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Einführung in die Temperamente

Das Wort Temperamente leitet sich vom lateinischen Wort tempe-
ramentum ab, was übersetzt in etwa die richtige Mischung bedeutet. Der 
Begriff stammt ursprünglich aus der Pharmazie, in welcher die Wis-
senschaftler des Mittelalters auf der Suche nach einem ausgeglichenen 
Mischungsverhältnis der Chemikalien oder Drogen waren.

Mittlerweile gebrauchen wir das Wort jedoch als Grundgestimmt-
heit des Menschen. Insgesamt gibt es vier Temperamente, über welche 
jeder Mensch verfügt. Das Mischungsverhältnis dieser Temperamente 
macht einen Menschen schlussendlich aus, wobei das Ideal in einem 
harmonischen Gleichgewicht dieser vier gesehen wird. Praktisch tritt 
jedoch oft ein Temperament besonders hervor, die beiden benachbar-
ten Temperamente ergänzen es, während das vierte in den Hinter-
grund rückt.

Um 400 vor Christur wurde in der Exotherik die Temperamenten-
lehre durch Hippokrates formuliert, welcher diese den vier Elementen 
– Feuer, Luft, Erde und Wasser – zuordnete (Abb. 1). Etwa 200 Jahre 
später verband der Arzt und Anatomiker Pergamon die von Hippokra-
tes aufgestelle Temeramentenlehre mit der vom selbigen begründeten 
Viersaftlehre, in dem er den Temperamenten die Körperflüssigkeiten 
Blut, Schleim, schwarze-, sowie gelbe Galle zuordnete (Abb. 1).

Auch in der Erziehung und in der Pädagogik spielt die Ausprägung 
der Temperamente eine Rolle. Dabei geht es weniger um eine Kate-
gorisierung der Kinder, oder gar die Unterdrückung von stark ausge-
prägten Temperamenten. Vielmehr sollen Pädagoginnen und Pädago-
gen, sowie Erziehende Zeichen für die entsprechenden Wesenszüge der 
Temperamente erkennen können, um eine ausgeleichende Rolle einzu-
nehmen. Diese kann dabei helfen die Bedürfnisse und Sichtweisen der 
Kinder besser verstehen zu können. 
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Um die wesentlichen Eigenschaften der Temperamente zu erläu-
tern, soll das folgende Gleichnis dienen:

Ein großer Stein versperrt den Weg. Der Sanguiniker wird heiter 
in seiner unbetrübten Art über den Stein hinweg hüpfen oder klettern. 
Der Choleriker wird des unerwarteten Hindernisses wegen in Rage 
geraten und womöglich versuchen, den Stein mit einem Kraftakt aus 
dem Weg zu räumen. Der Phlegmatiker geht Konflikten mit unnö-
tig großem Aufwand aus dem Weg, er wird einen großen Bogen um 
den Stein herum machen. Der Melancholiker wird beim Anblick des 
Steins seine Reise in Frage stellen und sich traurig auf den Stein set-
zen, um nachzudenken und sein Vorhaben zu überdenken.

Abb. 1: Die vier Temperamente
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Sanguiniker

Dieses Temperament ist in seinen Wesenszügen grundzufrieden, 
kommunikativ und kontaktfreudig. Ungenauigkeiten sind vertretbar, 
Regeln hingegen werden auch mal als Vorschläge betrachtet. Es ist mit 
dem phlegmatischen Temperament verbunden und zählt zusammen 
mit dem Choleriker zu den aktiven Temperamenten. 

Es wird als warm und feucht beschrieben, wobei das zugeordnete 
Element die Luft ist. Es steht außerdem für die Jahreszeit Frühling 
und die Tageszeit Morgen. Vor allem wird dieses Temperament Kindern 
zugeordnet, da sie ebenfalls als sehr aufgeweckt und lebensfroh gelten. 
Der Sanguinikers weist in seiner Gestik eine rhythmische Leichtigkeit 
und in seiner Mimik gehobene Augenbrauen und Mundwinkel auf. 
Zu seiner Tugend zählen Liebe und stetes Intresse, zur Untugend die 
Triebhaftigkeit.

Anthropologisch betrachtet wird dem Temperament das Herz als 
Organ und das Blut als Körperflüssigkeit zugeordnet. Hierher rührt 
auch sein Name, denn sanguis ist das lateinische Wort für Blut. Das 
zugeteilte Organsystem ist das Nervensystem.

Astrologisch werden dem Sanguiniker die Sternenbilder Zwilling, 
Waage und Wassermann zugeteilt, sowie der Himmelskörper Jupiter. 
Projiziert auf die Fauna entspräche der Löwe am ehesten dem sangui-
nischen Temperament, aber auch Hase und Affe werden mit vergleich-
baren eigenschaften belegt.
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Choleriker

Choleriker sind von Grund auf wahrheits- und gerechtigkeitslie-
bend, werden jedoch auch schnell aufbrausend, wenn Dinge ungeplant 
verlaufen. Zorn kann durch die verschiedenstens Geschehnisse ausge-
löst werden, jedoch verfliegt er in der Regel so schnell, wie er gekom-
men ist. Das cholerische Temperament ist weniger kritikfähig, als das 
es selbst andere kritisiert. Es liebt Herausforderungen und besondere 
Aufgaben und strebt nach Führung. Zudem wird eine Verbindung zum 
melancholischen Temperament hergestellt. Zusammen mit dem san-
guinischen Temperament gehört es zu den aktiven Temperamenten.

Wie sein zugeordnetes Element Feuer erahnen lässt, werden dem 
Choleriker die Eigenschaften warm und trocken zugeschrieben. Der 
Sommer ist die zugehörige Jahreszeit, sowie Mittag die Tageszeit. Auch 
der Süden als zugeteilte Himmelsrichtung fügt sich nahtlos in die 
Beschreibung ein. Das cholerische Temperament wird vornehmlich 
Jugendlichen zugeschrieben, was angesichts der Pubertät logisch er-
scheint. Die Gestik des Temperamentes gilt als kraftvoll abwärts und 
die Mimik als ernst mit erkennbaren Wutfalten sowie einem zusam-
mengepressten Mund. Mut als Tugend und Wut als Untugent vervoll-
ständigen das Gesamtbild des Cholerikers.

Die Leber und der dazugehörige gelbe Gallensaft werden dem Tem-
perament anthropologisch gugeschrieben. Auch der Name des Choleri-
kers hat einen anthropologischen Ursprung. Colera (lat.) wird mit Galle 
übersetzt. Das zugeteilte Organsystem ist der Blutkreislauf.

Dem Choleriker wird der Mars als Himmelskörper, aufgrund seiner 
Gestalt zugeordnet. Ebenfalls weisen die Sternzeichen Widder, Löwe 
und Schütze verstärkt cholerische Züge auf. In der Tierwelt gelten vor 
allem Löwen und andere Katzen-Arten als cholerisch.
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Melancholiker

Das melancholische Temperament zeichnet sich vor allem durch 
Feinfühligkeit und Sensibilität Personen und Dingen gegenüber aus. 
Besondere Begebenheiten werden meist zu stark einprägsamen Er-
innerungen im positiven und negativen Sinn. Die Eigenheiten Tief-
sinn, Ernsthaftigkeit und Empathie werden Melancholikern ebenfalls 
zugeschrieben. Ansonsten sind sie gern organisiert und gründlich, 
gleichzeitig schüchtern und nachdenklich. Dieses Temperament steht 
in Verbindung mit dem cholerischen, gehört jedoch zu den passiven 
Temperamenten.

Das zugeordnete Element ist die Erde und die Eigenschaften tro-
cken und kalt. Auch wenn nährende Erde in der Regel feucht und 
warm sein sollte, kann Erde in einer tieferen Bedeutung ebenfalls 
trocken und kalt sein. Passend dazu ist die Jahreszeit der Winter, und 
die Tageszeit die Nacht. Auch der Norden als Himmelsrichtung scheint 
passend. Besonders erwachsenen Menschen wird das melancholische 
Temperament zugeordnen. Die Gestik wird vergebens, mühsam auf-
strebend bezeichnet. In der Mimik werden gesenkte Mundwinkel und 
hochgezogene Augenbrauen sichtbar. Als Tugend des Melancholikers 
gilt Mitleid im positiven Sinn und als Untugend konträr dazu die Weh-
leidigkeit.

Milz und schwarze Galle stehen im Körper für das melancholische 
Temperament. Mit melancholia (lat. für schwarze Galle) bildet erneut 
ein anthropologischer Begriff die Namens-Grundlage für den Melan-
choliker. Als Organsystem werden Skellett, Knorpel und Sehnen zu-
geordnet. 

Der Himmelskörper ist der Saturn und astrologisch werden die 
Bilder Stier, Jungfrau und Steinbock zugeordnet. Tiere des Waldes wie 
Hirsch und Bär gelten als phlegmatisch.
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Phlegmatiker

Der Phlegmatiker gilt als ruhig und ausgeglichen. Er mag die Ge-
wohnheit und verabscheut gravierende Veränderungen. Stress und 
Hektik tragen zu einer Entschleunigung des Phlegmatikers bei, da 
er sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Im Umgang mit dem phleg-
matischen Temperament braucht es Zeit. Es steht in einer Verbindung 
mit dem sanguinischen Temperament, gehört jedoch zu den passiven 
Temperamenten. 

Die zugeordneten Eigenschaften feucht und kalt lassen auf das Ele-
ment Wasser schließen. Das Bild was sich hier ableiten lässt, ist dass 
das Wasser im Meer die Badenden zunächst abschreckt, nach einer 
Weile jedoch sehr angenehm wirkt. Die zugeordnete Jahreszeit ist der 
Herbst und die Tageszeit passend dazu der Abend. Als Himmelsrich-
tung wird der Westen zugeordnet. Menschen im hohen Alter werden 
meist als phlegmatisch angesehen, weil sie keine Notwendigkeit mehr 
in der Eile sehen. Ihre Körpersprache strahlt eine bequem, sinkenlas-
sende Stimmung aus und ihr Gesicht wirkt locker durch einen hän-
genden Kiefer und schlaffe Augenlider. Ihre Tugend ist die Geduld, 
ihre Trägheit gilt jedoch als Untugend.

Das Gehirn, oft nur als graue Masse bezeichnet, steht im Körper 
für den Phlegmatiker. Die Schleimhäute und andere Schleime als zu-
gehöriger Körpersaft. Der griehchische Begriff phlegma bedeutet auf 
deutsch ebendies und gilt dem phlegmatischen Temperament als Na-
mensgeber. Das Drüsensystem gilt als zugehöriges Organsystem.

Unser Mond als Himmelskörper, sowie Krebs, Skorpion und Fische 
als Sternenbilder, stehen für die astrologische Zuordnung. Ochse und 
Lamm sind die Vertreter der Tierwelt.
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