübers, seine Individualität und sein Förderungsbedarf zum
Vorschein kommen kann. - «Ich möchte Ihnen erzählen, wie
Rudolf Steiner Kinder, die ihm vorgeführt wurden, angeschaut
hat, und was ihm wichtig vorkam zu beobachten.» (Ita Wegman)
3, Aun.,112S„ Kt„ m.Abb., Fr, 191 €12 | 978-3-7235-1434-4
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MENON Verlag

Heinz Buddemeier

Zwischen Wirklichkeit und virtuellem Wunderland

Über die problematischen Innenwirkungen
von Computerspielen

Heidelberg 2011, 85 Seiten, 7,50 €, ISBN 978-3-921132-47-0

Nachdem der 2006 bei uns erschienene Titel „Medien und Gewalt" von Heinz
Buddemeier inzwischen leider vollständig vergriffen ist, freuen wir uns, jetzt einen
Nachfolgetitel vorstellen zu dürfen, in dem sich der Autor eines Themas annimmt,
das ihm als Pädagoge und als Spezialist in Medienfragen am Herzen liegt: die Aus
wirkungen einer rasch voranschreitende „Virtualisierung" unserer Außenwelt auf
unser Innenleben.

Edwin Hübner

Individualität und Bildungskunst

Menschwerdung in technischen Räumen

2010, 488 S., 39,90 €; ISBN 978-3-921132-45-6

Edwin Hübner stellt einmal neu die Frage nach den Bildungsräumen, die ein zeit
gemäßes Bildungswesen heute zur Verfügung stellen muss, damit die heranwach
senden Individuen die Fähigkeiten entwickeln können, die sie brauchen, um den
globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen zu sein.

„ ... eine anthroposophisch fundierte Philosophie der Bildung, die erste ihrer Art
..." (Johannes Kiersch)

„ ... aktuell die bedeutendste Veröffentlichung zum Thema Bildung. Es sollte zur
Pflichtlektüre für Pädagogen... und alle mit der „Bildung" von Kindern und Jugend
lichen befassten Menschen gekürt werden." (Engel & Co)

Bitte informieren Sie sich über unser Gesamtprogramm im Internet:
www.menon-verlag.de

Bestellung beim MENON Verlag (Lieferung im Inland portofrei)
oder im Buchhandel

Hauptstraße 59, D-69117 Heidelberg, Telefon ++49 6221 - 21350, Fax - 21640

menon-verlag@hardenberginstitut.de • www.menon-verlag.de
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Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer, Eltern und Therapeuten

Bestellschein

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

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

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

Vorname Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl/Ort

Tel./Fax Beruf

Datum Unterschrift

Einzugsermächtigung

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift:

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden
Zahlungen fiir die „Medizinisch-Pädagogische Konferenz" 4 Hefte pro Jahr zu je
€ 3.50 zzgl. Versandkosten bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres

Girokontos Nr BLZ

bei der 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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Anschriften der Verfasser

Birgit Krohmer
Mettackerweg 32, 79111 Freiburg

Heileurythmistin

Prof. Dr. Eäeitrud Marx

Kath. Hochschule Nordrhein-Westfalen

Wörthstraße 10, 50668 Köln

Diplompsychologin/Diplompädagogin

Veronika Platener

The Christian Community
319 Aubum Road, Hawthom 3122, Australien

Pfarrerin

Dr. Hans Broder von Laue

Anthromed Oschelbronn, 75223 Niefem

Arzt



Termine

20./21. Januar 2012 Herdecke

26.-28. Januar 2012 Mannheim

11. Februar 2012 Stuttgart

11./12. Februar 2012 Dornach

16. März 2012 Kassel

16.-18. März 2012 München

16. Juni 2012 Stuttgart

17. Fachtagung zur anlhroposo-
phischen Kinder- und Jugend
psychiatrie und "Psychotherapie *

Bewegungserziehung im Vorschul
alter. Fachtagung für Erzieherinnen
und Eurythmistlnnen **

TretTen der Regionalgruppe Süd der
Kindergarten- und Schulärzte *

Heileurythmie-Fortbildung für Ärzte
und Heileurythmisten *

Thementag Inklusion für
Erzieher(innen), Lehrer(innen),
Schul- und Kindergartenärzt(innen) *

10. Schul-Heileurythmietagung *

Treffen der Regionalgruppe Süd der
Kindergarten- und Schulärzte

Programm siehe im Innenteil „Tagungsankündigungen"
Programm siehe Medizinisch-Pädagogische Konferenz 58/2011


