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Die Sinneslehre Rudolf Steiners und ihre
grundlegende Bedeutung 

für die Waldorfpädagogik (1)

In  einer  Reihe  von  Betrachtungen  soll  in  den  folgenden
Rundbriefen  versucht  werden,  sich  der  Bedeutung  der
Sinneslehre  Rudolf  Steiners  für  die  Waldorfpädagogik
anzunähern.
Meistens  wird  auch  heute  nur  von  fünf  Sinnen  gesprochen:
dem  Tastsinn,  dem  Sehsinn,  dem  Gehörsinn,  dem
Geschmacksinn und dem Geruchsinn.
Rudolf Steiner hat seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts
die  Sinneslehre  immer weiter  modifiziert  und verfeinert  und
dabei den Umkreis der bekannten fünf Sinne auf zwölf Sinne
erweitert.
Seine Sinneslehre ist eines der wesentlichsten Kernstücke der
anthroposophischen Menschenkunde, die bekanntlich auch die
Grundlage der Waldorfpädagogik darstellt. Einige der von ihm
benannten Sinne haben dabei noch nicht wirklich Anerkennung
bei der normalen Wissenschaft gefunden. 
Jedoch hat  die  Existenz  eines  Wort-  oder  Sprachsinnes,  den
Rudolf  Steiner  nennt,  durch  die  neuere  Hirnforschung  eine
verblüffende  Bestätigung  gefunden.  Prof.  Gerald  Hüther  aus
Göttingen  beschreibt,  wie  allein  durch  das  Wahrnehmen der
Sprache,  sich  innerhalb  des  Gehirns  eines  Neugeborenen
organische  Strukturen  bilden,  die  später  eine  entscheidende
Rolle  bei  der  Wahrnehmung  der  Grammatik  einer  Sprache
spielen, also z. B. bei der Unterscheidung von Wortarten oder
bei  der  Konjugation  des  Verbs.  (vgl.  seinen  Beitrag  in  dem
Buch „Lernen“, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2004)
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Bei  einem  Sinn  handelt  es  sich  ganz  allgemein  um  etwas,
wodurch  „eine Erkenntnis zustande kommt ohne Mitwirkung
des  Verstandes,  des  Gedächtnisses  usw.“ (Steiner)  Diese
Auffassung könnte geradezu als Motto der Waldorfpädagogik
gelten. In der Waldorfpädagogik sollen die Kinder nicht durch
abstrakte  lebensfremde  Prinzipien  und  Regeln  unterrichtet
werden, sondern durch Bilder. Jede Sinneswahrnehmung ist ein
Bild, das die Seele des Kindes berührt. Das Kind wird dadurch
gleichzeitig auf eine gewisse Art mit der Welt verbunden.
Mit dem reinen Verstand, dem Denken, kann der Mensch die
Kluft zwischen sich und der Welt nicht überwinden. Dies kann
ihm  nur  durch  Sinneswahrnehmungen,  durch  ein  Fühlen,
gelingen.
Durch Sinnesschulung und Sinneserlebnisse wird das Kind in
die Welt hinein-erzogen.
Beim Sprachunterricht der ersten zwei, drei Jahre, der seinen
Schwerpunkt  ausdrücklich  im Erleben  der  Fremdsprache  hat
und nicht in ihrem gedanklichen Durchdringen und Begreifen,
handelt  es  sich  auch  um  eine  Form  der  Sinnesschulung.
Gefördert  wird  die  Entwicklung  des  Sprachsinnes.  Welche
Bedeutung  dieser  im  Leben  des  Menschen  hat,  soll
nachfolgend noch kurz näher erläutert werden.

Rudolf Steiner hat die Zwölfheit der Sinne in eine Verbindung
gestellt  zur  Zwölfheit  der  Tierkreiszeichen.  Er  sagt:  „Im
Umkreise  gleichsam  dieser  zwölf  Sinne  bewegt  sich  unser
ganzes Seelenleben, gerade so, wie die Sonne sich im Umkreis
der  zwölf  Sternbilder  bewegt.“  (Vortrag  vom  20.6.1916  in
„Weltwesen und Ichheit (GA Nr. 169). Alle folgenden kursiv
gedruckten Zitate stammen aus diesem Vortrag.)
Um  einem  Verständnis  dieser  beiden  Zwölfheiten  näher  zu
kommen  ist  es  wichtig  diese  Zwölf  in  zwei  Bereiche  zu
gliedern:  den  Nachtbereich  und  den  Tagbereich.  Der
Nachtbereich des Jahres geht von dem Tierkreiszeichen Waage
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(Herbstanfang)  bis  zu  den  Fischen  (Ende  des  Winters),  der
Tagbereich des Jahres geht vom Widder (Frühlingsanfang) bis
zur Jungfrau (Ende des Sommers).
Rudolf  Steiner  unterschiedet  jetzt  sechs  Sinne,  die  er  dem
Nachtbereich und sechs Sinne, die er dem Tagbereich zuordnet.
Zum „Nachtbereich“ zählt er dabei diejenigen Sinne, die einen
stark  Ich-bezogenen  Wahrnehmungscharakter  haben.  Zum
„Tagbereich“ zählt  er  Sinne,  bei  denen der  Schwerpunkt der
Wahrnehmung in die Außenwelt hinüberreicht.
Rudolf  Steiner  geht  bei  seiner  Darstellung  nicht  auf  die
traditionellen  Entsprechungen  der  Tierkreiszeichen  ein.  Eine
nähere Betrachtung des von ihm hergestellten Zusammenhangs
lässt es deshalb auch naheliegend erscheinen, nicht so sehr der
Analogie  der  Sinne  zu  den  Tierkreiszeichen  nachzuspüren,
sondern derjenigen zu den zwölf Häusern des Horoskops. Das
Seelenleben des Menschen wird im Horoskop nicht durch die
zwölf Tierkreiszeichen erfasst, sondern durch die zwölf Häuser.
Entsprechend  wird  im  Horoskop  auch  ein  „Nachtbereich“
(innen)  und  ein  „Tagbereich“  (außen)  unterschieden.  Der
Nachtbereich  befindet  sich  dabei  unter  der  von  Aszendent
(Aufgangspunkt)  und  Deszendent  (Untergangspunkt)
gebildeten Horizontachse. Er besteht aus den Häusern 1 bis 6.
Der  Tagbereich  befindet  sich  entsprechend  darüber.  Zu  ihm
zählen die Häuser 7 bis 12. Der Mittagspunkt (Medium Coeli)
des Horoskops befindet sich am Beginn des 10.  Hauses, der
Mitternachtspunkt (Imum Coeli) am Beginn des 4. Hauses.
Rudolf Steiner folgt in seiner Aufzählung der zwölf Sinne (vgl.
Abb.  1)  exakt  der  auch  in  der  Häuserfolge  des  Horoskops
gegebenen Reihe.1

Er beginnt mit sechs Sinnen, die nach seinen Angaben, in ihren
Prozessen  so  verlaufen,  dass  eigentlich  alles  innerhalb  des

1 Beim Häusersystem wird freilich gegen den Uhrzeigersinn gezählt, bei 
Steiners Sinnessystem im Uhrzeigersinn. Gemeint ist jedoch ganz genau
dasselbe. Also: Haus 1 = Aszendent, äußere Persönlichkeit, Sinn 1 = 
Tastsinn;  Haus 2 = Werte, Sinn 2 = Lebenssinn usw.
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Organismus bleibt, was vorgeht.
Er nennt  hier Tastsinn (1), Lebenssinn (2), Bewegungssinn (3),
Gleichgewichtssinn (4), Geruchssinn (5) und Geschmackssinn
(6).
Beim  ersten  Sinn,  dem  Tatsinn,  befindet  man  sich  in  der
Darstellung Rudolf Steiners noch ganz bei sich. Man stößt mit
ihm an die Außenwelt an, aber  der Prozess, der Vorgang des
Tastens  geschieht  innerhalb  des  Menschen. Er  formuliert  es
auch so: „…der Tastsinn ist wirklich etwas, wovon wir sagen
können, er drängt den Menschen hinein in das Nachtleben des
Seelischen.“

Die zwölf Sinne des Menschen in einer Darstellung von Rudolf Steiner 

Alles,  was  man  mit  den  ersten  sechs  Sinnen  erlebt,  sei
vorwiegend  leiblich-innerlich.  Erst  mit  dem  7.  Sinn,  dem
Sehsinn, beginne man wirklich Eigenschaften der Außenwelt in
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sich aufzunehmen. Er sagt: „Dann aber kommen wir mit dem
Gesichtssinn  da  herauf,  wo  die  Sonne  des  Bewusstseins
aufgeht,  wir kommen in das volle  Wachbewusstsein mit  dem
Gesichtssinn.“
Mit dem Wärmesinn trete man dann in  ein intimes Verhältnis
zur Außenwelt. 
Auf Gesichtssinn (7) und Wärmesinn (8) folgen Hörsinn oder
Tonsinn (9), Sprachsinn oder Wortsinn (10), Gedankensinn (11)
und Ich-Sinn (12).
Der  etwas  rätselhafte  Ich-Sinn  bezieht  sich  auf  die
Wahrnehmung  eines  anderen  „Ich“.  Es  geht  dabei  also
keinesfalls  um  die  Wahrnehmung  des  eigenen  Ich,  sondern
geradezu um das Gegenteil.
Mit  dem  Ich-Sinn  ist  der  Mensch  dann  mit  seiner
Sinneswahrnehmung am wenigsten bei sich selbst. Es kommt
beim Ich-Sinn nicht darauf an,  dass man von seinem eigenen
Ich  weiß,  sondern  dass  man  dem  anderen  Menschen
gegenübersteht und dass er einem sein Ich öffnet.

Folgt  man der  Aufzählung Rudolf  Steiners  in  Analogie zum
Häusersystem des  Horoskops,  so gehört  der  Sprachsinn  (10)
zum 10.  Haus,  und  damit  zum Mittagsbereich.  Er  sagt  hier
ausdrücklich:  „Zwischen  Tonsinn  und  Sprachsinn  ist  die
Mittagszeit des Seelenlebens.“

Die Mittagszeit  des Horoskops,  das 10.  Haus,  beschreibt die
beruflichen Tendenzen eines Menschen. Es steht deshalb auch
für  Themen  wie  Verantwortung,  Pflichtbewusstsein  und
darüber  hinaus  sogar  insgesamt  für  das  bewusste  Ergreifen
seiner Lebensaufgabe und seiner eigenen Lebensentwicklung.
Bezogen  auf  den  Sprachsinn,  lässt  sich  hier  an  die
strukturierende  formende  Kraft  der  Grammatik  denken.
Grammatik muss dabei nicht als etwas Nüchternes, Trockenes
aufgefasst werden, sondern eher als etwas Lebendiges.
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Beobachtungen  an  Menschen,  die  nicht  in  der  Atmosphäre
einer menschlichen Sprache aufwuchsen (Wolfskinder, Kaspar
Hauser)  zeigen,  dass  das  Spracherfassungsvermögen  (der
Sprachsinn)  ein  elementarer  Bestandteil  der  Fähigkeit  eines
Menschen überhaupt darstellt, sein Leben selbst in die Hand zu
nehmen  und  zu  strukturieren.  Unabhängig  vom
Sprachlehreunterricht  an  sich,  wird  der  Umgang  mit  der
Sprache in der Waldorfschule von der ersten Klasse an in ganz
besonderer Weise gepflegt. Es geht dabei auch - und das gilt
selbstverständlich  gerade  für  den  Fremdsprachenunterricht  –
um  die  Entwicklung  desjenigen  Sinnesorgans,  das  jeder
Mensch braucht, um sich in der Welt zurechtzufinden und sein
Leben zu strukturieren. Es ist sehr faszinierend, dass, wie oben
erwähnt,  die  moderne  Hirnforschung  hier  dabei  ist,  die
menschenkundlichen  Forschungen  Rudolf  Steiners  zu
bestätigen.

Schlägt man die Brücke von der Mittagszeit des Seelenlebens
(Sprachsinn)  über  die  Mittagszeit  des  Horoskops  (10.  Haus,
Berufsleben)  zur  Mittagszeit  des  Jahres,  so gelangt  man zur
Johannizeit und zum Johannifest. Letztes Jahr wurde an dieser
Stelle  des  Rundbriefs  dieses  Fest  als  ein  soziales  Fest
beschrieben. 
Auch  in  diesem  Fest  ist,  wie  dort  beschrieben  wurde,  der
Grundgedanke  enthalten,  dass  es  nur  dann  möglich  wird,
wirkliche  Struktur  in  der  Welt  zu  erlangen,  wenn man dazu
bereit ist, über sich selbst hinauszudenken und über sich selbst
hinaus für andere da zu sein.
In der Qualität der Sprache lebt eine Kraft, eine Substanz, die
in der Lage ist, Menschen miteinander zu verbinden.

(Johanni 2006)
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Die Sinneslehre Rudolf Steiners und ihre
grundlegende Bedeutung für die

Waldorfpädagogik (2)

Im letzten Rundbrief war versucht worden, auf die zwölf Sinne
im Zusammenhang mit dem Häusersystem des Horoskops zu
blicken.  Ausgangspunkt  dieser  Betrachtung  war  eine  Skizze
von Rudolf Steiner aus einem Vortrag vom 20.6.1916. (Dieser
ist enthalten in dem Vortragszyklus „Weltwesen und Ichheit“,
Gesamtausgabe der Werke Rudolf Steiners  Nr. 169)
Rudolf  Steiner  äußerte  sich  dort  so,  dass  sich  im Umkreise
dieser zwölf Sinne unser ganzes Seelenleben [bewegt], gerade
so, wie die Sonne im Umkreis der zwölf Tierkreiszeichen.

Es  war  dann  die  These  aufgestellt  worden,  dass  sich  diese
Aussage  auch  auf  das  zwölfteilige  Häusersystem  des
Horoskops  übertragen  lässt.  In  der  Astrologie  wird  das
Seelenleben des Menschen durch das jeweilige Verhältnis der
Planeten und Tierkreiszeichen zu den Häusern erfasst.

Die  Brücke  von  der  Sinneslehre  Rudolf  Steiners  zum
Häusersystem des Horoskops bildet sich durch die von Rudolf
Steiner  sehr  deutlich  so  getroffene  Unterscheidung  in  sechs
Tag- und sechs Nachtsinne.
Auch  im  Häusersystem  wird  ein  sechsteiliger  Nachtbereich
(Häuser 1 bis 6) und ein sechsteiliger Tagbereich (Häuser 7 bis
12) unterschieden.

Ein  bekanntes  astrologisches  Grundprinzip,  auf  das  in  den
vorangegangenen  Ausgaben  des  Rundbriefs  (Nr.  35  bis  38)
immer  wieder  hingewiesen  worden  war,  besteht  in  dem
gegenseitigen sich Durchdringen der  Bedeutung von polaren
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astrologischen  Faktoren.  Oft  spiegelt  sich  z.  B.  eine  höhere
oder besonders positive Bedeutung eines Zeichens in dem ihm
gegenüberliegenden Zeichen.

So wurde im letzten Jahr zu Michaeli an dieser Stelle auf die
Polarität der Zeichen Widder und Waage geblickt. Gerade im
Venus-Zeichen Waage, das üblicherweise eher mit Themen wie
Diplomatie  oder  auch  Unentschlossenheit  in  Verbindung
gebracht  wird,  findet  der Kampf Michaels mit  dem Drachen
statt.  Dieser  würde  doch  eigentlich  viel  besser  zum polaren
Mars-Zeichen  Widder  passen.  Zu  dieser  Zeit,  im  Frühling,
ereignet  sich  jedoch  das  Venus-Fest  Ostern,  das  Fest  des
Friedens und der Erlösung vom Kampf.

Die zwölf Sinne nach Rudolf Steiner. Der Wortsinn oder Sprachsinn (10)
steht  dem Gleichgewichtssinn (4),  der  Tastsinn (1)  dem Gesichtssinn (7)
gegenüber. Im Unterschied zu der Darstellung hier befindet sich das 4. Haus
des Horoskops ganz unten und das 10. Haus ganz oben.

Blickt  man  nun  mit  diesen  Gedanken  auf  den  im  letzten
Rundbrief betrachteten Sprach- oder Wortsinn (10.), so  müsste
sich in diesem Bereich auch die Bedeutung des polaren Sinnes,
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des Gleichgewichtssinnes (4.) spiegeln. Das tut er tatsächlich.

Es war festgestellt worden, dass der Sprachsinn, über das bloße
Spracherfassungsvermögen hinaus, in hohem Maße dazu dient,
dem Menschen eine Orientierung in der Welt zu geben. Man
könnte sogar sagen, dass die Fähigkeit, in der Welt zu wirken
und  zu  schaffen,  in  sehr  hohem  Masse  dem  Sprachsinn
geschuldet wird. Das „Sich-Orientieren“ oder das „Sich-in-der-
Welt-zurecht-Finden“ sind einerseits deutliche Themen, die in
der  Astrologie  mit  dem  10.  Haus  in  Verbindung  gebracht
werden, gleichzeitig handelt es sich hier aber auch um Themen,
die  man  gewöhnlich  mit  dem  Gleichgewichtssinn  in
Verbindung bringt. Ist das Gleichgewichtsorgan im Ohr gestört,
- was sich in einem beständigen Schwindelgefühl ausdrückt, -
wird, was unmittelbar einleuchtet, nicht nur die Orientierung in
der  Welt  erschwert  oder  sogar  unmöglich  gemacht.  Oft  ist
gleichzeitig  auch die  Fähigkeit  zum Sprechen beeinträchtigt.
(Man  denke  dabei  auch  an  die  bekannten  Folgen  von  zu
reichlichem Alkoholkonsum).

In den Waldorfschulen  wird der  Gleichgewichtssinn  von der
ersten Klasse an in besonderer Weise gefördert und gepflegt.
Sei  es  mit  den  –  älteren  Waldorfeltern  wohlbekannten  -
rhythmischen  rechts-links-Übungen  der  ersten  Schulstunden
(„Rechte  Hand  und  linke  Hand,  das  sind  zwei“),  den
Spiegelungsaufgaben im Formenzeichen oder, nicht zuletzt, in
der Eurythmie, um nur einige Beispiele zu nennen.

Was bei dem Kind hier an elementarer Lebensqualität veranlagt
wird,  kann  gar  nicht  hoch  genug  eingeschätzt  werden.  (Im
Zusammenhang mit dem Bewegungssinn werden wir in einem
späteren Rundbrief noch näher auf die Eurythmie zu sprechen
kommen.)
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Es  bilden  Sprachsinn  und  Gleichgewichtssinn  ganz
offensichtlich  eine  Achse  und  stehen  in  direktem
Zusammenhang  miteinander.  Folgt  man  der  Idee  der
gegenseitigen  Durchdringung  der  Bedeutung  polarer  Sinne,
gelingt  es  etwas  leichter,  ein  gewisses  Gespür  für  ihre
eigentliche Bedeutung zu bekommen.

Als  ähnlich  hilfreich  erweisen  sich  dabei  aber  auch  schon
einfache  Grundkenntnisse  der  Bedeutungen  der  Häuser.  Das
dem Gleichgewichtssinn  entsprechende  4.  Haus  wird  in  der
Astrologie  traditionell  mit  Themen  wie  Heimat,  Wohnen,
Herkunft, Eltern oder einfach dem Zuhause usw. in Verbindung
gebracht. Der Zusammenhang mit dem Gleichgewichtssinn ist
hier offensichtlich. 

Beispiel für eine Spiegelungsform (2. Klasse). Solche Übungen fördern den
Gleichgewichtssinn und damit die Orientierung in der Welt.

Da wo der Gleichgewichtssinn gestört ist, wird dem Menschen
die  Lebensgrundlage  entzogen.  Mit  ständigem
Schwindelgefühl ist es praktisch unmöglich, sicher in der Welt
zu  stehen oder  die  Welt,  die  Erde,  als  Heimat  (4.  Haus)  zu
empfinden. (Der Zusammenhang zwischen dem 10. Haus und
dem Sprachsinn wurde schon oben, bzw. im letzten Rundbrief
hervorgehoben.)
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Blicken  wir  aber  noch  kurz  auf  eine  andere  Sinnes-  und
Häuserpolarität und zwar auf die zwischen dem ersten und dem
siebten Sinn bzw. Haus.
Hier  geht  es  um  den  Tatsinn  (1.)  und  den  Gesichtssinn
(Sehsinn,  7.)  Steiner  hat  die  Polarität  dieser  beiden  Sinne
folgendermaßen hervorgehoben:
Der Vorgang des Tastens geschieht innerhalb des Menschen. Er
sagt  der  Tastsinn  [sei] wirklich  etwas,  wovon  wir  sagen
können, er drängt den Menschen hinein in das Nachtleben des
Seelischen. Erst mit dem 7. Sinn, dem Sehsinn, beginne man in
den  Tagbereich  des  Seelischen  überzugehen.  Er  sagt  wir
kommen mit dem Gesichtssinn da herauf,  wo die  Sonne des
Bewusstseins  aufgeht,  wir  kommen  in  das  volle
Wachbewusstsein mit dem Gesichtssinn. 

Aufgrund des vorher  Gesagten müsste sich jetzt  ein direkter
Zusammenhang  zwischen  diesen  beiden  Sinnen  herstellen
lassen,  der  dazu  beitragen  kann,  die  eigentliche  Bedeutung
dieser beiden Sinne zu erhellen. 

Den inneren Zusammenhang zwischen dem Sehsinn und dem
Tatsinn  hat  Rainer  Patzlaff  in  seinem  hervorragenden  Buch
„Der gefrorene Blick“ (Verlag Freies Geistesleben, 2000) sehr
eindrücklich herausgearbeitet.  Er erläutert,  dass es sich beim
Sehen  tatsächlich  im  Grunde  um  ein  Tasten  handelt.  Im
Sehorgan drinnen wird das Objekt, das betrachtet wird, durch
sehr  schnelle,  sprungartige  Bewegungen  (sogenannte
„Saccaden“)  abgetastet.  Nur  so  entsteht  ein  wirkliches  Bild.
Patzlaff  schildert  dann  auch  sehr  eindrücklich  die
Konsequenzen, die sich für das Kind bzw. für jeden Menschen
beim Fernsehen ergeben.  Das Sehorgan,  das  eigentlich aktiv
sein  möchte,  das  tasten  möchte,  findet  auf  dem Bildschirm
keinen Anknüpfungspunkt für seine Aktivität, da das Bild auf
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dem Bildschirm nur ein Scheinbild ist. Der Blick wird quasi im
Nichts  gefangen.  Eine  Lähmung  der  Lebenskräfte  des
fernsehenden Menschen – der gefrorene Blick - ist die Folge. 
Es  soll  an  dieser  Stelle  nicht  der  mahnende  Zeigefinger
erhoben werden. Wer seine Kinder Fernsehen lässt, sollte aber
wissen,  dass  er  den  Kindern  dadurch  in  objektiver  Weise
Lebenskräfte raubt. Fernsehen ist wie dem Leben der Kinder
gestohlene  Zeit.  Die  moderne  Gehirnforschung  unterstreicht
diese Auffassung von Jahr zu Jahr mehr. Erinnert sei an dieser
Stelle  auch  an  das  letztes  Jahr  im Klett  Verlag  erschienene
Buch „Vorsicht Bildschirm“ des – auch aus dem Fernsehen –
bekannten Hirnphysiologen Manfred Spitzer. Spitzer weist in
unzweideutiger Weise die objektiven Schädigungen nach, die
durch das Fernsehen im Gehirn verursacht werden.
Es handelt sich hier also  keinesfalls um einen altmodischen
Spleen, wenn die Waldorfschulen das Sehen wirklicher Bilder
– in Theaterstücken, eigenen Gemälden, bei Begegnungen mit
der Natur usw. – hervorheben und wenn der Umgang mit den
sogenannten modernen Medien nur mit großer Zurückhaltung
und auch nur bei älteren Schülern gepflegt wird.

Von allen Häusern stellt übrigens das 7. Haus, das dem Sehsinn
entspricht,  das  eigentliche  Haus  der  Begegnung  dar.
Gelegentlich wird es auch „Haus der Ehe“ genannt. 
Es geht zwar sowohl im Bereich der zwölf Sinne, als auch im
Bereich der zwölf Häuser insgesamt darum, wie die Seele in
eine Verbindung mit der Welt tritt, und doch ist die Nahtstelle
zwischen  „Ich“  und  „Welt“  nirgends  größer,  nirgends
offensichtlicher  als  gerade  beim  7.  Haus,  dem  Haus  der
Begegnung und beim 7. Sinn, dem Sehsinn.
Wie furchtbar in diesem Zusammenhang die Vorstellung einer
Schule ist, – in Frankreich und anderswo ist dies bereits Alltag
geworden,  –  in  der  schon  die  Erstklässler  vor  Bildschirmen
sitzen!  Bedeutet  das  nicht  letztlich  die  Kultivierung  der
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Isolation  des  Menschen?  Aber  sollte  denn  nicht  gerade  die
Kultivierung des Sehens  eine der hervorragendsten Aufgaben
der  Pädagogik  sein?  Die  Kultivierung  des  Sehens  führt  den
Menschen über sich hinaus  in der Welt  und dabei (7.  Haus)
natürlich auch hin zur Begegnung mit anderen Menschen.

Dabei  sind  wir  beim  Thema  Michaeli angelangt.  In  der
Astrologie  spricht  man  von  einer  Analogie  zwischen  den
Bedeutungen  des  7.  Hauses  und  den  Bedeutungen  des
Michaelizeichens  Waage.  Michaeli  steht  für  einen
kosmopolitischen  Impuls  in  der  Welt,  für  einen  Impuls  zur
Öffnung. Michaeli steht für den Impuls, ein umfassendes, ein
globales  Bewusstsein zu entwickeln.  Bei  Anthroposophen ist
Michael als der Verwalter der kosmischen Intelligenz bekannt.
Deutlich  schimmert  hier  eine  Analogie  zum  Sehsinn  durch.
Über den Sehsinn ergibt sich die Erhellung der Verhältnisse in
der Welt oder, um noch mal mit Rudolf Steiner zu sprechen,
wir kommen mit dem Gesichtssinn da herauf, wo die Sonne des
Bewusstseins aufgeht.

Wenn nun das Sehen letztlich als ein Tasten verstanden werden
kann, muss es dann nicht auch umgekehrt sein? Müsste sich -
der oben aufgestellten Logik folgend – im Tasten nicht auch
eine andere Art des Sehens verbergen?
An dieser  Stelle  soll  diese Reihe  von Betrachtungen zu den
zwölf Sinnen im nächsten Rundbrief fortgesetzt werden. 

(Michaeli 2006)
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Die Sinneslehre Rudolf Steiners und ihre
grundlegende Bedeutung für die

Waldorfpädagogik (3)

In der Fernsehsendung des SWR „Wie gut sind Waldorfschulen
wirklich?“  wurde  neben  anderen  negativen  Botschaften  zum
Thema „Waldorf“ auch diejenige verbreitet: Wer kann schon so
dumm sein und glauben, dass der Mensch zwölf Sinne hat!

In jedem anatomischen Lexikon kann man jedoch nachlesen,
dass   auf  der  Gehirnunterseite  genau  zwölf  Paare  von
symmetrisch angeordneten Nervensträngen entspringen. Diese
zwölf Nervenstrangpaare verbinden den ganzen menschlichen
Organismus  mit  dem  Gehirn.  Dass  zwischen  Nerven  und
Sinneswahrnehmungen ein enger Zusammenhang besteht, gilt
heute als Selbstverständlichkeit. Auch der Zusammenhang der
klassischen fünf Sinne mit den entsprechenden Nervensträngen
ist wissenschaftlich erwiesen. Da ist die ernsthafte Frage nach
einer  Zwölfheit  von  Sinnen  durchaus  legitim,  ja  sogar
naheliegend.

Es  wurde  in  den  beiden  letzten  Heften  begonnen,  den
Zusammenhang dieser zwölf Sinne mit dem Häusersystem des
Horoskops  zu  erforschen.  Dabei  wurden  den  Betrachtungen
Äußerungen  von  Rudolf  Steiner  zu  einem  Zusammenhang
zwischen  den  zwölf  Sinnen  und  den  zwölf  Tierkreiszeichen
zugrunde  gelegt.  (Im  Vortrag  vom  20.6.1916.  Dieser  ist
enthalten  in  dem  Vortragszyklus  „Weltwesen  und  Ichheit“,
Gesamtausgabe (GA) der Werke Rudolf Steiners  Nr. 169)
Es  wurde  dabei  sehr  schnell  deutlich,  dass  sich  diese  zwölf
Sinne in sechs Sinnespaare gliedern lassen. Dabei durchdringt
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sich deren Bedeutung offensichtlich. Betrachtet man die Sinne
unter  diesem  polaren  Gesichtspunkt  wird  ein  tieferes
Verständnis  der  eigentlichen  Aufgabe  eines  Sinnes  für  das
menschliche  Dasein  geweckt.  Zuletzt  wurde  die  Polarität
Sehsinn – Tastsinn angeschaut.

Eine genauere Betrachtung des Sehsinnes oder Gesichtsssinnes
hat dabei gezeigt, dass dem Sehen ein aktiver Tastvorgang des
Auges zu Grunde liegt. Umgekehrt müsste jetzt im Tasten auch
ein Sehen verborgen sein.

Dass dies so ist,  konnte kürzlich wieder einmal die moderne
Gehirnforschung nachweisen. In einem Fernsehfilm der Reihe
„W wie Wissen“ wurde ein von Geburt an blinder Mensch in
einen  Computertomographen  gesteckt.  Das  besondere  an
diesem Menschen ist,  dass  er  schon von früher  Kindheit  an
versucht hat, die von ihm durch Tasten eroberte Welt in Bildern
darzustellen.  Erstaunlicherweise  hat  er  es  dabei  zu  so  einer
Fertigkeit gebracht, dass er imstande ist, perspektivisch genau
zu malen oder zu zeichnen. Auch die Proportionen stimmen. 
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Das legte die Vermutung nahe, dass es möglich sei, nur durch
ein Tasten auch zu genauen Vorstellungen und Bildern, also zu
einem Sehen, zu gelangen.

Im Computertomographen gab man diesem Menschen nun die
verschiedensten Objekte zum Tasten und er sollte beschreiben,
um  was  es  sich  handelt  und  was  er  –  der  noch  nie  etwas
gesehen hatte – sieht. Nun leuchteten am Computerbildschirm
neben  den  für  das  Tasten  relevanten  Bereichen  immer  auch
diejenigen  Bereiche  des  Gehirns  auf,  von  denen  man  durch
andere Forschungen bereits wusste, dass diese für das Sehen
zuständig sind.

Führt man diesen Gedanken weiter, kann man vermuten, dass
der  Mensch beim Tasten immer in  eine,  wenn auch zumeist
eher  unbewusste,  Wahrnehmung  des  ganzen  getasteten
Objektes kommt. 
Über das Tasten scheinen innere Bilder aufgerufen zu werden,
die mit der Form und darüber hinaus auch mit der Substanz des
getasteten Materials zu tun haben.
Findet,  wie  im  letzten  Heft  beschrieben,  beim  Sehen  ein
äußerer  Tastvorgang  statt,  so  führt  das  Tasten  offenbar  zu
einem inneren Sehvorgang. 

Deshalb ist es sicher nicht gleichgültig, was die Kinder in der
Schule zum Tasten bekommen. Man mag sich kurz vorstellen,
wie  durch  das  Tasten  von  Wachsblöcken  beim  Schreiben,
Malen  oder  Zeichnen  in  den  Kindern  lebendige  Bilder  von
Bienenschwärmen oder  Bienenwaben entstehen oder  wie  sie
bei der Verwendung von Naturholzstiften tatsächlich auf eine
subtile Art in den Wald geführt werden. Während sie sich zum
Beispiel bei der Berührung mit Filzstiften oder Holzstiften mit
Plastiküberzug  unbewusst  in  einer  chemischen  Fabrik
wiederfinden.
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Das Tasten  wird  am Anfang  der  Waldorfschulzeit  besonders
auch durch Fingerspiele und Klatsch- oder Stampfübungen etc.
gepflegt.  Dabei  werden  die  Kinder  durch  das  Ertasten  der
eigenen  Leiblichkeit  auch  hin  zu  einer  Wahrnehmung  des
eigenen  Leibes  geführt.  Es  ist  ja  nicht  so,  dass  Erstklässler
ihren Leib bereits wirklich ergriffen hätten.
Hier  ist  der  Zusammenhang  zwischen  Tasten  und  Sehen
buchstäblich  zum Greifen  nahe.  Ein  kurzes  Fingerspiel  und
Kinder,  die  zuvor  noch  relativ  ziellos  herumzappelten,  sind
plötzlich wach und präsent. 

Das erste  Haus des  Horoskops,  das  dem Tastsinn entspricht,
drückt  die  Art  und Weise  aus,  wie  ein  Mensch in  die  Welt
hineintritt.  Es  ist  dasjenige  Haus,  bei  dem  der  Mensch  am
ehesten bei sich selbst angekommen ist. Im Allgemeinen nennt
man  es  auch  das  Haus  der  Persönlichkeit.  Inwiefern  ein
Mensch eine Tendenz zum Egoisten entwickelt oder nicht, wird
im Horoskop hauptsächlich durch das erste Haus beschrieben.
Wenn Rudolf Steiner sagt, dass beim ersten Sinn, beim Tatsinn,
der Mensch  in das Nachtleben des Seelischen hineingestoßen
wird, so bedeutet das, dass der Mensch in diesem Bereich am
ehesten bei sich selbst  ist und möglicherweise am wenigsten
ein Bewusstsein von der Belangen der Außenwelt hat. Kurz:
Über das Tasten kommt der Mensch am ehesten zu sich selbst.
Über den polaren Sehsinn gelangt er am ehesten nach außen
hin zur Welt.

Das Tasten wird in der Waldorfschule von der ersten Klasse an
natürlich auch im Handarbeitsunterricht gepflegt, später dann
im Werken (ab 5. Klasse) und im Gartenbau (ab 6. Klasse).

Nun  jedoch  zu  einer  weiteren  Sinnespolarität.  Das  Hören
entspricht in der von Rudolf Steiner angegebenen Reihe dem
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neunten  Sinn  und  steht  damit  dem  dritten  Sinn,  dem
Bewegungssinn gegenüber. 
In der Astrologie verbindet man das neunte Haus mit Themen
wie Philosophie, Kosmologie oder Idealismus. Es geht dort um
Bereich, bei denen man sich über das Alltägliche hinaus erhebt.
Dahinter verbirgt sich ein ähnlicher Vorgang wie der, der auch
dem  Hören  zugrunde  liegt.  Das  aktive,  bewusste  Hören
entspricht  einer  sich  öffnenden,  sich  weitenden  inneren
Seelenhaltung. Das Hören ist eine Art Empfangen. Das, was
empfangen wird, entspricht letztlich immer einer Art „Musik“,
auch wenn es sich physikalisch messbar nur um Schallwellen
handeln mag. Beim Hören, dem neunten Sinn, handelt es sich
um Bewegungen, die von außen an unser Ohr herantreten

Demgegenüber steht das Sich-selbst-Bewegen, der dritte Sinn.
Das dritte Haus beschreibt die Art und Weise wie ein Mensch
mit seiner Umwelt kommuniziert, wie er sich ausdrückt. Man
könnte hier auch sagen: wie er sich selbst bewegt.

Nach Rudolf Steiner steht das Sich-Bewegen in einem engen
Zusammenhang mit der Fähigkeit des Rechnens. So empfiehlt
er den Waldorflehrern, den Bewegungssinn durch willentliches
Sich-Bewegen  in  Wirksamkeit  zu  bringen.  Das  wirke
anfeuernd  auf  die  Fähigkeit  des  Rechnens.
(Seminarbesprechungen, 29.8.1919, GA 295)
Er  empfiehlt  sogar,  dass  Kinder  mit  deutlichen
Rechenproblemen weniger Rechnen und dafür mehr Turn- oder
Eurythmieunterricht  haben  sollten.  Auch  dieser
Zusammenhang  wurde  von  der  Gehirnforschung  (Manfred
Spitzer,  Gerald  Hüther  u.a.)  inzwischen  nachdrücklich
bestätigt.  Es  wirkte  deshalb  in  dieser  schon  angesprochenen
Fernsehsendung  geradezu  peinlich,  dass  ein  anerkannter
Didaktikwissenschaftler  davon  noch  nichts  wusste  und  die
Ansicht  vertrat,  ein  Rechnen,  das  nur  durch
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Körperbewegungen  und  nicht  durch  Gedankentätigkeit
stattfindet,  wäre im Hinblick auf  das Erlernen des Rechnens
unbedeutend. Das Gegenteil ist der Fall.

Interessanterweise  konnte  inzwischen  auch  nachgewiesen
werden, dass Musik Hören sich positiv auf das Rechnen Lernen
auswirkt. Der frühere Innenminister Otto Schily hatte deshalb
öffentlich wiederholt eine Intensivierung des Musikunterrichts
an allen Schulen gefordert.
Dieser Zusammenhang zwischen dem Musik Hören und dem
Rechnen  weist  hin  auf  die  Sinnesachse  Gehörsinn  (9)  –
Bewegungssinn (3).

Damit gelangt man nun aber auch direkt zu dem ureigensten
Waldorffach,  der  Eurythmie.  Eurythmie  bedeutet  die
Umsetzung von Worten,  Lauten  oder  Tönen,  also  Musik,  in
künstlerische Bewegung. Bei der Eurythmie ist also das Hören
in  gleichem  Maße  gefordert  wie  das  Sich-Bewegen.  Die
gehörten Laute oder Töne sollen ja in Bewegung ausgedrückt
werden.
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Die Bedeutung der Eurythmie ist  aber noch umfassender,  da
die  Vereinigung  dieser  beiden  Sinne,  den  die  Eurythmie
praktizierenden  Menschen,  in  einen  gewissermaßen
kosmischen Zusammenhang stellt.  So hoch es klingt, aber es
soll doch einmal gesagt werden: 
„Mit der Eurythmie tritt der Mensch in eine Verbindung mit
den  schöpferischen  Kräften,  die  allem  Weltenschaffen
zugrunde liegen.“ (Zitat von Fred Poeppig aus seiner Biografie
über Marie Steiner „Ein Leben im Dienst der Wiedergeburt des
Wortes, S. 72ff.)

Der  Eurythmieunterricht  an  Waldorfschulen  dient  im
eminentesten  Sinne  der  Menschenbildung.  Er  hat  aber  auch
eine scheinbar ganz banale Nebenwirkung. So ist bekannt, dass
an  Waldorfschulen,  an  denen  die  ganze  neunte  Klasse
Tanzunterricht  erhält,  die  Tanzlehrer  in  einem einzigen Kurs
das doppelte Pensum wie an normalen Schulen unterbringen.

Abschließend  noch  ein  kurzer  Blick  auf  die  entsprechenden
Häuser.  Es wurde schon erwähnt,  dass der Mensch mit  dem
neunten Haus in einen kosmischen Bezug eintritt und dass er
mit  dem  dritten  Haus  sich  selbst  der  Welt  gegenüber  zum
Ausdruck bringen möchte. 
Das dritte Haus verdeutlicht viel über die Art und Weise, wie
ein  Mensch,  auch  ein  Kind,  Informationen  verarbeitet.  Aus
Sicht des Kindes repräsentiert der Lehrer sein neuntes Haus,
das heißt seinen Umkreis. Man könnte im Zusammenhang mit
dem Thema „Hörsinn“ (= neunter Sinn – neuntes Haus) sagen:
Von dort bekommt er etwas zu „hören“. Dort sitzt (oder steht)
sein  Lehrer.  Jetzt  kommt  es  aber  darauf  an,  dieses  Gehörte
selbst  in  sich  zu  bewegen  (Bewegungssinn  =  dritter  Sinn  –
drittes  Haus).  Das  bedeutet,  es  zu  verarbeiten  und  selbst
auszudrücken.
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Der  Astrologe  kann  bei  Kinderhoroskopen  über  die  Achse
drittes Haus – neuntes Haus sehr viel darüber lernen, welches
grundsätzliche  Verhältnis  ein  Kind  zum  Lehrer,  bzw.  zum
Lernen  hat  und  er  kann  sich  dann  entsprechend  darauf
einstellen.

In der Reihe der kurzen Darstellung der zwölf Sinne soll es das
nächste  Mal  mit  den  beiden  noch  fehlenden  bekannteren
Sinnen Geruchssinn und Geschmackssinn weitergehen und es
soll versucht werden dabei auch ihre eher unbekannten polaren
Sinne  –  den  Gedankensinn  und  den  Ich-Sinn  -   etwas  zu
erhellen.

Die beiden Abbildungen, die eine Art „kosmischer Eurythmie“ ausdrücken,
stammen aus  dem Buch:  Die  Signatur  der  Sphären  von Hartmut  Warm,
Hamburg 2004. Der Zwölfstern wird von Jupiter, Saturn und Neptun, der
Siebenstern von Venus, Mars und Neptun im Rhythmus vieler Jahre in den
Himmel gezeichnet.

(Weihnachten 2006)
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Die Sinneslehre Rudolf Steiners und ihre
grundlegende Bedeutung für die

Waldorfpädagogik (4)

In  den  drei  vorhergegangenen  Betrachtungen   (Rundbriefe
Johanni, Michaeli und Weihnachten 2006) wurden im Kreis der
zwölf Sinne drei Polaritäten näher untersucht:
Sprachsinn (10) und Gleichgewichtssinn (4)
Sehsinn (7) und Tastsinn (1) 
Bewegungssinn (3) und Hörsinn (9)
Die noch fehlenden drei Polaritäten sind:
Geschmackssinn (6) und Ich-Sinn (12).
Geruchssinn (5) und Gedankensinn (11)
Lebenssinn (2) und Wärmesinn (8)
Auf  diese  soll  nun  auch  noch  kurz  unter  den  zuvor
aufgestellten Gesichtspunkten geblickt werden.

Leser, die mit dem in den vorherigen Rundbriefen ausführlich
dargestellten  Grundprinzip  der  gegenseitigen  Durchdringung
polarer  Sinne nicht  vertraut sind,  seien auf diese Rundbriefe
verwiesen.  Gleiches  gilt  für  das  Grundprinzip  der  Analogie
zwischen  den  zwölf  Sinnen  und  den  zwölf  Häusern  des
Horoskops,  das  im  folgenden  ebenfalls  noch  einmal   kurz
gestreift wird.

Es sei auch noch einmal wiederholt, dass die Grundlage dieser
Betrachtungen  Äußerungen  von  Rudolf  Steiner  zu  einem
Zusammenhang  zwischen  den  zwölf  Sinnen  und  den  zwölf
Tierkreiszeichen bilden. (Im Vortrag vom 20.6.1916. Dieser ist
enthalten  in  dem  Vortragszyklus  „Weltwesen  und  Ichheit“,
Gesamtausgabe (GA) der Werke Rudolf Steiners  Nr. 169)

23



Beim  Geruchssinn  und  beim  Geschmacksinn  liegt  ein
besonderer  Zusammenhang  mit  Anforderungen  an  einen
bestimmten  Unterricht  zunächst  nicht  auf  der  Hand.  Jedoch
ergeben  sich  bei  einer  Betrachtung  der  jeweiligen  polaren
Sinne  sofort  Hinweise,  die  man  als  Anforderungen  an  den
Lehrer umschreiben könnte.

Die zwölf Sinne des Menschen in einer Darstellung von Rudolf Steiner 

Die Polarität zum Geruchssinn (5) ist der Gedankensinn (11),
die zum Geschmacksinn (6) der Ich-Sinn (12).
Zum  Ich-Sinn  gab  es  im  Johanniheft  2006  bereits  einige
Ausführungen.  Es  handelt  sich  hier  um  einen  Sinn  für  die
Wahrnehmung des Ichs oder der Individualität  eines anderen
Menschen, nicht um die Wahrnehmung des eigenen Ich.  Die
subjektive Ich-Wahrnehmung hat ihr Maximum beim Tastsinn
(1). Beim letzten, dem 12. Sinn nähert man sich der Vollendung
der Vereinigung von innen und außen und überwindet letztlich
die Barriere zwischen „Ich und Welt“.
Für jeden Sinn gilt, dass sich seine Fähigkeiten durch bewusste
Betätigung  und  Schulung  erweitern  lassen.  Ein
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Landschaftsmaler  sieht  mehr  als  ein  Mensch,  der  nicht  die
Absicht  hat,  eine  Landschaft  abzumalen.  Ein  Musiker  wird
auch mehr hören als ein Mensch, der sich nur einfach so Musik
anhört. Wer nicht auf Sinneswahrnehmungen achtet, wird auch
keine  entsprechenden  Sinneswahrnehmungen  haben  können.
(Es  sei  denn  sie  drängen  sich  auf,  wie  ein  unangenehmer
Geruch oder  ein  besonderer  Lärm.)  Gerade  im Umgang mit
Kindern  ist  es  von großem Wert,  darauf  zu  achten,  welches
„Ich“, welche Individualität einem in der Schule oder zu Hause
begegnet.  Die Frage nach dem Ich des anderen Menschen –
und damit eine Art Schulung des Ich-Sinns – beginnt mit der
Frage, nach dem, was einen anderen Menschen in besonderer
Weise charakterisiert und zwar völlig unabhängig von seinem
gegenwärtigen  Lebensalter,  seinem  Geschlecht,  seinem
äußeren Beruf oder allgemein seiner sozialen Situation. 
Eine weitere Frage wäre die, welche Willensintentionen dieser
Mensch in einem früheren Leben wohl gehabt haben könnte.
Damit  soll  nicht  gesagt  werden,  dass man tatsächlich an ein
früheres  Leben,  also  an  eine  Wiedergeburt,  glauben  müsste.
Man könnte das Ganze als ein Gedankenspiel, einen Versuch
oder  eine  Hypothese  auffassen.  Möglicherweise  entstehen
daraus  aber  Bilder  oder  Gefühle,  die  den  betreffenden
Menschen  oder  das  betreffende  Kind  in  einem neuen  Licht
erscheinen lassen. Der Versuch, diesen Fragen nachzugehen, ist
auch unter Umständen eine gute Methode, um seine Seele aus
gewissen  emotionalen  Verstrickungen  herauszulösen,  die  im
Zusammenleben oder in der Erziehung sehr leicht auftreten.
Die  Waldorfschule  gründet  sich  in  hohem  Masse  auf  der
Überzeugung, dass die Menschen – und damit natürlich auch
die  Kinder  -  verschieden sind,  dass  sie  individuell  sind  und
dass sie das Recht dazu haben, verschieden, also individuell, zu
sein. 
Die Waldorflehrer  bemühen sich  in  der  Regel,  nicht  einfach
irgendwelche Überzeugungen oder Lehrinhalte in ihre Schüler
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hineinzustopfen. Sie versuchen vielmehr, die Schüler wahr zu
nehmen, sie zu beobachten. Sie bemühen sich ihr Werden, ihre
Entwicklung in völlig  wertfreier  Weise  zu  analysieren,  ohne
daraus  vorschnell  irgendwelche  Urteile  abzuleiten.  Diese
beobachtende,  analysierende  Haltung  entspricht  nun  genau
dem,  was  der  Geschmacksinn  macht.  Der  Geschmacksinn
versucht die besondere Note eines Essens, einer Kleidung oder
einer  Zimmereinrichtung  herauszuschmecken.  Durch  das
„Erschmecken“ der besonderen Phänomene eines Kindes wird
in  der  Waldorfpädagogik  versucht,  dem  „Geschmack“  der
Individualität dieses Kindes näher zu kommen. Es versteht sich
von selbst, dass dies umso besser gelingt, je mehr die Lehrer
dabei subjektive Werturteile über ein Kind wirklich ausschalten
können.  So spielt  der  Geschmacksinn  (6),  dem polaren  Ich-
Sinn (12) direkt in die Hand.
Die  Redensarten  „die  Geschmäcker  sind  verschieden“  oder
„das schmeckt mir nicht“ weisen im Übrigen auch hin auf den
inneren Zusammenhang zwischen der Frage des Geschmacks
und  der  Frage  der  Individualität.  Genau  aus  diesem Grund,
weil  es  sich  beim  Geschmack  um  einer  Äußerung  der
Individualität handelt, lässt sich auch über Geschmäcker nicht
streiten. Sie sind etwas Eigenes.

Kurz  hier  ein  Wort  zu  den  Häusern:  Das  sechste  Haus  im
Horoskop beschreibt in besonderer Weise wie ein Mensch im
alltäglichen  Leben  seine  individuelle  Note  ausdrückt.  Es
beschreibt, wie ein Mensch in seinem Leben organisiert ist, wie
er  funktioniert.  Das  kann  körperlich  verstanden  werden,
bezogen  auf  seinen  physischen  Organismus,  aber  auch  zum
Beispiel  bezogen auf seine Arbeitswelt,  also auf die Art und
Weise  wie  er  Aufgaben  erledigt  oder  wie  er  sein  Leben
strukturiert. 
Während  sich  das  persönliche  Ich  am  stärksten  über  den
Aszendenten, also über das erste Haus ausdrückt, so gibt das
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zwölfte  Haus  oft  indirekt  einen  Hinweis  auf  die  höhere
Individualität  eines  Menschen.  Indirekt  deshalb,  weil  das
eigentliche Ich eines Menschen selbstverständlich nie direkt im
Horoskop  seinen  Ausdruck  finden  kann,  sondern  eben
allenfalls  indirekt  durch  das,  was  ein  Mensch  aus  seinem
Leben,  aus  seinem  Schicksal  macht.  Und  gerade  diese
Schicksalsfrage ist in der klassischen Astrologie stark mit dem
zwölften Haus verknüpft.

Das Abendmahl von Leonardo da Vinci, Darstellung der zwölf Tierkreistypen – oder
auch „Sinntypen“ – die um den Dreizehnten herum vereinigt sind.  

Auch für das Verständnis des Gedankensinns hilft der andere
Pol, der Geruchssinn, ein kleines Stück weiter. Es gibt in der
deutschen Sprache den Ausdruck „einen guten Riecher haben“.
Den hat z.B. ein Detektiv, der einem Gauner „auf die Schliche“
kommt. Wer sich anschleicht, folgt, wie ein Hund, einer Fährte.
Er riecht. Durch das Riechen erreicht er sein Ziel.
Ähnlich  verhält  es  sich  mit  dem Ausdruck  „jemanden  nicht
riechen  können“.  Der  Geruch  führt  zu  Wahrnehmungen,  zu
einem Erkennen, also zu Gedanken. Während ich jedoch beim
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„Riechen“ bei mir selbst bin, führen die Gedanken über mich
hinaus.
Tatsächlich geht es beim Gedankensinn auch weniger um die
eigenen  Gedanken  als  um die  Wahrnehmung  der  Gedanken
eines Anderen. 

Aus diesem Grunde betonte auch Rudolf Steiner, dass es nicht
gleichgültig  ist,  mit  welchen  Gedanken  ein  Lehrer  vor  der
Klasse steht. Jeder Sinn appelliert an eine Empfindung, an ein
Fühlen. So führt der Gedankensinn nicht zu einem konkreten
Gedankenlesen, aber wohl zu einem qualitativen Unterscheiden
der Gedankenart eines Menschen, also z. B. eines Lehrers. Die
Kinder nehmen zumindest unbewusst wahr, wie eng, wie weit,
wie hoch, wie tief, wie leicht, wie schwer usw. die Gedanken
ihres Lehrers sind und der Lehrer muss sich darüber im klaren
sein, dass er die Kinder nicht unbedingt durch dass erzieht, was
er sagt, sondern durch das, was in ihm lebt, was er ist. So sagt
Rudolf Steiner den ersten angehenden Waldorflehrern 1919 in
Stuttgart:  „Der  Mensch  wirkt  in  der  Welt  nicht  nur  durch
dasjenige, was er tut, sondern vor allem durch dasjenige, was
er  ist...  Der  hauptsächlichste  Unterschied,  der  wirksam  ist
beim Unterricht,  rührt  her  von dem, was der  Lehrer  in  der
ganzen Zeit seines Daseins an Gedankenrichtung hat, die er
durch  die  Klassentür  hineinträgt.  Ein  Lehrer,  der  sich
beschäftigt  mit  Gedanken  vom  werdenden  Menschen,  wirkt
ganz anders auf die Schüler, als ein Lehrer, der von alledem
nichts  weiß,  der  niemals  seine  Gedanken  dahin
lenkt.“(Allgemeine  Menschenkunde  als  Grundlage  der
Pädagogik, 21.8.1919, GA 293)

Eine  Hilfe  zum  Verständnis  des  Gedankensinns,  des  elften
Sinnes, bietet auch hier das Häusersystem der Astrologie. Es
bezeichnet das 11. Haus als „Haus der Freunde“. Man könnte
es auch das  Haus der Brüderlichkeit  nennen.  Seinem Wesen
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nach ist es ein soziales Haus. Im Mittelpunkt stehen hier jedoch
weniger die persönlichen Begegnungen, sondern zum Beispiel
eine  gemeinschaftliche oder  auch kollegiale  Zusammenarbeit
verschiedener Menschen, die einem höheren Ziele dient. Man
kann  sagen:  da  kollegiale  Zusammenarbeit  den  elementaren
Grundstein jeder Waldorfschule darstellt  und diese sich auch
einem  höheren  Ziele  –  der  Erziehung  von  Kindern  -
verschrieben hat,  so  müsste  die  Pflege  von Themen des  11.
Hauses,  bzw.  auf  die  Sinne  bezogen:  die  Pflege  des
Gedankensinns  ein  wichtiges  Anliegen  derjenigen  Menschen
darstellen,  die  eine  Waldorfschule  aufbauen wollen.  Das gilt
selbstverständlich  auch  ganz  besonders  im  Hinblick  auf  die
Zusammenarbeit  von  Eltern  und  Lehrern.  Die  Schulung  des
Gedankensinns ist  besonders dort  fruchtbar und sinnvoll,  wo
man  in  der  Zusammenarbeit  an  Menschen  gerät,  die  man
eigentlich  nicht  „riechen  kann“.  Meistens  kann  man  einen
Menschen gut riechen, der ähnlich denkt wie man selbst. Das
ist aber keine Kunst. Der Geruchssinn entspricht im Übrigen
dem  fünften  Haus  in  der  Astrologie.  Dieses  hat  viel  mit
selbstbezogenen  Themen  zu  tun  wie  Selbstbewusstsein  oder
Selbstwertgefühl. Natürlich sind diese Qualitäten auch in der
Gemeinschaftsbildung  sehr  wichtig,  sie  können  jedoch  aber
dort,  wo  sie  zu  ausgeprägt  sind,  auch  die  kollegiale
Zusammenarbeit erschweren.

Der  Lebenssinn  (2)  schließlich  dient  der  Wahrnehmung  des
eigenen  Lebendigseins.  Der  Lebenssinn  vermittelt  mir  die
Grundlage der  Empfindung meines Daseins.  Dasselbe gilt  in
der  Astrologie  für  die  Bedeutung  des  zweiten  Hauses.  Dort
werden die Existenzgrundlagen eines Menschen, seine Talente
und  Werte,  aber  auch  ganz  profan  seine  Besitzverhältnisse
beschrieben.
Das polare achte Haus bezieht sich deshalb in der Astrologie
auch logischerweise  auf  das  Jenseits,  auf  den  Tod.  Gemeint
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sind damit aber auch Werte des Daseins, die nicht unbedingt
nur dem sowieso vergänglichen Selbstgenuss dienen, sondern
sich  an  dem  Gesichtspunkt  der  Vergänglichkeit  allen  Seins
orientieren. Der Begriff „Wärmesinn“, den Rudolf Steiner für
den achten Sinn eingeführt hat, kontrastiert zunächst deutlich
mit  diesen  der  Empfindung  nach  vielleicht  eher
abschreckenden  Bedeutungen  des  astrologischen  achten
Hauses. Rudolf Steiner beschreibt diese Wärme jedoch klar als
eine Qualität, die sich nicht auf einen selbst bezieht, sondern
auf etwas außerhalb von einem selbst.  Der Wärmesinn dient
nicht der Wahrnehmung der eigenen Wärme, das besorgt der
Lebenssinn.  Der  Wärmesinn  ermöglicht  einem  die
Wahrnehmung  des  Lebendigen,  des  Warmen,  außerhalb  von
einem  selbst.  Der  Wärmesinn  kann  deshalb  leicht  mit  dem
Tastsinn verwechselt werden. Doch während der Mensch mit
dem  Tastsinn  an  der  Oberfläche  der  äußeren  Dinge  stehen
bleibt und er durch das Tasten auf sich selbst zurückgeworfen
wird (vgl. Rundbriefe Michaeli und Weihnachten 2006), wird
der  Mensch  durch  den  Wärmesinn  in  die  äußeren  Dinge
hineingeführt. 
Dass  der  Mensch  solch  einen  Sinn,  solch  eine  Fähigkeit
überhaupt  besitzen  soll,  mag  zunächst  verwunderlich
erscheinen. Es ist jedoch spannend, diesem Gedanken einfach
mal  nachzugehen.  Man  begegnet  den  Gegenständen  seiner
Umgebung, seien es Steine, Pflanzen, Tiere oder Menschen in
einem ganz  anderen  Bewusstsein,  wenn  man  berücksichtigt,
dass es eine zwar eher unbewusste, aber doch eben vorhandene
Fähigkeit geben soll,  in quasi hell-fühlender, aber doch eben
auch  natürlicher  Weise,  etwas  vom  Inneren  dieser  Steine,
Pflanzen, Tiere oder Menschen wahrzunehmen. 
Der Wärmesinn (8) folgt dem Sehsinn (7). Die Wahrnehmung
der Kinder – ein ganz zentrales Motiv der Waldorfpädagogik –
sollte  über  das  bloße  Anschauen  der  Kinder  (Sehsinn)
hinausgehen  und  hineinführen  in  die  inneren  Entwicklungs-
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und Lebensvorgänge, die in ihnen stattfinden. Dies geschieht
mit  dem  Wärmesinn.  Damit  dies  gelingt,  muss  der  Lehrer
natürlich  versuchen,  sich  selbst,  sein  Eigensein,  in  gewisser
Weise wie auszulöschen. Er muss quasi durch den Tod seiner
Selbstwahrnehmung  gehen,  um  etwas  vom  Inneren  des
Anderen  wahrnehmen  zu  können.  Damit  wird  die  Brücke
deutlich, die besteht zwischen der traditionellen Bedeutung des
achten Hauses als „Haus des Todes“ und dem Wärmesinn.

Selbstverständlich ließe sich noch viel mehr über die einzelnen
Sinne  im  Zusammenhang  mit  der  Waldorfpädagogik  sagen.
Das Thema ist gewiss unerschöpflich und lässt sich von vielen
unterschiedlichen Gesichtspunkten her betrachten. Vielleicht ist
es jedoch auch gelungen, den einen oder anderen anzuregen,
sich selbst weiter mit diesen Fragen zu befassen.

(Ostern 2007)
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