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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XV Heft 5 Mai 1951 

Selbsterziehung des Erziehers 

Erich Gabert* 

Im ersten Teil dieses Büchleins konnte auf die wunderbare Tatsache hin
gewiesen werden, daß der Mensch heute für seine Weiterentwicklung nicht 
mehr nur auf die weckende, reinigende, "strafende" Einwirkung ange
wiesen ist, die von den schicksallenkenden geistigen Mächten dem Men
schen zuteil wird, sondern daß er aum aus eigener Erkenntnis und Willens
kraft selbst in diese Vorgänge eingreifen, daß er selbst an seiner "Er
ziehung" mitarbeiten kann. Es mußte aber hinzugefügt werden, daß der 
Teil, den er da tatsächlich schon selbst zu leisten vermag, doch noch sehr 
anfänglich, klein und bescheiden ist, daß die Hauptarbeit nach wie vor 
noch den über dem Menschen stehenden Mächten überlassen bleiben muß. 
Es ist nützlich für die Selbsterziehung, sich das von Zeit zu Zeit eindring
lich wieder vor Augen zu führen. 

Für die erzieherische Tätigkeit an Kindem sind solche Gedanken nicht 
weniger nützlich und wichtig. Gewiß besteht auch hier das Wunderbare, 
daß der Mensch gewürdigt ist, an der Erziehungsarbeit, die göttliche 
Mächte am Kinde leisten, helfend und dienend teilzunehmen. Aber auch 
hier ist es vorerst bitter wenig, was er vermag. Er muß froh und zufrieden 
sein, wenn er zuweilen das, was jene Mächte beim Aufwecken der kind
lichen Wesenheit tun, ein wenig erkennen und sich dadurch zu ihrem 
dienenden Werkzeug machen kann, wenn er - um bei unserem Thema 
zu bleiben - dem Bewußtsein des Kindes, wo es irregegangen ist, durch 
eine Strafe zu Hilfe kommen kann. 

Noch geringer, noch anfänglicher und bescheidener bleibt aber gar alles 
das, was der Erzieher versuchen möchte, um dem Kinde durch vorbeugende 
Erziehungsmaßnahmen den Schmerz der Strafe zu ersparen. Da ist es 
wahrhaftig blutwenig, was wir schon tun können. Und doch sind es gerade 
diese schwachen Anfänge, aus denen unser erziehender Enthusiasmus seine 

* Mit diesem Beitrag bringen wir den Vorabdruck eines Kapitels aus dem iJ? Kürze 
im· Verlag Freies Geistesleben erscheinenden Buche ,.Die Strafe in der Selbsterziehung 
und in der Erziehung des Kindes". 
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Kraft zieht. Sie befeuern unsere Erkenntniskräfte und lassen uns dadurch 
immer besser den Weg finden zu den tieferen, verborgenen Wesenszügen 
und-kräftendes Kindes. 

Selbstverständlich stellt der Entschluß zu einer solchen Art der Er
ziehung starke Anforderungen an den Erwachsenen, bzw. er veranlaßt ihn, 
starke Anforderungen an sich selbst zu stellen. Er muß herausfinden, wie 
er nun tatsächlich einen hinreichend engen inneren Zusammenhang mit 
Wesen und Eigenart des Kindes bekommen kann. Das entscheidend Neue 
an der Pädagogik Rudolf Steiners ist nun dies, daß er hierfür Wege ge
wiesen hat, die wirklich für jeden Menschen gangbar sind. Er hat gezeigt, 
wie man zu einer vollgültigen Erkenntnis vom Menschen und vom Kinde 
gelangen kann und wie solche Erkenntnis, weil sie auch das Geistige im 
Menschen einbezieht, nicht im Intellektuellen steckenbleibt, sondern den 
ganzen Menschen bis in den Willen hinunter erfaßt. Willensgetragenes 
Menschenverständnis aber schafft Verbindung zwischen Menschen. Sie ist 
der Weg zu wahrer und ehrlicher Menschenliebe. 

Das erste also, was der Erzieher von sich fordern muß, ist eine nie auf
hörende Bemühung um Menschenerkenntnis. "Allgemeine Menschenkunde 
als Grundlage der Pädagogik" sind die Vorträge betitelt, die Rudolf Stei
ner 1919 kurz vor der Gründung der ersten Waldorfschule den in Aussicht 
genommenen Lehrern hielt. Sie bilden heute und noch auf lange . Zeit 
hinaus das Fundament aller Lehrerausbildung für Waldorflehrer und den 
Gegenstand für deren immer wiederholtes und vertieftes Studium. 

Über solche mehr auf das Allgemeine gehende Erkenntnis vom Kindes
wesen hinaus aber ist eine nie aussetzende Bemühung unerläßlich, um 
immer umfassender, gründlicher und sicherer in die Eigenart jedes einzel
nen Kindes einzudringen. Sich ein lebendiges Bild von jedem Kinde 
machen! Das ist das große, nie ganz erreichte Ziel unablässiger Beobach
tung und täglichen rückschauenden Nachdenkens für jeden Erzieher. An 
den Waldorfschulen ist dieser Aufgabe neben ungezählten Einzelgesprächen 
vor allem auch der wichtigste Teil der wöchentlichen Lehrerkonferenzen 
gewidmet, die im Austausch der Erfahrungen die Kinder der Schule in 
ihrem Entwicklungsgang verfolgen und das Bild derselben dauernd ver
vollständigen und vertiefen. Solche vom Einzelnen in der Stille oder von 
der ganzen Lehrerschaft in der Gemeinsamkeit vollzogene Bemühung hat 
aber- das ist eine oft gemachte und immer wieder bestätigte Erfahrung
in der Tat den Erfolg, daß sich das Kind, ohne zu wissen wie es geschah, 
davon berührt fühlt, daß es sich verstanden - und geliebt fühlt. 

Und wie sollte das nicht auch Gegenliebe von seiten des Kindes er
wecken! Gerade bei schwierigen Kindem ist es oft in überraschendem 
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Maße zu beobachten. Sie empfinden, daß der Erziehende Interesse an 
ihnen nimmt, anstatt nur zu schelten und zu drohen. Sie fühlen, daß sie, 
gerade so wie sie sind, mit all ihren Unzulänglimkeiten, ernst genommen 
werden, daß es mitgefühlt wird, wie sie sim mit sich selber quälen müssen, 
daß sie nicht verurteilt, sondern trotz allem als Mensmen voll genommen, 
anerkannt und geamtet werden. Vor allem aber, daß man ihnen beistehen 
und sie stützen will. Daß- man auf das Gute in ihnen rechnet und ihnen 
Vertrauen schenkt. Dafür sind sie dankbar, auch wenn sie es noch nicht 
ausdrücken können und wenn es in ihrem Verhalten zunächst vielleicht 
nom ganz und gar nimt zum Ausdruck kommt. 

Den Kindern nun tatsächlich so, wie es gescllildert wurde, gegenüber
zutreten, ist allerdings schwer, sehr schwer für den Erzieher. Wohl ver
langt er es von sich selber und bemüht sim mit aller Kraft darum, aber er 
kann es keineswegs schon immer leisten. Die stärkste Hilfe dabei sind ihm 
Gedanken über das Kind als Menschenwesen, mit denen er sich immer 
wieder beschäftigt. Etwa der, daß er in der leiblich-seelischen Gestalt, in 
der das Kind vor ihm erscheint, dessen walues, höheres Wesen noch gar 
nicht vor sich hat, jenes höhere Wesen, das, aus geistigen Welten kommend, 
in die Erdenverkörperung und in die Leiblichkeit eingetreten ist, um hier 
unter unendlichen Kämpfen und Mühen seiner weiteren geistigen Ent
wicklung und Vervollkommnung zuzustreben und zuzuarbeiten. -Solche 
Gedanken vermögen dem Lehrer, wenn sie in ihm ehrlich lebendig werden 
können, die stärkste Hilfe zu sein, um die nötige, unausgesprochene, aber 
tragfähige Verbindung zur Individualität des }(indes herzustellen. 

Die erkenntnismäßige Beschäftigung mit dem Wesen des Kindes wirkt 
aber auch stark auf den Erwamsenen selbst zurück. Es bleibt ihm nicht 
erspart, die beschämende Erfahrung zu machen, - ja sie wird eigentlich 
je länger je stärker, - daß zwischen der tiefen Ehrfurcht, die er bei dem 
Gedanken an die ewige Individualität des Kindes in sich aufsteigen fühlt, 
einerseits, und seinem realen täglichen, alltäglimen Verhalten dem Kinde 
gegenüber andererseits, ein schneidender Widerspruch klafft. Alle päd
agogisme Selbstgefälligkeit wird ihm durch solche Erfahrungen gleichsam 
weggebrannt. 

Aber der Schmerz dieses Erlebnisses ist auch eine immer wiederholte 
Anspornung in dem inneren Kampf um Selbstdisziplin, um Wachheit, 
Geistesgegenwart und menschliche Güte. Die Fälle, wo es daran gefehlt 
hat, wo ihn. Zorn und Eigensinn, Seelenmüdigkeit und Selbstbegrenztheit 
überwältigt haben, werden ihn immer stärker quälen und brennen. Sie 
werden das umsomehr tun, je mehr er in ernster Rücksmau auf das Unheil 
und die Hemmungen hinbliclct, die seiner Unzulänglichkeit gefolgt sind. Er 
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wird die daraus entspringenden Sehrnerzen als "Schiooalsstrafen", die ihn 
zu Recht treffen, hinnehmen müssen. 

Aber er wird in der Rückschau auch noch etwas anderes erlebeJ;J.. Er wird 
darauf hinschauen dürfen, wie in seiner Erzieherarbeit Kräfte gewirkt 
haben, die nicht aus seiner kümmerlichen Alltagspersönlichkeit gekommen 
sind, sondern die ihm gnadenvoll geschenkt worden sind. Er sieht, wie 
ihm geholfen wurde. Und wenn er das in Demut und Dankbarkeit an
schaut, dann fühlt er, wie es ihm Mut und Kraft gibt, trotz aller Unzu
länglichkeit, aller Mißgriffe und Mißerfolge seine Arbeit in Tapferkeit 
fortzusetzen. 

Wie kommen wir zu einer fruchtbaren 
"Lautwesenskunde"? 

3. D e r W e g zum La u t c h a r a k t e r 

,.Läg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft ... " 
Goethe 

Wenn wir unter der dargestellten Voraussetzung in der menschlichen 
Sprache etwas erblicken können, das in vorgeschichtlichen Zeiten aus dem 
sich entwickelnden seelisch-geistigen Wesen des Menschen weisheitsvoll 
erwuchs, das unter der Wirkung geistiger Gesetzmäßigkeiten die einzelnen 
Laute als Bilder für innere und äußere Erlebnisse prägte, so erhebt sich die 
Frage: Wie weit ist in den heutigen Sprachen von solcher "Urprägung" 
noch etwas vorhanden und .aufzufinden? Besteht noch im heutigen Worte 
irgend eine Beziehung zwischen L a u t und S i n n ? Läßt sich etwa von da 
aus eine Erkenntnis vom Eigenwesen der Laute gewinnen, also eine "Laut
wesenskunde"? 

Schon ein Blick auf die älteren Formen unserer eigenen Sprache, etwa 
auf das Althochdeutsche zeigt uns, wie stark sich die Wörter in verhältnis
mäßig kurzer Zeit verwandelt haben. Wenn wir lesen und hören: mennis
cono slahta für unser "Menschengeschlecht", dann empfinden wir unmittel
bar, wie verkümmert, gleichsam vertrocknet unsere heutige Sprache ist. 
(Noch mehr zusammengeschrumpft ist ja das Englische mit seinen hunder
ten von einsilbigen Wörtern.) Aber nicht nur verkürzt, zusammengedorrt 
sind unsere Formen, sie haben sich ja auch verändert. So sind in unserem 
Beispiel alle Vokale bis auf einen verwandelt, merkwürdigerweise alle in E. 
(Darüber später.) Gehen wir noch eine kleine Strecke weiter zurück, so 
finden wir im Gotischen z. B. für die Zahl zwölf das Wort twalif. Hier ist 
der "ursprüngliche" Anfangskonsonant anders (das Englische hat diesen 
Anlaut bewahrt: twelve). Aber das Wort legt sich auch in zwei Teile aus-
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einander und erklärt sich als "zwei übriglassend" - wenn man nämlich 
bis zehn zählte. Suchen wir die beiden Wurzeln in einer früheren Sprach
stufe auf, die im Griechischen vorliegt, so finden wir dyo und leipo (6vo
).einco). Wir haben also ein D, das in T und schließlich in Z übergeht und 
ein P, das sich in F verwandelt. 

Wir kommen auf diese bekannten Erscheinungen, die man Lautverschie
bungen nennt, in der Folge noch zurück. Hier wird nur darauf hingewiesen, 
um deutlich zu machen, wie weit manche unserer heutigen Mitlaute von 
ihrem früheren Zustande entfernt sind. Das gilt nicht nur von D, T, Z (im 
Inlaut dafür SS), sondern auch von B, P, Fund G, K, CH. Ferner gehen 
manche R auf S zurück (Rhotazismus), was wir noch im Schlußverse des 
Grimmsehen Märchens vom Froschkönig sehen können: 

als Ihr in dem Brunnen saßt, 
als Ihr eine Fretsche wast (=wart). 

(In "gewesen" und "Wesen" ist das S noch erhalten.) Geht man bis zum 
Indischen zurück, so findet man dort gewisse Laute, die uns ganz verloren 
gegangen sind: bh, dh, gh,sowie andere, die vereinfachtsind: idg, qi lautet 
lat. quis (griech: ~ir; I) got, hvas; wir sagen wer, der Franzose qui. Er 
hat das W, wir haben das K eingebüßt. Nur soviel als Hinweis auf einige 
Hauptveränderungen. Im Anfang unseres Jahrhunderts zog man daraus die 
Folgerung: "Bestände wirklicher Zusammenhang zwischen Begriffen und 
Lauten, dann wären die letzteren nicht ewigem Wechsel unterworfen." 1) 

Erschwerend kommt ein zweiter Umstand hinzu: Wir haben im Bisheri
gen nur Beispiele gewählt, wo der Sinn des Wortes sich nicht verändern 
konnte. So steht es ja aber bei den meisten der Wörter n i c h t ; sie wan
deln ihre Bedeutung erheblich, manche von Jahrhundert zu Jahrhundert. 
Pestalozzi schreibt noch, wenn er auf etwas· Klares hinweisen will: "das 
wird jedem heiter sein" und Goethe erzählt von der Freude bei der 
Geburt eines Weimarer Erbprinzen mit einer Wendung, die heute schon 
mißverständlich wäre: Bei dieser Nachricht habe sich "allgemeine Heiter
keit'' in der Stadt verbreitet. - "Bald" hatte einst die Bedeutung "kühn" 
(Baldur hat daher seinen Namen), es entwickelte sich über "schnell" zum 
heutigen Sinne. "Frech" lief von "habgierig" (im Gotischen und Althd.) 
zu "kampfbegierig, mutig" (im Mittelhd.) und schließlich - d~rch 
neue Erfahrungen am Kriegsmann - zur heutigen Bedeutung. Fast 
bis ins Gegenteil verwandelten "einfältig" (ursprünglich = einfach), 
"schlecht" ( = eben, schlicht) und "albern" (einst "alawari" = ganz wahr, 

1 ) So sduieb Dr. Rudolf Meringer, Professor an der Universität Graz, in seiner 
"lndogennaniscllen Spracllwissenscllaft" (Sammlung Göscllen). 
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aufrichtig!) ihren Sinn.2
) Dies alles noch im Laufe unserer Zeitrechnung. 

Und solche Bedeutungsverschiebung machte in größerem oder geringerem 
Maße die Mehrzahl der Wörter durch. Verfolgt man aber die Wortwurzeln 
weiter zurück, so ist man betreffs ihres Sinnes immer mehr auf Vermutun
gen angewiesen, die überdies noch abhängig sind von der Betrachtungs
weise des betreffenden Sprachforschers, z. B. ob er der Meinung ist, daß 
die Menschen zu allen Zeiten die gleichen waren oder ob er - der sel
tenere Fall! - mit dem ganz anderen Bewußtseinszustand der ältesten 
Zeiten rechnet. Die etymologischen Wörterbücher, das Ergebnis eines 
Jahrhunderts der emsigsten und scharfsinnigsten Forschung, zeigen jeden
falls auf Schritt und Tritt, daß bald die ursprüngliche Bedeutung ver
schieden angenommen wird, d. h. also umstritten ist, bald unsicher, in 
vielen Fällen überhaupt dunkel ist. Dies soll nicht etwa den Wert dieser 
etymologischen Arbeit verkleinern, die ja nach anderer lt.ichtung die inter
essantesten Tatsachen zu Tage gefördert hat, sondern es soll nur zeigen, 
daß wir auf dem Wege der historischen Untersuchung des Bedeutungs
wandels nicht die sichere Grundlage finden, die für eine Lautwesenskunde 
nötig wäre. Nehmen wir schließlich nocll hinzu, daß die sog. indogerma
nische "Ursprache" ein Entwicklungsprodukt älterer Sprachstufen ist, über 
die wir gar nichts wissen, die aber erst die Brücke bilden könnten zu einer 
mensdtheitlichen Ursprache, so müssen wir erkennen: Auf diesem äußeren 
Wege haben wir keine Möglimkeit, einem ursprün.glimen Lautbestand be
stimmte Urbedeutungen zuzuordnen und auf solme Weise den Sinngehalt 
der Laute festzustellen. 

Ja, man muß sogar sagen: angenommen, der Fall träte jemals ein, daß 
durch unerhört alte Funde und fortscllreitende Forschung sich alle Lücken 
smlössen und man wirklich eine solche Zuordnung vollziehen könnte -
was wäre geholfen? Der eigentliche Schlüssel würde fehlen, nämlim der. 
welcher das Verständnis eröffnet, warum gerade dieser Laut zu dieser 
Bedeutung gehört. Diese Frage liegt eben auf einem ganz anderen Felde, 
sie erschließt sich nur dem e i g n e n E r 1 e b e n d e s L a u t e s selber, der 
in seiner leiblicllen Bildung wie in seiner seelism-geistigen Qualität klar 
konfiguriert ist. 

Jeder Laut hat sein besonderes Gesicht, seine eigenartige Gestalt, 
seine charakteristischen Bewegungen. Das ist ganz nüchtern gemeint 
und ganz konkret. Man darf sich nur, um diese "Lautgestalt" zu er
kennen, keinen nebelhaften Gefühlen ergeben, sondern muß jeden Laut 

") Auf solche Bedeutungswandlungen wies R. Steiner hin in seinen Vorträgen für die 
Waldorflehrer (1919/20), die unter dem Titel ,.Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtun
gen" erschienen sind. 
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ruhig-liebevoll beobachten, wie man sich in eine Blume, ein Tier an
schauend vertieft. Die Grundlage dafür ist jene ehrfurchtsvolle Haltung, 
die man innerlich der Sprache gegenüber einnehmen kann. Auf diese Vor
bedingung wurde im letzten Aufsatz hingewiesen; ohne sie kann man sich 
nicht von der kalten Gleichgültigkeit dem Worte gegenüber freimachen, 
mit der sich auch sonst der überhebliche Gegenwartsmensch so leicht jeder 
tieferen Erkenntnis verschließt. Geringschätzung führt nirgends zur Wahr
heit.-

Ehe wir uns der Betrachtung bestimmter Laute zuwenden, aus der dann 
erst dieser "innere Weg" im einzelnen deutlicher und verständlicher wer
den wird, wollen wir von dem neuen Blickpunkt aus das Ganze zu über
schauen versuchen. Wie stehen wir nun dem gesamten Sprachgut gegen
über, dem alten und dem neuen, dem eigenen und dem fremden - wenn 
wir uns in den Charakter jedes einzelnen Lautes, sagen wir bescheiden, 
immer besser einfühlen und einleben können? 

Gehen wir von der eignen, der deutschen Sprame aus, die wir seit den 
ersten Kinderjahren in uns aufgenommen haben. Indem wir uns leiblich 
mit ihr verbanden, die charakteristischen Bewegungen ihrer Laute zu
gleim vollziehen lernten und erfühlten 3), legten wir den Grund für die 
"Kenntnis" dieser Laute, die wir als Erwachsene aus dem Unterbewußten 
heraufholen können. Die Sprachwerkzeuge sind ja Teile des Gliedmaßen
systems, der Atem selbst gehört zur rhythmischen Mitte; also in die Tiefe 
des Gesamtmenschen ist die Sprache eingesenkt, lebt nimt nur im Kopfe, 
wie man nach der Lage des sog. "Sprachzentrums" vermeinen könnte. 

Wenn man nun die Wörter einer Sprache, in die man so lebendig hinein
gewachsen ist, betrachtet, so findet man, daß einem die Laute, die sie 
enthalten, zu Bildern geworden sind für eine bestimmte Seite der bezeich
neten Vorstellung. Ein Wort kann ja niemals einen Gegenstand, eine 
Tätigkeit o. ä. e r s c h ö p f e n d bezeichnen. Schon in der gleichen Sprache 
haben wir die angeblich sinngleichen Wörter (Synonyma), die sim in 
Wirklichkeit bei feinerer Beobachtung doch als verschiedenartig heraus
stellen. Wir spüren es am besten im Gedicht, wenn wir versuchen, ein 
Wort mit einem sog. gleichbedeutenden zu vertauschen. Träger der Ver
schiedenheit ist zumeist der andersartige Lautbestand. 

Ein Beispiel. Verstandesmäßig betrachtet ist dunkel und finster dasselbe. 
Lassen wir unser Gefühl mitsprechen, so erscheint uns "dunkel" wohl 
etwas unheimlich und bedrückend, "finster" aber viel aktiver, bedrohlicher, 
feindlicher, fast möchte man sagen böse. Wir sprechen ja auch von einem 
finsteren Blick, nicht von einem dunkeln (oder dies in ganz anderem Sinne). 

3
) Vgl. den ersten dieser Aufsätze (Heft 3). 
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Ziehen wir das Gedicht von Goethe "Willkommen und Abschied" heran, 
so hören wir: 

Schon stand im Nebelkleid die Eiche, 
Ein aufgetürmter Riese, da, 
Wo Finsternis aus dem Gesträuche 
Mit hundert schwarzen Augen sah. 

Man setze hier Dunkelheit für Finsternis, und man wird das Gesagte 
bestätigt finden. Umgekehrt könnte man es in den wunderbaren Versen von 
Mattbias Claudius "Der Tod" kaum ertragen, wenn statt dunkel das Wort 
finster stünde. 

Ach, es ist so dunkel !in des Todes Kammer, 
Tönt so traurig, wenn es sich bewegt 
Und nun aufhebt seinen schweren Hammer 
Und die Stunde schlägt. 

Unser Beispiel ergibt aber nod:a mehr. Das Wort "finster" lautet über
raschenderweise im Gotismen noch thinstar, woraus sich auch eine Form 
dinstar (ahd.) und dinster (mhd.) entwickelt hat, die nicht ins Neuhom
deutsche übergegangen ist. Die Form dagegen, die durch ganz ungewöhn
limen Obergang von m in F entstand, ist heute die alleingültige. Und nun 
beachte man, wie gerade dies "fauchende" F sinntragend ist! (Darüber 
wird noch zu sprechen sein.) Bei dem Erfühlendes Lautcharakters spielen 
natürlim frühere Lautformen gar keine Rolle. 

Wohl aber wird man in der deutschen Sprache Wörtern begegnen, dieman 
nicht in allen Lauten charakteristism findet, z. B. Keim, Kind, Kücken, Kalb 
mit dem "harten" Anlaut, Locke, Flocke, Mücke, wickeln mit demselben 
Inlaut, um nur einige Beispiele zu nennen, die besonders auffällig sind. 
Hier zeigt sim eben die Wirkung der Lautverschiebung, die eine Ent
fernung von der einstigen Obereinstimmung von Laut und Sinn hervor
gebracht hat. Rudolf Steiner hat auf die Bedeutung dieser Erscheinung in 
den obengenannten Vorträgen hingewiesen: "Nun hat das Homdeutsme 
etwa im 6. nachchristlichen Jahrhundert die dritte Stufe erstiegen. Das ist 
aber ein noch weitergehendes Entfernen von der ursprünglichen Anpassung, 
das ist ein starker innerlimer Prozeß, durm den das Homdeutsme 
aus der früheren Stufe sim herausgebildet hat. Während das Ersteigen der 
zweiten Stufe ein Seelisches bewirkt, entfernt man sim mit der dritten 
Stufe gar sehr vom Leben. Daher das eigentümliche, oftmals lebensfremde, 
abstrakte Element der hochdeutsmen Sprache, dieses, was die hochheutsehe 
Sprache von sich aus der deutschen Seele aufdrückt als etwas, was viele 
andere Menschen in Europa überhaupt nicht verstehen." 

Das I!ochdeutsche ist also wenig geeignet, an allen Lauten die An-
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passung an den Sinn nachweisen zu wollen, wie es öfter versucht worden 
ist.4

) Noch viel wenige~ kann man behaupten, daß fast alle Wörter der 
deutschen Sprache "nach verblüffend einfamen Formgesetzen gebildet 
sind. Es wird möglich, nahezu alle Wörter nam diesen Gesetzen syste
matisch logisch aus den Buchstabenelementen aufzubauen." 5) 

Smon die wenigen Andeutungen, die hier über das Spracltleben und die 
Spramentwicklung, besonders in den modernen Sprachen6

), gemacht werden 
konnten, haben wohl zur Genüge gezeigt, daß die Fragen der Laut-Sinn
Forschung so wenig "Verblüffend-Einfames" haben wie alle übrigen Welt
und Menschheitsprobleme und daß sie sim einem "systematism-logismen 
Aufbau" völlig entziehen. Eines ist aber für unsere kommenden Unter
sumungen festzuhalten, was überhaupt den Gesimtspunkt für eine Sprach
betramtung im geisteswissenschaftlichen Sinne bilden sollte: Wir können 
nicht aus alten oder neuen Spramen die Lautbedeutung ableiten, sondern 
umgekehrt müssen wir zunämst den Lautmarakter zu erkennen sumen: 
dann können wir Sinnbildendes Wirken an dem verschiedensten Sprachgute 
namweisen und ebenso an dem künstlerischen Sd:taffen alter und neuer 
Dichter. Auch hier gilt Goethes Wort: 

"Läg' nimt in uns des Gottes eigne Kraft, 
Wie könnt' uns Göttlimes entzücken?" 

Sprachlich-Stilistisches für den Pädagogen 

Rudolf Steiner bedauerte, daß die Eloquenz in neuester Zeit keinen 
Lehrstuhl mehr an den Universitäten innehaben konnte; die Studenten 
waren offenbar zu intellektuell geworden und besud:tten derartige Übun
gen nid:tt mehr. Der Inhalt, der Examensstoff war ihnen wid:ttiger als die 
Form, in der dieser durch Rede und Schrift weitergegeben wurde. 

Wie die Menschen mit der Sprame umgehen, das ist ein Gradmesser 
für ihr Kulturniveau; die Absd:taffung dieses Lehrstuhles weist auf ein be
denklid:tes Absinken dieses Niveaus und mamt jenes häufig wiederholte 
Bedauern Rudolf Steiners verständlich. 

') Auf den Spuren der Wortschöpfung. Nachweis der Lautbedeutungen im Hoch
deutschen. Basel 1943. Eine nähere Besprechung wird gesondert folgen. 

6) M. Aschenbrenner in den Aufsätzen "Aus der Werkstatt des Spra,chgeistes". Auch 
diese Aufsätze werden gesondert besprochen werden. 

6) "Wir leben in der zivilisierten Menschheit in sehr vorgerückten Zivilisations
epochen. Das sind aber solche, in denen namentlich die Sprache ihren Zusammenhang 
mit ihren Anfängen, ihren eigentlichen Urgründen verloren hat" (R. Steiner, Sprach
gestaltung und Dramatische Kunst). 
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Der feinfühlige Pädagoge wird diesen Mangel besonders stark empfin
den; und erst aus Einsicht in diesen Übelstand wird sich bei Menschen 
mit kulturellen Bedürfnissen das Organ für das Künstlerische der Sprache 
wieder mehr aufschließen. Pädagogen möchte man gern unter dieser 
Gruppe Menschen finden. Das folgende soll in einigen Bildern und Schil
derungen dazu Anregung geben. 

* * * 
In der deutschen Sprache gibt es eine Anzahl Wörter und Wörtchen, die 

Wohnrecht haben. Ihre Funktion ist das im SatzFestgestellte zu nüancieren 
in der Richtung des Bejahens, des Mildems, des Verkleinems, des Ein
schränkens, des Abkühlens oder auch des Verstärkens usf. Die Konturiert
heit des Gedankens wird etwas unschärfer bei gehäufter Anwendung dieser 
Wörtchen. Und es ist schon einiger Takt vonnöten zu entscheiden, wo der 
erlaubte Grad der Häufung überschritten wird. Denn schon sieht man diese 
Wörtchen unkontrolliert herumlungern, sich zusammenrotten und eine 
illegale Kolonne bilden: Flickwörter genannt. 

Dies erträgt nur der, dem die rechte Denkklarheit mangelt, denn der 
Sinn des Satzes kann sich nicht mehr eindeutig äußern. Eine Unsicherheit 
des Sprechenden wird darin ihren Ausdrude finden; oder will er ganz be
wußt nicht zu dem Gesprochenen stehen und sich ein Türehen offen lassen? 
Ist hier gar eine Verschleierung beabsichtigt? Er hat nicht gelogen, aber 
doch geschwindelt - "ja nun freilich sozusagen gewissermaßen nur, aber 
eigentlich ein ganz klein wenig vielleicht eben doch(" - Eine Zwischen
frage an die Eurythmisten: Wie schaut die eurythmische Formgestaltung 
einer Flickwörter-InHation aus?-

Da, wo die Stilfragen sich mit dem Moralischen berühren, werden sie 
uns pädagogisch interessieren. Denn die Vertrauenswürdigkeit des Reden
den wird stark herabgemindert bei solcher Gepflogenheit. Es !ist nicht ver
wunderlich, daß auch die Disziplin darunter leidet. Der flickwortsüchtige 
Lehrer scheint zwar im Sprechen eine ungewöhnliche Aktivität zu ent
falten, aber das ist Täuschung, nur eine Art "Treten am Platz". In den 
Kindern, die durch jede lebhafte Willensäußerung aufgerufen werden, er
zeugt auch diese Schein-Aktivität eine Bewegtheit, die aber besser unter
bliebe: sie zappeln. Man kann als Sprecher nicht in Form sein mit einer 
flickwortdur<hsetzten Sprache. Gelingt es uns, wesentlich zu werden in der 
Wahl der Wörter, so daß wir uns bewußt sind, was "ein Wort im Stil 
wert ist" (Rudolf Steiner), so wird die Wirkung auf die Kinder sogleich 
fühlbar werden; denn die geformte Sprache bändigt und richtet das Zer
sprühende im Klassenganzen wie ein Magnet die Eisenfeilspäne. 

* * * 
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Zwei Redner seien hier charakterisiert. Man beobachte den einen, der 
seine Gedanken in den knappsten Ausdnu:k zwingt; jedes entbehrliche 
Wort ist vermieden, das Tempo der Rede ist meist gemäßigt; des Rednen 
besonnene und sichere Art versteht den Gedanken vorwiegend in Haupt
sätzen auszudrücken, Nebensätze treten zurück. Zielstrebig und eingeleisig 
wird der Gedanke geführt. Der Hörer erlebt si<h dabei so, als würde er 
bei einer Bergbesteigung am Seil gehalten, kein Entweichen ist möglich, 
dafür wird das Ziel mit großer Wahrscheinli<hkeit ohne Abirrungen er
reicht. Solche Rede hat etwas Unerbittliches, wie in Stein Gemeißeltes, 
und kann von fast magischer Wirkung sein. Man traut dem Redner, er 
überzeugt.- Und doch ist er nicht von einer Gefahr frei: er kann hinein
geraten in Unbewegli<hkeit, Verarmung, Starrheit, unberechtigte Verein
fachung der Dinge und hartnäckige Behauptung seines Standpunktes. 

Da ist ein anderer Redner, aus dem die Gedanken hervorsprudeln, 
rascher als daß die Formkräfte darüber Herr werden könnten; Satzgefüge 
entstehen; bedenkenlos hängt sich Nebensatz an Nebensatz; und mandl
mal findet der Hauptsatz kein Prädikat mehr (was oft kaum wahrgenom
men wird). Dem Hörer fällt es s<hwer, den Gedankenfaden zu finden. Er 
kann si<h dabei vorkommen, als würde um ihn ein Netz gesponnen, ver
wirrend in der scheinbaren Richtungslosigkeit der Fäden und der Kom
pliziertheit ihrer Verknüpfungen. Wohl dem Redner und dem Hörer, 
wenn schließlüh ein regelrechtes Netz entstanden ist, dann kann sich eine 
farbige Fülle und ein Reimturn ohnegleichen darbieten. - Dom droht 
diesem überströmenden Redestil die Gefahr, daß Klarheit, Logik und 
Methodik mangeln und Verwirrung und Standpunktlosigkeit den Hörer 
abstoßen. 

Welche Rede wäre nun pädagogisch vorzuziehen? Um es glei<h vorweg
zunehmen: nur für die größeren Kinder kann ein solches "Gedanken
spinnen" in Frage kommen. Es ist einzusehen, daß man sich je nach dem 
zu behandelnden Stoff mehr dem einen oder ·dem anderen Stil zuwenden 
wird, immer bedenkend, wo die Gefahren drohen. Es scheint mir das 
ri<htigste, au<h hier in der Mitte stehend, das labile Gleichgewicht zu 
halten. (Siehe Kapitel: Im labilen Glei<hgewicht, Heft 11, 1950.) 

* * * 
"Ich bin immer so rasch fertig mit meinem Stoff", hörte ich öfter jnnge 

Lehrer der unteren Klassen klagen. Da würde jedesmal die Antwort 
gelten: "Dann ist zu intellektuell unterrichtet worden". Wer sich bemüht, 
nimt abstrakt-gedankli<h, sondern in bildhafter Weise zu lehren (vgl. Jaggi, 
Vom Anschauungsunterricht, Heft 2, 51), der wird sogleim bemerken, wie-
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viel mehr Zeit dadurch in Anspruch genommen wird. Da geht es nicht um 
die strenge Fortführung eines Gedankens, sondern man kann nicht behut
sam genug die Kleinen in das Element des Neuen eintauchen: sacht vor
bereiten, an Bekanntes, schon Erarbeitetes anknüpfen, fast hineinschmei
cheln (dieser Ausdrude möge recht verstanden werden) muß man das Neue 
in die Seelen der Kinder. Ein Weben und ein Kreisen um ein Thema kann 
das sein, fast als wenn ein Pinsel immer neue Farbtöne und Formen wie 
aus einem Nichts hervorzaubert durch lineares oder flächiges Gestalten auf 
dem Papier. Der Intellekt schweigt hier. Das Bild berührt das Kind im 
Innersten und ruft seine Willenskräfte wach. Das "Moralisch-Geistige" er
schöpft sich nicht in einer Unterrichtsshmdel 

* * * 
Man kann, wenn man einen Anfänger im Unterricht besucht, wahr

nehmen, wie ein für die 7jährigen erzähltes Märchen oft in zu kurzer 
Zeit abläuft. (Ober die folgende Frage mögen die Meinungen geteilt sein, 
ich berichte hier meine aus der Erfahrung erworbene Ansicht.) Die in 
meisterlichem Stil aufgeschriebenen Märchen von Grimm habe ich in mög
lichster Anlehnung an den vorliegenden Ausdrude erzählt, aber ich habe 
häufig die Dichte des Stils für die kleinen Kinder aufgelockert, da es nicht 
darauf ankommt, den Faden der Erzählung möglichst straff zu spannen 
und Schlag auf Schlag das ablaufende Gesd:J.ehen hineinzuhämmern in die 
Köpfd:J.en - was einer erkältend intellektuellen Berichterstattung nahe
käme -, sondern es können sich irgendwelche retardierenden Momente 
einsd:J.ieben, z. B. eine Wiederholung des Satzinhalts in einer mehr empfin
dungdurchklungenen Weise, oder eine kleine Dramatisierung in direkter 
Rede, oder eine dazwischengeworfene Frage, die sid:J. im nädlsten Satz 
selbst beantwortet usw. Wie wäre auch ein Verwandeln des Stils ent
spred:J.end den vier Temperamenten zu erreichen ohne diese Freiheit? Der 
Märchenerzähler mag sid:J. vorkommen, als lebte er in dem künstlerischen 
Schöpfungsprozeß darinnen, als entstünde das Märchen erst in diesem 
Augenblick vor den Kindern. Seine kleinen Zuhörer sind sogleich in ihrem 
Empfindungs- und Willensleben so angerührt, daß sie sich aktiv an diesem 
Schöpfungsprozeß beteiligen. Oder wäre ohne Anwesenheit der Kinder 
dasselbe vor sich gegangen? -Ich erlebte einmal bei lOjährigen, als die 
Siegfried-Sage ihrem dramatischen Höhepunkt entgegenging und der 
strahlende Held durch Hagens Speer fallen sollte, wie die Kinder selbst 
eine Retardierung vollzogen; sie fanden immer neue Möglichkeiten, wie 
v.ielleid:J.t doch das Ersmreclcende abgewendet werden könnte: "Wenn aber 
das Lindenblatt nicht auf die Schulter des Siegfried gefallen wäre ... wenn 
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Krirnhild nicht ein Zeichen auf den Mantel Siegfriecls gestickt hätte ... usf., 
dann müßte Siegfried doch nimt sterben". Es war ein ersmütternder 
Augenblick auch für mich, da ein solcher Schmerz mir aus fast 50 Kinder
herzen entgegenschlug. Aber das Unerträglime und Gewaltsame hat sim 
durm die Fragen der Kinder, auf die im einging, etwas gemildert. Denn, 
wie Dr. Steiner in Arnheim sagte, •"Die Kinder sind für das sanfte Er
greifen der Dinge. Wenn im ihnen sage ,da steht ein blasser Mensch', 
dann ist es so, wie wenn im mit einem Hammer haue; sage im aber: ,Da 
steht ein Mensch, der blaß ist', so streidlle ich mit der Hand. Die Kinder 
haben vielmehr die Möglichkeiten sim anzusmmiegen an die Welt, wenn 
man ihnen die Dinge in dieser zweiten Form beibringt, also nimt auf die 
Dinge draufs<hlägt, sondern wenn man diese Feinheit entwickelt, in der 
Sprame sim zum Plastiker zu mamen für die pädagogisme Kunst." 

* * * 
Die Unges<hliffenheiten, von denen dieses Kapitel sprimt, gehören zu 

jenen "individuellen Eigenheiten", die smon in der Vorbereitung auf den 
Untertimt "ausgelösmt" werden sollen; denn "Gehen lassen sollte man 
sim als Lehrer gar nimt", und "Formen sind etwas, was auf die moralisme 
Verfassung Einfluß hat" (Rudolf Steiner, Konferenz 25.Mai1923).Sostreng 
hat Rudolf Steiner in die Richtung gewiesen, in die ich den Blick hier zu 
lenken versuchte. Wenn diese kurzen, so leimt zu übersehenden Anweisun
gen in ihrem vollen Gewicht aufgenommen werden, kann die für feden 
Lehrer nötige Selbsterziehung im Sprechstil wirksam werden. In dem 
Maße, als hier ein Fortschritt zu verzeichnen ist, wird er auch den Päd
agogen in den Stand setzen, in den Deutsmunterriebt für Kinder des 8. und 
9. Smuljahres mehr "Schlag- und Stoßkraft" hineinzubringen; die Kinder 
müssen ein Gefühl bekommen für das Stilisieren, sie müssen in Stil und 
Aufsatzl~hre ganz reif werden können; "das hat eine ungeheure Bedeutung 
für die Entwicklungsjahre der Kinder. Sie mutieren genau so in bezug auf 
die innere Stilisierung der Sätze, wie sie äußerlich das machen in bezug auf 
die Sprache. Wenn man das nicht berücksichtigt, dann kriegen sie einen 
innerlichen Defekt." 

überall erhebt sich uns in der Waldorf-Pädagogik die Forderung einer 
bewußten Lenkung des Spradllich-Stilistischen durch den Lehrer und zu
gleich deren moralisch-geistiger Hintergrund. Es handelt sich ja immer 
wieder um das Wort, das des Lehrers vornehmster und edelster Ausdruck 
sein darf und muß. 

Martha Haebler 
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BRIEFE AUS DEM LESERKREIS 

Schulzensuren 

Hiermit löse im ein Verspremen ein. Gegeben wurde dieses Verspremen an viele 
Mütter und Väter in dem Augenblick, als ihre Sprößlinge mit durmaus unerwünsmten 
Zahlen im Abschlußzeugnis nam Hause kamen und jene Eltern glaubten, derlei Zahlen 
fällten ein Urteil über das ganze kommende Leben, Fähigkeit, Charakter und Erfolg. 
Im versprach, Gegenbeispiele aus der Gesd:rimte zu erb1ingen, dom bevor im damit 
beginne, sei es erlaubt, von einem historischen Vater zu berichten, der zu diesem 
Thema gehört. Es ist Mehemet Ali, der Vizekönig von Ägypten, der Lesseps, den 
späteren Erbauer des Suez-Kanals bat, seinem Sohn und Thronfolger das Reiten bei
zubringen. Nachdem der junge Diplomat Lesseps sim auf diesem Gebiet erfolgreich 
erwiesen, zog ihn der vizekönigliche Vater eines Tages näher ins Vertrauen. "Können 
Sie sim nimt etwas um die Zensuren meines Sohnes kümmern?" fragte er. "Im ver
stehe nimts von all dem Kram, den er lernen muß. Im lasse mir nur die Zeugnisse 
zeigen; dann rechne ich die Zahlen zusammen. Ist die Summe höher als das letzte Mal, 
lasse im ihn bestrafen, ist sie niedriger, kriegt er Belohnung." Von Mehemet Ali's Sohn 
ist nimt sehr viel Rühmliches im späteren Verlauf zu berichten, es ist also in diesem 
Fall nur der Vater, den im anderen Vätern vorstellen wollte. Nun aber zu den Kindern. 

Da war ein hoffnungsloser Bursme in einer Dorfsmule Englands. Vielleicht hätten 
die Eltern ihm nom verziehen, daß er sim mit einer Bande anderer Jungen aus
gerechnet auf dem Kirchturm versteckte, als alle vier sich das verlaufene Huhn eines 
Nambarn gebraten hatten, oder daß er in jedem Jahr die ersten reifen Kirsmen ent
deckte. Aber daß der Lehrer ihm ins Zeugnis s<hrieb "Ein Junge mit sehr kümmer
limer Begabung", nahm ihnen alle Hoffnung. Er langweile sim auf der Smule, er
klärte Robert. Es wurde mit einer zweiten und dritten versumt,- umsonst. Mit Robert 
werde es kein gutes Ende nehmen, prophezeiten jetzt auch die Mütter seiner Kamera
den, die er zu einer Art Hilfstrupp organisierte, um reisenden Kaufleuten vor den 
Gaunern der Landstraßen großmütig Schutz zuzusicllern, natürlim gegen Bezahlung 
und ohne Rücksicllt auf einzuhaltende Scllulstunden. "Robert ist die Smande der 
Familie", erklärte der Vater und als der Sohn 18 Jahre alt wurde, drückte er ihm 
gerade soviel Gelt in die Hand, daß er auf einem Segler nam Indien fahren konnte; 
dort hatte die "Ostindische Handelskompagnie" laufend S<hreiber nötig - und das 
Schreiben hatte Robert schließlim doch erlernt. Und das weitere Leben dieses Jungen 
von "kümmerlicher Begabung"? In Indien langweilten ihn die Kontobücher .genau so 
wie daheim die Scllulhefte. Aber im Haus des Direktors entdeckte er die erste Biblio
thek und fand plötzlich, daß es ganze Smränke voll von Bücllern gab, die ihn nimt 
langweilten. Diesem Robert Clive, dem späteren Lord Clive, verdankte England, daß 
es Indien als Kolonie bekam, das Land mit den 330 Millionen Einwohnern und sagen
haften Smätzen, ein Land so groß wie Europa, das er nacll einigen selbstgeleiteten 
Smarmützeln, ohne europäisme Hilfe und ohne jeden offiziellen Auftrag gewann. Das 
war im 18. Jahrhundert. Vielleimt verstand sich das 19. besser auf die Beurteilung jener 
S<hlingel, die damals die Smulbänke absaßen? 

Man weiß von dem kleinen Al, der im Staate Ohio aufwuchs. Seine Mutter, die 
selbst Lehrerin gewesen, war von seiner durmaus normalen Begabung überzeugt, aum 
der Vater zweifelte nimt an der Intelligenz des Sohnes, obwohl Al sim sonderbare 
Dinge leistete; so zum Beispiel als er über 24 Stunden lang versmallen blieb und 
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smließli<h unterm Dam zum Vorsmein kam, wo er Eier bebrütet hatte um festzustellen, 
ob er gleime Resultate wie die Henne erziele. Das war, bevor er zur Smule kam und 
ehe er - mit Erfolg - das Experiment machte, ob eine Smeune mit Zündhölzern in 
Brand gesteckt werden konnte. Nach letzterer Tat wurde er vom eigenen Vater auf 
offenem Marktplatz verdroschen, jedoch glaubten die Eltern nach wie vor, daß sid1 
derlei Albernheiten mit wa<hsender Vernunft erledigen würden. Aber siehe da, der 
Lehrer fand, als Al sich drei Monate lang um die Anfänge unserer Bildung in Gestalt 
von Lesen und S<hreiben bemühte, daß derJunge ganz einfa<h "dumm" sei. Al's Mutter 
war empört und da in den Vereinigten Staaten noch kein Schulzwang herrschte, nahm 
sie kurz entschlossen den Sohn wieder mit sich na<h Hause, UD1 ihn selbst zu unter
richten. Al ist in seinem ganzen Leben nimt mehr zur Schule gegangen und er dürfte 
in dieser Hinsicht den Rekord aufstellen, - zusammen mit Mozart, der, unseres 
Wissens, nie auf einer S<hulbank gesessen bat. Im Jahre 1923 rechnete die "New York 
Times" aus, daß jenes "dummen" Jungen Gehirn 15 Milliarden wert sei; die Rechnung 
war aufgestellt nam der Summe der Kapitalien aller Industrien, die auf seinen Er
findungen beruhten. Denn Al war inzwischen Thomas Alva Edison geworden, von dem 
es heißt, er habe durch 41 Jahre alle 11 Tage ein Patent eingereimt Au<h er hat als 
heranwamseoder Junge in nämtelangem Lesen die versäumte Bildung namgeholt, und 
das Experimentieren ging, seit der Geschichte mit den bebrüteten Eiern, lückenlos 
durm sein Leben, nur daß es sich eben später um die Glühbirne, das Telefon, den 
Film, die drahtlose Telegrafie, das Grammophon und hundert andere Dinge handelte. 

Charles war kein Draufgänger, er für<htete sim vor Hunden und balgenden Kindern, 
und der Vater damte, er könn!" Arzt oder Geistlimer werden. Dann aber, im 17. Jahr, 
als er in Edinburgh und Cambridge studieren sollte, schwänzte er die Smule, ver
geudete die Zeit, fischte, spielte Cricket und, na<hdem er das Zittern vor dem Gewehr 
überwunden, hatte die Jagd es ihm angetan; er floh Schulstuben und Hörsäle und der 
Vater gab alle großen Hoffnungen auf angesichts der Rolle, die der Sohn im College 
spielte. "Du kümmerst Dich um nichts als Schießen, Hunde und Rattenfangen, Du 
wirst noch Dir selbst und Deiner ganzen Familie Schande machen", s<hrieb er an 
Charles. Es war klar, daß man auf den Arzt und Geistlichen verzichten mußte. Dennom 
hat dieser Sohn, als er das 22. Jahr überschritten hatte, in seinem ganzen langen, 
arbeitsamen Leben für nimts anderes mehr Interesse gehabt als das Studium. Es wurde 
Charles Darwin. 

Des fröhlichen kleinen, breitschultrigen Burschen sei nimt vergessen, der in Nizza 
die Schule schwänzte, sich am Meer herumtrieb, s<hon als Schulknabe eine Frau vom 
Ertrinken rettete, - aber sein Wissen lieber auf dem Bauche liegend, unter freiem 
Himmel lesend, aus selbstgewählten Büchern bezog: Giuseppe Garibaldi. Natürlim 
konnte er längst schwimmen und segeln, ehe er sim bequemte, das Schreiben zu er
lernen, und gewiß hätten auch seine Schulergebnisse keineswegs zu dem Schlusse be
rechtigt, daß er einst ein Mann werden sollte, den man über Europa und Amerika hin 
bewunderte. 

Natürlim werden sich umgekehrte Beispiele finden lasse.n, daß Mustersmüler aum 
späterhin hervorragende Mensmen wurden, obwohl sie seltener sein dürften; ebenso 
wie es Taugenichtse gibt, die schon in der Smule nichts taugten. Was sim aus Bio
grafien, die der Geschichte angehören, zeigen läßt, ist, daß originelle Veranlagung sich 
im Leben wohl dur<hsetzen kann, doch nicht in eine Zahlenschablone spannen läßt, 
und von Erziehern übersehen wird, die nimts anderes als Schablonen kennen. Aber 
wenn auch die Kraft einer Persönlichkeit si<h Bahn bre<hen kann, trotz verkehrter oder 
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fehlender Erziehung bleibt doc:h die Frage offen, was aus den gleimen Mensmen bei 
kongenialer Heranbildung geworden wäre? Es waltet eine Tragik über Robert Clives 
späterem Leben, die ihn zum Selbstmord trieb, als die angeborenen Kräfte ausgegeben 
waren und jugendlime Unbekümmertheit dem reifen Mann nimt mehr verziehen 
wurde. Man fragt sim, welmer Art Edisons Erfindungen geworden wären, hätte er 
sich nicht Zeit seines Lebens mit einer Definition zufrieden gegeben, die ihm in der 
Jugend ein gleimaltriger Freund beibramte: die Elektrizität, - mit der er dom jahraus 
jahrein hantierte -, sei wie ein großer Dackel, der von London nam Edinburgh reime, 
und in Edinburgh belle, wenn man ihn in London in den Smwanz kneife. ,.Im lasse 
meine Gedanken nie höher als bis zum Himalaya smweifen", sagte Edison in hohem 
Alter zu seinem Freunde Henry Ford. Und wie hätte Garibaldi sein Sdtidcsal erfüllt, 
wenn in rimtig geleitetem Inkamationsprozeß mehr von der großen Persönlidllceit, die 
in ihm lebte, zur Offenbarung gekommen wäre? Wenn das Ideal der ,.Liebe zur Frei
heit", mit dem er geboren war und das er als Testament hinterließ, sim über die 
Mensmheit ergossen, statt im Kampf für die Unabhängigkeit eines Staates ausgelebt 
hätte? Sdlließlim: Hätte Darwin, der sich zeitlebens ,.eine Art von Christ" nannte und 
dabei das christlime Weltbild für Millionen zersdllug, - hätte er mit seiner selbst
losen Andamt der Beobamtung der Natur nimt dom hinter ihre Sdtleier sehen können, 
wenn es Erziehern geglückt wäre, ihm das Geheimnis der Kunst zu ersdtließen, so daß 
er sim nimt als reifer Mann in Shakespearesmen Dramen langweilte und die Musik 
lediglim als Vibration in der Gegend des Rückenmarks empfunden hätte? 

Müßige Fragen? Für die vergangenen Garibaldis, Edisons, Darwins vielleimt; nimt 
aber für die kleineren und größeren Limter von Kinqern, die zwismen uns heran
wachsen und einmal leuchten sollen, so hell und versmiedenfarbig wie die Sterne, von 
denen sie kamen. M. J. Kr ü c k v. Pot ur z y n 

Zensuren- und die Meisterung des Alltags 

Eine Mutter von vier Kindern schreibt an die Redaktion: 

Im Aprilheft 1951 haben Sie einen Aufsatz von Martha Haebler crsmeinen lassen, 
dem im besondere Anregung verdanke. Im habe selbst vier Kinder, von denen das 
älteste 41/2jährig, das jüngste 5 Monate alt ist und weiß derartige Anregungen zu 
smätzen. Dieser Aufsatz hat meinen Blick zunämst auf meine eigene Kindheit und 
Erziehung gelenkt, und vielleimt ist es für Sie interessant zu erfahren, inwiefern. Meine 
Eltern, die Rudolf Steiner nom erlebt haben und von seiner Pädagogik durmdrungen 
waren, hatten nimt die Möglimkeit, ihre Kinder in eine Waldorfsmule zu smicken. Mit 
dankbarem Interesse beobamte im heute ihre Art, wie sie an uns Kindem ihre er
zieherismen Ideale verwirklimten, obwohl sie uns in Smulen smicken mußten, deren 
Methoden sie in wesentlimen Dingen nimt gutheißen konnten. Ich versudle das einmal 
darzustellen an dem Beispiel des in Staatssmulen üblimen Beurteilens der Leistungen 
des Schülers durm Noten. Im selber habe das Notengeben in der Smule, je älter im 
wurde, um so mehr- als etwas des Mensmen nimt Würdiges empfunden. Die Noten, 
die ich bekam, haben mim niemals nennenswert aus der Ruhe gebracht. Dieser Haltung 
kamen meine Eltern dadurm entgegen, daß sie mich auf Grund von Noten weder 
großartig lobten noch tadelten. Wenn wir Zeugnisse nach Hause bramten, so gab es 
kaum je Aufregungen, wie es in den meisten Familien unserer Klassenkameraden der 
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Fall war. Dagegen wurde allen Äußerungen der Lehrer, die uns persönlich und unsere 
Leistungen betrafen, Interesse entgegengebracht. Es gab da Äußerungen, auf die 
überhaupt nicht eingegangen wurde und solche, auf die intensiv eingegangen wurde. 
Zu den ersteren gehörte z. B. jeder Tadel über unsere Ehrgeizlosigkeit. So floß durch 
diese zielvolle Haltung unserer Eltern etwas bis in die Klassengemeinschaft hinein, das 
auch von manchen Lehrern bemerkt und als menschlich wohltuend empfunden wurde. 
Während einer schriftlichen Abiturarbeit, bei der es zunächst bleischwer auf unser 
geplagtes Hirn drückte, blieb der argusäugige Lehrer etwas irritiert vor mir stehen und 
fragte, warum im mich so freute. Ich antwortete, daß mim der Gedanke, über der 
letzten französismen Arbeit meines Lebens zu brüten, ganz glücklich mache. Das freute 
ihn dann aum. Nachdem wir gesagt bekommen hatten, mit welmer Note wir das 
Abitur bestanden haben, mußten wir an allen Lehrern vorübergehen und uns für das 
bestandene Examen gratulieren lassen. Ich hatte eine unerwartete gute Note bekommen. 
Als ich bei einer Lehrerin anlangte, die meine Leistungen im Vergleich zu meinen 
Möglichkeiten zur geheimen Freude der ganzen Klasse nie richtig eingeschätzt hatte, 
flüsterte sie mir streng zu: .,Sie hatten Glück mit Ihrer Note. Wir haben lange darüber 
beraten!" Ich antwortete mitfühlend "Ich dachte es mir!" Jedenfalls bin ich sicher, daß 
mir eine Beurteilung wie die des Turnlehrers in der Waldorfschule .,N. N. sollte seinen 
Leib behandeln wie einen faulen Knecht", bis in die letzte Faser gedrungen wäre. 

Der pädagogischen Substanz meiner Eltern verdanke ich meine Immunität gegen 
die moralischen Wirkungen der Absurdität, die ich darin sehe, Leistungen durch 
Nummern charakterisieren zu wollen. Wie sehr in meinen A!lgen dieser Umstand sich 
für die Lebenspraxis auswirkt, möchte ich an einigen Beispielen verdeutlichen. Zu einer 
eigenen Wohnung und eigenem Haushalt kam ich erst, als ich zwei Kinder hatte, eines 
von 15 Monaten und eins von 6 Wochen. Bürobetrieb war in der Wohnung, Hilfe gab 
es nicht. Da kam das Essen je nach Küchenzettel einmal um 1/212 Uhr, einmal um 
3 Uhr auf den Tisch. Abends um 11 Uhr hing ich auf einem Stuhl wie die ermattete 
Eintagsfliege am Grashalm. Ratschläge bekam ich viele, ich griff nach ihnen mit 
wahrem Heißhunger und machte jeden Tag etwas anderes anders. Aber als mir eines 
Tages ein damals unersetzlicher Miniaturschweinebraten in der Küche in Flanunen 
aufging, während wir im Zimmer die verhältnismäßig frühzeitig gar gewordenen Kar
toffeln und Bohnen aßen, reifte in mir der Entschluß, den Kurs in meiner Arbeits
weise zu ändern. Von Stund an ließ ich ab von der Sumt, in der Wohnung keinem 
Staubkorn Raum zu gönnen. Mein Streben galt nicht mehr steriler Sauberkeit, es richtete 
sich auf eine lebendige Sauberkeit. 

Ich versuchte, mir klarzuwerden über meine Aufgaben als Mutter, Gattin und Haus
frau und über die Grade ihrer Wimtigkeit. Danach richtete ich mich unbeirrbar ein. 
Allmählich bekam ich ein Ohr für einen gewissen geistigen Ton, Stimme des Ge
wissens könnte man ihn nennen. Man darf sich darunter nicht eine Donnerstimme vor
stellen, es ist ein leiser Ton, der einen wie ein zarter Faden mit der geistigen Welt 
verbindet. Je williger ich ihn ergreife, um so schöner fließt mir die Arbeit von den 
Händen. Er sagt morgens um 7 Uhr etwa: Wenn du jetzt aufstehst, kannst du dies und 
jenes vorbereiten. Kommen die Kinder, wird sich alles ohne Hast abwickeln und du 
wirst mit ihnen spielen können ... Man kann sich so sehr auf ihn verlassen! 

In der Zeit, in der ich diese Dinge lernte, bekamen wir einmal Besuch von einem 
Ehepaar. Die Dame war Gewerbelehrerin und ließ sich nicht davon abhalten, mir in 
die Küche zu folgen. Sie unterzog sie vielmehr einer eingehenden Besichtigung. Ihre 
Belehrungen prasselten nur so auf mein sclmldiges Haupt. Plötzlich blieb ihr Blick 
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betroffen an der Gardine des Oberlichtes hängen. "Oh, der Vorhang ist aber sehr 
schmutzig!" Ich erklärte ihr, daß ich mir angewöhnt habe, nur immer das sauber zu 
machen, was mich störe. Der Vorhang habe mich noch nicht gestört. Ich gestehe, daß 
er mich erst einige Monate nach dieser Unterredung gestört hat. Andererseits hänge 
ich sehr viel Windeln auf die Wäscheleine. Es würde mich stören, wenn ich einen 
Säugling nicht bei jeder Mahlzeit in frische Windeln legen könnte. Den Kindem mache 
id:t schöne Kleider, aber die Kleider sollen den Kindern dienen, und nicht die Kinder 
den Kleidern. So gäbe es noch viele Dinge aufzuzählen. Oft werde ich gefragt, wie ich 
mit meinen vier Kindem im Haushalt alleine fertig würde. Ich weiß darauf in der 
Eile meist gar nichts zu antworten. Aber ich frage mich, wie es kommt, daß andere 
Mütter mit einem Kind nicht zu Rande kommen? Sie richten ihren Blick auf unwesent
liche Dinge, weil sie - unter anderem auch durch die Art der Beurteilung, die ihnen 
von Eltern und Lehrern zuteil wurde- gar nie gelernt haben, ihn auf das Wesentliche 
in sich selbst und in der Welt zu richten. Statt das Wesentliche darzuleben, jagen sie 
unwesentlichen Dingen nach und stolpern im praktischen Leben herum. Eine ungeheure 
Tragik liegt darin wieder für ihre Kinder... F. M. 

Neue Bücher zur Geschichte 

Unter den 500 Millionen Kindern, die heute zur Schule gehen. lernten nur einige 
Zehntausende die wirkliche Geschichte der Welt, stellt der Amerika-Dienst im Sep
tember 1950 fest. Bekannt sind die Gesd:tichtsfälschungen der vergangenen zwölf Jahre; 
bekannt auch die Schulbücher der Wilhelminischen Zeit: fünfzig Seiten von Adam bis 
zu den Hohenzollem, dann drei Bände Hohenzollemgesd:tichte. Aber mehr oder weniger 
seien die "Lehrbücher aller Staaten auf die Überlieferung bösartiger Vorurteile ab
gestimmt". Der Amerikaner empfindet die sowjetische Darstellung seiner Geschichte 
als parodistisch. In ungarischer Sicht ist die Geschichte eine Kette von Heldentaten, die 
das eigene Volk im Kampf gegen die Türken verrichtet hat. Belgisehe und französische 
Lehrbücher verunglimpfen die deutschen Nachbarn, die allein die Schuld am ersten 
Weltkriege tragen sollen. Soweit die Ausführungen des Amerika-Dienstes. 

Was liegt vor? Offenbar sind die alten Geschichtsbücher mehr geeignet, nationale 
Selbstverliebtheit und staatlichen Machtrausch zu fördern als eine Erkenntnis von der 
Eigenart anderer Völker und ihrer Aufgaben. Und wenn die Gesd:tichtsbücher dem 
jeweils herrschenden Regime dienen müssen, besteht Gefahr, daß die Schüler nicht 
mehr menschen- und weltgerecht die Elemente ihrer geschichtlichen Bildung empfangen 
können. 

Welche Folgerungen wurden aus dieser Lage gezogen? Noch nicht die, das Geistes
leben zu befreien, Staat und Kultur zu entflechten. Vielmehr regte der Völkerbund 
schon 1922 die Bildung des Internationalen Komitees für geistige Zusammenarbeit an. 
Es wurden Gesd:tichts-, Geographie- und Soziologiebücher geprüft und zum Teil um
gesduieben. 1935 verständigten sich französische und deutsche Wissenschaftler über 
historische Streitfragen. 1936 stimmten sogar 34 Nationen dem Entwurf eines inter
nationalen Abkommens über den Geschichtsunterricht zu. Aber, setzt der Amerika
Dienst hinzu, "keine der großen Mächte hielt sich tatsächlich daran". 

Wiederholen sich die Ereignisse? Die Organisation der Vereinten Nationen für Er
ziehung, Kultur und Wissenschaft, die Unesco, untersucht das Wesen völkertrennender 
Vorurteile und erstrebt ein gemeinsames Geschichtsbuch für die Jugend aller Völker. 
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Zur Vorbereitung hat eine internationale Konferenz von Fachleuten wieder die Ge
schichtsbücher unter die Lupe genommen und jüngst noch ihren Verfassern folgendes 
empfohlen: 

1. Legen Sie mehr Wert auf die Geschichte der Zivilisation (also auf Kulturgeschichte, 
wie seit sechzig Jahren gefordert wird) und weniger auf politistbe und militärische 
Geschichte. - 2. Schreiben Sie einfach. - 3. Bestbränken Sie sich bei der Würdigung 
führender Persönlichkeiten nicht auf Ihr eigenes Volk. Ehren Sie Er:6nder, Förderer der 
Menschlichkeit und Soziologen. - 4. übersehen Sie nicht den Orient und Afrika. -
5. Legen Sie Ihre Bücher ausländischen Geschichtsschreibern zur· Kritik vor. 

Die Absicht ist edel. Sie zielt auf eine wahre Völkerverständigung und blieb unter 
Deutschen nicht ohne Echo. Ihre gegenwärtige Schidcsalslage zwischen Ost und West 
fordert sie zur Erkenntnis auf: zur Erkenntnis der eigenen und der fremden Aufgaben, 
die sich im Ganzen der Menschheit sinnvoll verbinden können. 

Solchem Ziel wollen nun die neuen Geschichtsbücher dienen, die in den letzten 
Jahren zu erscheinen an.Bngen. Die alten Bücher waren 1945 verboten worden. Gleich
zeitig entstanden die öffentlichen Diskussionen: Wie soll unsere Jugend Geschichte 
lernen? Das erste Geschichtsbuch, das die Allüerten, aber nicht die Schulen akzeptierten, 
hatten deutsche Emigranten noch während des Krieges für den Berman-Fischer-Verlag 
vollendet. Zeittafeln erschienen, aber keine Bücher. Geschichte galt als gefährlich. 

1950 lag vom "Pädagogischen Verlag Berthold Schulz" das erste Geschichtswerk voll
ständig vor. Es führt den programmatischen Titel "Wege der Völker". Was der Verlag 
angekündigt hat, bestätigt sich: das Werk schildert, wie sich das Kulturleben der 
Menschheit entwidcelt durch das Zusammenwirken der verschiedenen Völker. So er
scheint der deutsche Beitrag im Zusammenhang der Men.schheitsgeschichte. Außer den 
religiösen, wissenschaftlichen und künstlerischen Strömungen werden auch die wirt
schaftlichen, technischen und sozialen Entwidclungen aufgezeichnet. Abbildungen, Kar
ten, Skizzen und Zeittafeln sind beigefügt. - Der Band "Aufstieg", der für das 
6. Schuljahr Altertum und Mittelalter darstellt, macht den bemerkenswerten Versuch, 
die Schilderung eines Volkes oder einer Epoche mit einer historischen Szene bildhaft 
abzurunden. - Der Band für das 12. Schuljahr bringt geschichtliche Längs- und Quer
schnitte. So läßt sich die Betrachtung vertiefen und abschließen, - und hoffentlich ist 
dann, am Ende der Schulzeit, ein Bild der Gesamtentwidclung entstanden. - Den 
Waldorflehrern werden die geschichtlichen Einzelbilder vom Altertum bis zur Gegen
wart in der Ausgabe C willkommen sein. Wem Grubes "Charakterbilder aus der Ge
schichte und Sage" (1852) fehlen, findet hier einen Ersatz. Da sind die geschlossenen 
Bilder von Persönlichkeiten und Vorgängen, die historischen Szenen, in denen das Kind 
vor dem 12. Lebensjahr Geschichte aufnimmt. Erst danach erschließen sich ihm ja die 
kausalen Zusammenhänge zwischen dem Früheren und Späteren in der geschichtlichen 
Entwidclung. 

In aller Erinnerung ist noch das Teubnersd!e Gesd!id!tswerk, das vor 1933 einen 
Dauererfolg errungen hatte, vor allem der Band über die Neueste Zeit von Professor 
Schnabel, mit dem so viele das Abitur bestanden haben. Neubearbeitet erscheint nun 
dieses Werk im Lehrmittel-Verlag Offenburg. Was ist erstrebt? Das Erbe des Abend
landes aus Antike, Christentum und Humanismus stärker ins Bewußtsein zu heben, die 
deutsche Geschichte im europäischen Zusammenhang zu zeigen, Objektivität in politi
schen und konfessionellen Fragen zu wahren und überall Fühlung zur Wissenschaft zu 
halten. Es entstand ein zuverlässiges Material- und Arbeitsbuch, das - im Unterschied 
zu den "Wegen der Völker" - stärker die politische Geschichte berüdcsichtigt. Endlich 
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erscheint der Siebenjährige Krieg als ein Ausschnitt aus dem englisch-französischen 
Machtkampf um Nordamerika und Indien, in dem England für seine Ziele Friedrich II. 
erfolgreich eingespannt hat. Aufschlußreich ist auch die Würdigung Bismarcks und 
dankenswert der Ansatz zu einer Bismarck-Kritik. 

Anspruchsloser geben sich die "Grundzüge der Gesdlidlte" im Verlag Moritz Diester
weg. Sie bieten in konzentrierter und übersidltlicher Form hauptsädllidl deutsdle Ge
schichte. Der vierte Band "Vom Wiener Kongreß bis zum Ausbruch des Zweiten Welt
krieges" bewährt sich für die Vorbereitung der Abiturienten, obwohl er für die Mittel
stufe geschrieben ist. ' 

Während die beiden letzten Werke - mehr konservativ - in den gewohnten 
Bahnen bleiben, will das hessisdle Gesdlidltsbuch "Der Mensdl im Wandel der Zeiten" 
(Georg Westermann Verlag) neue Wege erproben. Auf ihnen hofft die Labour-Regie
rung in Hessen, wie kürzlich eine Tageszeitung bemerkt hat, "die alte Odlsentour des 
Gesdlichtsunterrichtes grundlegend und europäisch zu ändern". Diese Tour ist uneuro
päisch oder nationalistisch und soll darin bestehen, daß es bei den ,.alten Leitfäden", 
die natürlich von redlts geschrieben sind, und bei dei:I "ironisdl kommentierenden 
Lehrern" bleibt. Folglidl werden zuerst die ,.Leitfäden", die alten Lernbüdler, durch 
Gesdlidltslesebüdler ersetzt. Die Sdlüler sollen alle Stücke lesen,. der Lehrer kann aus
wählen, was ihm wichtig sdleint. Für das Volksschulalter sind zwei Bände bestimmt. 
Der erste fängt mit Heimatgeschidlte an. Das entspricht der Entwidclung des Kindes, 
das von Heimatkunde zur Heimatgeschichte geleitet sein will, wenn es zwisdlen dem 
9. und 10. Jahr sich allmählidl als Eigenwesen aus der Umgebung herauslöst. Dadurdl 
wird es reif, von der Natur die Geschidlte als eigentlidl menschlidle Welt zu unter
sdleiden; und deshalb- kann der Lehrer jetzt erzählen, wie der Obst- und Weinbau 
oder bestimmte Industrien in die Heimat gekommen sind. - Der zweite Band bringt -
wie der erste - keine zusammenhängende Darstellung, sondern eine Kette historisdler 
Szenen. Erwähnt seien als Beispiel: "Die Gesdlidlte der Stecknadel", "Karl Marx, 
der Arbeiterführer", nKämpfer für Menschlidlkeit" (Eisa Brandström, Fridtjof Nansen, 
Albert Sdlweitzer), zuletzt "lnge Scholl berichtet vom Leben und Sterben ihrer Ge
schwister", "Mahatma Gandhi, Sieger ohne Gewalt", "Die Atlantic-Charta - eine 
Botschaft des Friedens". So findet sich interessantes und gut verwertbares Material in 
dem Budl, zu dem In- und Ausländer, Kinder und Erwachsene Beiträge geliefert haben. 

In den Oberklassen wird die stofflidle Vorbereitung - die natürlich nidlt die ein
zige bleiben darf - wichtiger und umfassender. Für diesen Zweck ist es reizvoll, mög
lichst verschiedenartige Bücher nebeneinander zu lesen. Wer sich von der Tendenz 
marxistisdler Darstellungen freihalten kann, mag um des guten Tatsamenmaterials 
willen zu den russischen Gesdlidltsbänden greifen, die der Verlag "Volk und Wissen" in 
Berlin für die Schulen der Ostzone übersetzt hat. 

Wer kennt nidlt den ,.Ploetz", der im Rufe stand, das ungefährlichste Geschidltsbuch 
zu sein? Sdlon die Großväter haben ihn benutzt, nur war er damals viel schmaler. 
Unterdessen ist der ,,Auszug aus der Gesdlidlte" t>On Dr. Karl Ploetz redlt dickleibig 
geworden und auf 1100 Seiten angeschwollen. Ein ganzer Stab von Wissensdlaftlern 
hat die letzte, 24. Auflage nach dem gegenwärtigen Stand der Geschichtsforschung neu 
bearbeitet. Wie die Vorworte der 23. und 24. Auflage gleichlautend versidlern, madltc 
die "Neuformung des Geschidltsbildes" eine "Neubearbeitung'' notwendig, die 1940 
als "durdlgreifend", 1951 als "grundlegend" bezeidlnet wird. Die Zeit ist schnellebig. 

"Der Große Ploetz" will ein Handbudl der Weltgesdlidlte sein. Er führt budlstäb
lidl von den Uranfängen bis zum Korea-Krieg; denn der Weltgesdlidlte wird als Ein-
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Ieitung die Entwidclungsgeschichte des Weltalls vorangestellt, in der das Alter der Erde 
geradezu auf 3 Milliarden Jahre geschätzt wird! (Solche Errechnungen gelten heute 
als wissenschaftlich!) Die reichhaltigen Ergebnisse der Vorgeschichte werden chrono
logisch aufgezeichnet, was die Übersicht sehr erleichtert. Den großen Geschiehtsahschnit
ten gehen Zusammenfassungen voraus, die Wesen und Gefüge der Epoche kenn
zeichnen - für den Lehrer, der in der 12. Klasse charakterisieren will, was ein Alter
tum, ein Mittelalter, eine Neuzeit ist, ausgezeichnete Hilfen. Hinweise auf die inneren 
Zusammenhänge und geographischen Bedingtheiten der Kulturen sind kursiv gedrudct. 
So verliert der Ploetz trotz seines Umfanges nicht an Übersichtlichkeit. - Das "älteste 
Datum der Weltgeschichte" 4241, das einst Eduard Meyer errechnet hatte, gilt nicht 
mehr. Das Alte Reich wird auf 2600 v. Chr., die Pyramiden von Giseh auf 2500 v. Chr., 
Harnmurabi auf 1700 v. Chr. herabdatiert. - Problematisch ist natürlich die Auswahl 
der Ereignisse im jüngsten Zeitabschnitt von 1945 bis 1950. Stärker wird die ost- und 
außereuropäische Geschichte berüdcsichtigt. Im Ganzen gesehen verdient das Werk 
den uneingeschränkten Dank derer, die sich einen überblidc über die Ereignisse der 
Weltgeschichte versmaffen wollen. - "Die Hauptdaten der Weltgescl:richte" ("Der 
Kleine Ploetz") geben einen hervorragenden Überblidc der Ereignisse und Zusammen
hänge in der politischen und kulturellen Entwicklung. Hervorgehoben sei der Abschnitt 
"Aus dem geistigen Leben der Krisenzeit" zwischen den Weltkriegen. Lapidar ist die 
Chronik der jüngsten Ereignisse. Die Tatsachen-Sprache wird apokalyptisch. 

Bekannt und beliebt sind in Osterreim Leitners Studienhelfer. In dieser Reihe ist 
eine "Allgemeine Geschichte" von W. Krenn erschienen, die ähnlich dem Ploetz die Tat
sachen verzeichnet. Das Buch möchte praktischen Bedürfnissen dienen und behandelt 
naturgemäß die österreicl:rischen Verhältnisse ausfiihrlicher. In Einzelheiten wäre es 
zu überholen, im Ganzen kann es seinen Zwedc als Repetitorium ausgezeid::met er
füllen •). 

Wenn die Schüler synoptische Geschiehtstabellen anlegen, also die gleichzeitige Er
eignisse nebeneinander verzeichnen, erweitern sie ihr Geschichtsbewußtsein. Dabei 
kann ihnen anschaulich werden, was K. Jaspers mit dem Begriff der "Achsenzeit" meint 
(Vom Un;prung und Ziel der Geschichte - München 1949), jener Epoche von etwa 
800 bis 200 v. Chr., während der in Griedlenland, Israel, Pen;ien, Indien und China 
gleichzeitig die bis in die Gegenwart wirkenden Geistestaten geschehen sind. Nach dem 
ersten Weltkrieg gab es die "Synoptischen Geschichtstabellen" fiir die Neuzeit, die 
S. Kawerau in materialistischer Geschiehtsauffassung zusammengestellt hat. Heute gibt 
es den "Kleinen Kulturfahrplan" von Dr. W. Stein. Das Werk ist besser als sein Titel. 
Sechs Bände sind vorgesehen, die von Anbeginn bis 1950 reichen sollen. Die Ereignisse 
finden sich in sieben Spalten: Staatskunde und Politik, Dichtung und Schauspielkunst, 
Religion - Philosophie - Erziehung, Bildende Kunst und Architektur, Musik und 
Oper, Wissenschaft und Technik, Sonstiges. Schwierig wird diese Einteilung fiir die 
Zeit, als sich die verschiedenen Gebiete des Geisteslebens noch nicht auseinander
gegliedert hatten. Die Wirtschaftsgeschichte, die in der Neuzeit immer behern;chender 
wird, muß bei der Anlage des Werkes leider zurüdctreten. Auffallend ist die Zusammen-

•) Fiir dieselbe Reihe hat Dr. E. Brenner eine "Deutsche Literaturgeschichte" ge
schrieben, die knapp und übersichtlich den Stoff bieten will, der sonst erst mühsam 
zusammengetragen werden muß. Sie erleichtert wirklim im Gehraum allenthalben die 
Vorbereitung. Das gilt auch für die Arbeit desselben Verfassers über den "Deutschen 
Aufsatz"; ein Ergebnis langjähriger Unterrichtserfahrung. 
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smau der Ereignisse in bestimmten Wendepunkten wie 1879. Die Geburt Rudolf 
Steiners ist in der Spalte Religion-Philosophie-Erziehung angezeigt, das Todesjahr 
hinzugefügt und, leider unrimtig, vermerkt "gründet Anthroposophisme Gesellsmaft 
1912". - Erreimt ist ein Gesamtüberblick der Kulturgescltimte; ein Nachsmlagewerk, 
das niemand entbehren mömte, der die Entwicldung des menscltlimen Geistes studiert. 

Die vergleimenden Cesmimtstabellen "Wann war' sP" empfehlen sim durm ihre 
wirklicltkeitsgemäße Dreigliederung nam Geistesleben, Politik und Wirtsmaft. Aus 
einer Notlage der Smule entstanden - offenbar, weil das Lehrbum vermißt wurde -
ersparen sie nun das Lehrbuch. Die Tabellen ermöglichen die oft geforderten "Quer
verbindungen" zwismen den einzelnen Unterrimtsgebieten. Teil IV bringt die Gesamt
gesmimte des 19. Jahrhunderts. Der Smüler kann hier sorgfältig ausgewählte Angaben 
über Temnik finden, die Daten der Literatur-, Musik- oder Kunstgescltimte aufsumen, 
was zusammengehört, farbig unterstreimen, und scltließlich aum politisme Gesd1imte 
kennen lernen. So erhält er mit den Tabellen ein vielseitiges Nacltscltlagewerk. 

Zuletzt seien nom zwei bildlim darstellende Werke empfohlen: eine "Geschidate ln 
Skizzen" von Heinz Steidl und ein "Neuer Geschichts- und Kulturatlas" von Dr. H. Zeis
sig. Das kulturgesmimtlime Skizzenwerk will dem Lehrer eine ökonomisme Vorberei
tung ermöglimen UJld zum Tafelzeimnen anregen. Z. B. enthält die Tafel über die 
No~annen eine Kartenskizze mit ihren Wanderzügen, Skizzen ihrer Sd1iffe, Schlitten 
und Wagen, ihrer Holz- und Smmiedekunst. Beigegeben wird ein kurzer zusammen
fassender Text. - Der Atlas ist. neu, weil er nimt bloß Kriegs- und Territorialkarten, 
sondern Kultur- und Wirtsmaftskarten zeigt. Darauf sind die Kulturleistungen der 
Völker genannt und ihre Ausbreirungen durm Pfeile und Kraftliniep veransmaulimt. 
So werden aus der Karte .. Geistesgesmimtlime und künstlerisme Entwicklung von 1860 
bis 1920" die Bildungszentren mit ihren Ausstrahlungen ersimtlid1, aus der Karte 
.,Tedmisme Errungensmaften von 1860-1920, Elektrifizierung Deutsmlands und Kon
zernbildung der Großindustrie" die wirtsmaftlimen Smwerpunkte und ihre Zusammen
hänge. Ein mutiger Versum, der viele Denkanstöße und Hinweise gibt. 

Was folgt nun aus dieser Musterung von Gesmimtsbümern am Ende? Sie bieten dem 
Lehrer das Material, das er für die stofflime Vorbereitung braumt. Dafür weiß er 
ihnen Dank. Das Geschimtsbild muß er sim selbst erarbeiten. Der Lehrer muß die 
Tatsamen beleumten, und vielleimt werden dann die Stationen der menschlimen 
Geistesentwicklung an ihnen simtbar .Wenn aum zuzugeben ist, daß sim. die neuen 
Gesmimtsbücher bemühen, die trockene, intellektualistische Art der alten "Lehrbücher", 
"Grundrisse" und "Leitfäden" zu überwinden, so taugen sie dennom nimt für den 
Smüler. Er mag allenfalls zu den Zeittafeln und vergleimenden Tabellen greifen. Was 
aber soll an die Stelle der Lehrbümer treten? Die Darstellungen großer Historiker, aus 
denen im Unterrimt gelesen wird. Der Lehrplan der Freien Waldorfschule nennt für 
die 8. Klasse Herders "Ideen zur Philosophie der Cesmimte der Mensdilieit" und 
Smillers "Gesmimte des Dreißigjährigen Kriegs", für die 9. Klasse Herman Grimms 
Goethe-Vorlesungen. Später können Johannes von Müller, H. Taine und Th. B. Macau
lay folgen. Außerdem wird der Lehrer immer wieder am Smluß der Stunde ein 
kurzes Diktat des Dargestellten gemeinsam mit den Smülern entwerfen. Und wenn 
es dem Lehrer gelungen ist, die Smüler wirklim zu erreimen, dann übernehmen sie 
mit freudigem Interesse das Diktat in ihr Gesmimtsheft, in ihr selbst gescltriebenes 
Bum. So erwerben sie eher als aus Lehrbümern gesmimtlimes Wissen; und das brau
men alle, die später klarblickend und tatkräftig die Mensdilieitsentwicklung weiter-
führen sollen. J o h a n n e s T a u t z 
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Geschichte des Menschen 
Im Anschluß an die Übersid:tt über die gegenwärtig zur Verfügung stehende Ge

schi.d:ttsliteratur soll auf Büd:ter aufmerksam gemad:tt werden, die in diesem Zusammen
hang nicht so sehr ihres religiösen als vielmehr ihres hi~torisd:ten Gehaltes wegen ge
nannt werden. Dabei soll es sid:t nicht um eine eingehende Würdigung, sondern um 
einen Hinweis auf vorhandene Hilfen für den Erzieher handeln. Als Frud:tt jahrzehnte
langer Erkenntnis- und Vortragstätigkeit ist im Verlag Urachhaus von Lic. Emil Bode 
"Die Drei. Jahre" erschienen. Diesem Band sind zwei Büd:ter des Verfassers voraus
gegangen: "Cäsaren und Apostel" und "Kindheit und Jugend Jesu". Dieser Reihe mit 
dem gemeinsamen Titel "Urduistentum" ist wiederum eine Trilogie "Das Alte Testa
ment und die Geistesgeschichte der Menschheit" (I Urgesmimte, II Moses und sein 
Zeitalter, 111 Könige und Propheten) vorangestellt worden. 

Neben der Erweclrung neuer religiöser Impulse, in dem Grundlegendes dargestellt 
wird für eine Erneuerung des Chirstenturns für den bewußt~n Mensd:ten der Gegenwart, 
werden in diesen Büd:tem in einer beglückenden Weise die Quellen der Gesd:tid:tte 
freigelegt. Bock gibt ein Beispiel, wie heute Gesd:tichte angesd:taut, lebendig gemad:tt 
und zur Wirkung - zur inneren Bildung - geführt werden kann. Die geisteswissen-
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-schaftlichen Forschungsergebnisse Rudolf Steineis werden weniger zitiert oder referiert 
als vielmehr an den Tatsachen und Überlieferungen sichtbar gemacht. Sie erweisen sich 
als das geistige Band, an dem sich Legende und Urkunde, Offenbarung und Zeugnis, 
innere und äußere Geschichte zu menschlichen Bildern zusammenfügen. Vor allem wird 
die Geschichte wieder zur Geschichte des Menschseins erhoben und erhält ihren 
Mittelpunkt im größten historischen Ereignis, in den drei Jahren des Christuswirkens 
auf Erden. Von diesen drei Jahren hat die Geschichtswissenschaft je länger je mehr nur 
dürftige Kunde zu vermitteln. Je mehr sie die Offenbarung des Spirituellen aus ihrer 
Betrachtung auszuschließen sich genötigt sah, desto weniger blieb an Tatsachen über 
Christus auszusagen. Wir erleben heute die Wahrheit des Ausspruches von Rudolf 
Steiner, daß in Zukunft nur noch die Menschen einen Zugang zu Christus gewinnen wer
den, die sich einen Zugang zur Wirklichkeit des Geistigen errungen haben. In den 
Darstellungen von Bock gewinnen alle Schicksale und Ereignisse in den drei Jahren des 
Christuswirkens ihre beispielhafte unversieglich gegenwärtige Gestalt zurück. - über 
die vorchristlichen Kulturepochen, über jüdische Geschichte, über römische Geschichte 
um die Zeit der Geburt Jesu kann an Hand der Bücher von Bock in lebendiger, tief
greifender Weise unterrichtet werden. Lehrer und Erzieher verdanken diesem Werk 
ein lebendiges Eintauchen in die Gestalten und Gestaltungen, die den Weg des 
Menschwerdens begleiten. Er erlebt Geschichte des Menschen . 

• 
Gottfried Richter: Ideen zur Kunstgeschichte. Mit 14 Zeichnungen und 32 Tafeln. 

In anderer Weise durchleuchtet Gottfried Richter die Geschichte als die Erscheinung 
und Offenbarung des Menschen. Der Untertitel der 1. Auflage dieses Buches brachte das 
zum Ausdruck: "Beiträge zu einer Geschichte des Menschen." Die Menschengeschichte, 
dargestellt als Bewußtseinsentwicklung in ihrer Offenbarung durch die Kunstdenkmäler, 
führt Richter vom .,Sonnenwort" der ägyptischen Kunst über die .,Botschaft vom Men
schen", die Griechenland gebracht hat, und über die Dome des Mittelalters bis zur 
Modeme. Die innere Befriedigung und Bereicherung, die man empfinden kann, wenn 
man mit Richter durch den Menschheitsraum der Kunst schreitet, ist nur mit dem 
Erlebnis eines großen Kunstwerkes selbst zu vergleichen. Wir wissen, daß es keine so 
tiefgreifenden, am moralischen Menschen bildenden Erfahrungen gibt wie die künst
lerischen und religiösen. Selber solche Erfahrungen zu sammeln und als Erzieher sie 
jungen Menschen zu vermitteln, sind Rimters "Ideen" eine förderliche Hilfe. vK. 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Die Sinne 
Das Motiv einer von Ärzten und Erziehern gemeinsam 

getragenen Tagung 

Zeichen des Verfalles und der Skepsis, Beispiele für die Ohnmamt des Menschlichen 
aufzuzeigen, fällt heute nicht schwer. Auf allen Gebieten des Strebens, Zusammen
lebens und Schaffens der M~nschheit liegen die bedrückenden Symptome zutage. Eine 
Ursache für diese entmutigende Situation des für seine höhere Bestimmung erblindeten 
Menschen kennzeichnet der bedeutende englische Physiker und Denker Eddington etwa 
in folgender Weise. Unsere Anschauung der Welt und des Menschen wird weitgehend 
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von der modernen Naturwissenschaft bestimmt; was diese aber in ihrer großartigen 
Entwiddung entdeckt oder geschaffen hat, stützt sich im wesentlichen auf die Tätigkeit 
nur eines Sinnesorganes: des Auges. Doch auch dieses wurde- was an der zunehmen
den Verwendung der Pholographie im Experiment deutlich wird-möglichst mechanisch 
gebraucht. Der eigentliche Gefühlsanteil des Sehens, dem Goethe sein Kapitel über die 
sinnlich-sittlime Wirkung der Farben gewidmet hat und der verborgene Bewegungs
oder Willensanteil, der in dem perspektivischen Sehen zum Ausdruck kommt, wurde 
als "subjektiv" ausgeschaltet, soweit es nur irgend ging. Die spärlichen Mitteilungen 
des schattenhaft wahrnehmenden, Skalen und Zahlen registrierenden Auges wurden 
vom mathematisierenden und mechanisierenden Verstand in die großartige Technik 
und glanzvolle Zivilisation der Gegenwart weiterverarbeitet Der Vielzahl der Menschen 
aber blieb nichts anderes zurück als das Mißtrauen gegen das menschliche Subjekt -
und der Gebrauch der nützlichen Technik. Als Zuschauer seiner selbst zieht der Mensch 
ernüchtert aus der Erfolgsrechnung der Zivilisation das Resurne seelisch-geistiger Ver
kümmerung. 

Die großen Physiker sind sich ihrer Situation mehr und mehr bewußt geworden. Für 
ihren Hausgebrauch hielten sie sich eine andere Existenz als ihre Naturwissenschaft 
bereit. Max Planck war außer Dienst, wenn man so sagen darf, gläubiger Katholik -
Eddington Quäker. Der Katholik, der Qaaker schaute kopfschüttelnd dem Naturwissen
smaftler zu - aber er hatte keine Macht über ihn, höchstens Gegengewichte. Doch 
wogen diese nicht schwer genug, um die Waage der Zeit ins Gleichgewicht zu setzen. 

Während die Welterfassung auf den einen dezimierten Sinn zusammenschrumpfte, 
stieg die Zahl der am Menschen entdeckten Sinne. 

über die fünf bekannten und scheinbar durch leibliche Organe am deutlichsten fest
gelegten Sinne hinaus, wurden neue Tore entdeckt, aus denen ich auf die Welt zugehen, 
durch welche die Welt in mich eingehen kann: Gleichgewichtssinn, Eigenbewegungs
sinn, auch "Muskelsinn" genannt, Lebenssinn ("Sc:hmerzsinn", Wahrnehmung des 
eigenen Lebensgefühls), Wärmesinn. Jeder Sinn besitzt eine eigene Psychologie -
vergleichbar dem Charakter eines Monats, der einen bestimmten Ausschnitt des Jahres
laufes und des Lebens der Erde bezeichnet. So wie ich den Jahreslauf nur erleben 
kann, wenn ich durch alle 12 Monate gehe, so erschließt sich mir die volle Wirklichkeit 
der Welt - von der Wahrnehmungsseite her - erst durch den Kosmos aller Sinne. 

Rudolf Steiner hat in dem Maße, in dem er seine geisteswissenschaftlich-anthro
posophische Darstellung des Menschen und der Welt entwickelte und immer strahlen
der mit dem ·Mysterium des Christentums durchleuchtete und verwob, auch seine Dar
stellung der zwölfgliedrigen Sinnesnatur des Menschen gegeben. Zu den neun ge
nannten, damals erst zum Teil bekannten Sinnen (Tastsinn, Lebenssinn, Eigen
bewegungssinn, Gleichgewichtssinn, Geruch, Geschmack, Sehsinn, Wärmesinn, Gehör) 
hat Rudolf Steiner noch drei höhere, geistige Sinne hinzugefügt, durch die wir eigent
lich erst die Außenwelt zu verinnerlichen vermögen: den Sprachsinn, durch den wir die 
Sätze, Melodien, Gesten, die die anderen Sinne an uns herantragen, erst voll auf
zufassen vermögen; den Gedankensinn, durch den wir wahrnehmend werden innerhalb 
der Gedankenwelt anderer Menschen; den Im-Wahmehmungssinn, der uns in un
mittelbare Beziehung zu der ionersten Wesenheit anderer Menschen bringt. Daß diese 
Sinne erst vereinzelt in neueren Psyahologien angedeutet werden, ihr Gebrauch aber 
in Wahrheit erst soziales Leben begründen kann, erklärt das soziale Chaos der 
Gegenwart. Denn der Mensm hat sich der ihm unbewußten Führung durch göttlim 
geistige Mächte entzogen - aber noch nicht mit eigenem Bewußtsein die volle Ver-
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antwortung für seine Eigenständigkeit und notwendige 'Viederverknüpfung mit den 
geistigen Welten ergriffen. 

Als Weizsäcker die erste Hauptversammlung der Max-Planck-Gesellschaft im Oktober 
1950 eröffnete, zeigte er, daß er diese Zusammenhänge als Sorge, ja als die größte 
Aufgabe der Zeit sieht: "Es ist nowendig, daß unser Bewußtsein nicht nur in den 
rationalen Bereichen wächst, welche die Wissenschaft eröffnet, sondern daß es ebenso 
die menschliche Verantwortlichkeit einschließt. Die Wissenschaft ist nur ein Teil der 
Bewegung zu den Sachen selbst, mit der die Neuzeit begann. Wir haben diesen Weg 
auch im Menschlichen und Religiösen zu Ende zu gehen." 

Wie aber dieser Weg zum "Menschlichen und Religiösen", also zum Geist zu finden, 
zu erüben und iri der Erziehung zu führen ist, das konnte Weizsäcker nicht sagen. 
Auch er zeigt auf Zeichen des Verfalles: "Das Radio ist ein größeres .Machtmittel als 
die Atombombe ... Tönt das Radio ständig, so trägt es zur Zerstörung der akustischen 
Welt des Menschen bei. Friiher suchte der Mensch Erholung in der Stille, heute im 
Lärm und legt dadurch das Wachstum der produktiven Kräfte lahm." Es ließen sich 
diese Beispiele unendlich vermehren: Daß die aktive Seite des Sehens gegenüber der 
rein photographisch empfangenden schon so geschwächt ist, daß sich die Farbenblind
heit oder das Unvermögen, die von Goethe geschilderten Farbphänomene wahrzu
nehmen, in erschreckender Weise häufen. Oder daß man in einer auf Freud aufbauen
den Psychologie alle Sinneswahrnehmungen und Erlebnisgebiete auf den alleinigen 
Bereich des Tastsinnes und des Lebenssin!les - in deren Schatten sich das Erotische 
auslebt - zurückführt. Der Zusammenhang von Sinnes- und Nervenleben spricht aus, 
und alle Schädigungen und Oberreizungen der modernen Zivilisation lassen es den 
Gegenwartsmenschen erleben, wie durch einseitige Belastung, Überreizung oder Ab
stumpfung des Sinneslebens Krankheiten verursacht werden. 

Hier ist eine der Stellen, an denen Arzt und Erzieher erfahren, daß sie von z;.vei 
Seiten auf das gleiche Problem stoßen: Wie ist der Schädigung und dem Niedetgang 
der Sinnesnatur des Menschen Heilung zuzuführen? Der Erzieher weiß, daß in den 
ersten Lebensjahrsiebenten, während der Aufbau des Leibes vollendet wird, sich mit 
den Sinnen die Tore in die Außenwelt eingliedern, durcl1 die die Seele auszieht, die 
Wirklichkeit der Welt zu erfahren. 1) Eine Vernachlässigung der harmonischen Aus
bildung aller Sinne, müßte den Heranwachsenden geistige, seelische und sogar leibliche 
Kränkung, zumindest Schwäche und Armut eintragen. Der Arzt muß die Sinnesnatur 
des Menschen kennen, um dort zu heilen, wo die Schädigungen bereits leiblich ge
worden sind, um vorbeu~nden Rat trteilen zu können, wo sich Krankheit noch ver
hüten läßt. Der Erzieher aber muß mit ihr vertraut sein, weil all sein Tun über die 
Sinne an die Kinder gelangt und weil wiederum die Betätigung der Sinne, die er be
wirkt, Ausbildung und Aufbau der Sinne herbeiführt. Er muß sich auch hier als 
Heiler, als Hüter der Gesundheit von Leib, Seele und Geist bewähren. 

Obwohl an dieser Stelle nur dürftig hingedeutet werden kann auf die volle Be-

1 ) Wer sich mit dem Gedanken, daß es tatsächlich der Erlebnisteil der Wirklichkeit 
ist, den wir durch die Sinneswahrnehmung erfassen, und nicht nur täuschender Schein, 
erkenntnistheoretisch auseinandersetzen will, sei auf die beiden Werke Rudolf Steincrs 
"Wahrheit und Wissenschaft", Novalis-Verlag und "Philosophie der Freiheit", Verlag 
Freies Geistesleben, verwiesen. Für den Erzieher findet sich in der im Novalis-Verlag 
herausgegebenen "Allgemeinen Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik" ein 
Kapitel, das die 12 Sinne des Menschen zusammenfassend darstellt. 
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deutung, die die Sinneslehre in der Menschenkunde Rudolf Steincrs heute und be
sonders für den Erzieher und den Arzt besitzt, wird man doch empfinden können, 
wie sehr eine Zusammenarbeit von Ärzten und Erziehern an den Problernen der 
Sinnesnatur des Menschen beide Berufsvertreter fördern muß. In diesem Sinne ist es 
als ein ungewöhnliches und zu großen Hoffnungen ermutigendes Ereignis zu be
trachten, daß vom 27. März bis 1. April 1951 in der Freien Waldorfschule in Stuttgart 
sich etwa 600 Ärzte und Waldorflehrer zu einer gemeinsamen internen Arbeitstagung 
zusammengefunden haben. Diese stand unter dem Titel: "Die zwölfgliederige Sinnes
natur des Menschen, ihre Bildung und ihre Forderung an Arzt und Erzieher der Gegen
wart." Wenn zwei Berufskorporationen sich aus freier Initiative zum Austausch und 
zum Lernen aneinander und miteinander zusammenfinden, weil die Forderungen der 
Zeit und die in jeder Korporation geleistete Arbeit zu einem solchen Treffen hin
drängen, entsteht etwas in der heutigen Zeit Einzigartiges. Die produktive Teilnahme 
englischer, holländischer, schweizer und anderer ausländischer Erzieher erweiterte den 
Gesichtskreis dieser großen Arbeitsgemeinschaft. Inhaltliches aus der Tagungsarbeit 
wiederzugeben, kann hier nicht der Ort sein. Das würde eine ausführliche Darstellung 
der Sinne und anderer menschenkundlicher Fragen zur Voraussetzung haben. Das 
Dargestellte aber möge ersichtlich werden lassen, was die Teilnehmer dankbar empfan
den: daß diese Tagung den Anfang einer fruchtbaren Zusammenarbeit und gegen
seitiger Hilfe bedeutet. Arzt und Erzieher begegneten sich in ihrer Heiler-Tätigkeit 
dort, wo sie sich darum bemühen, einer durch Untergangsgedanken, Furcht und Krank
heit bedrohten Zivilisation Kräfte des Aufstiegs, der Sinnerweckung für die wahre 

Menschenbestirnrnung, der Gesundung zuzuführen. H e 1 rn u t v 0 n K ü g e 1 g e n 

Brief aus England: Ein Besuch in Stuttgart 

Es ist schwer, aus einer Menge von Eindrücken die wenigen herauszu"suchen, die 
von wirklich allgemeinem Interesse sein können. Für mich bedeutete dieser Besuch in 
Stuttgart, den mir die Einladung der Lehrer der Waldorfschule ermöglichte, weit mehr 
als den Besuch ~iner Tagung. Daher ist es wohl arn besten, wenn ich diese Ausführun
gen persönlich halte, wobei ich hoffen darf, daß sie auch andere interessieren werden. 

Ich besuchte Stuttgart und Deutschland nur einmal vorher, und zwar eine Woche 
im Sommer des Jahres 1932, als ich gerade im Begriff war, meine Arbeit an der New 
School aufzunehmen, die später Miduzel Hall genannt wurde. Die Aufnahme, die man 
mir damals bereitete, hinterließ dauernde und lebhafte Erinnerungen in mir. Es war 
gar nichts Aufdringliches dabei, aber alle schienen bereit zu sein, dem jungen Fremden 
Hilfe, Rat und ihre ganze Zeit zur Verfügung ZU stellen. Man reichte mich weiter von 
einem Lehrer zum anderen, voa einer Besprechung zur anderen, von einer Mahlzeit 
zur anderen, und jedesmal hieß man mich aufs wärmste willkommen. Diese viel
beschäftigten Menschen hatten nicht nur Zeit für einen "grünen" jungen Mann, der 
wahrscheinlich die allernaivsten Fragen stellte, sondern sie ließen ihn wirklich spüren, 
daß er gebraucht wurde. Jedes Gespräch endete mit einer Botschaft des guten Willens 
an die Schule, in der ich arbeiten wollte. 

Mehrere jener ersten Waldorflehrer, die mir während dieses kurzen ersten 
Aufenthaltes so viel Mut machten, haben schon den irdischen Plan verlassen. 
Ihre Güte lebte in mir weiter und wohl tiefer, als sie es hätten ahnen können. Andere 
traf ich diesmal zu meiner Freude wieder nach den bitteren Zwischenjahren und 
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konnte erleben, wie sie immer noch wie die Riesen der Vorzeit weiterarbeiteten für 
das Erziehungswerk, das sie in der Welt zur Geltung bringen wollen. Ich war stolz, 
daß ich ihnen jetzt als ein erprobter, wenn auch immer noch jüngerer Kollege von 
jenseits des Kanals begegnen konnte, gerade nachdem ich mich von einem von ihnen 
verabschiedet hatte, der seinerseits zu uns nach England gekommen war, um sich mit 
den Lehrern unserer Schulen zu treffen. Und eine neue Lehrergeneration trat mir mit 
der gleichen Herzlichkeit entgegen, und ich freue mich, sie kennengelernt zu haben! 

Von meinem ersten Besuch in Stuttgart, 1932, möchte ich zwei Erlebnisse bericltten: 
Iclt saß· eines Nachmittags in einer Straßenbahn, als ein älterer Herr in guten, aber 
armen Kleidem und mit einem traurigen Gesiclttsausdruck zu mir herankam und auf 
englisclt sagte: "Iclt möcltte Ihnen gerne sagen, daß wir Deutsche immer noclt das Ver
trauen haben, daß England uns in unserer Not helfen wird." Und als iclt ein paar 
Tage später in der Abenddämmerung durclt die Straßen ging, gewahrte iclt zwei 
Gruppen von Männem, die in verscltiedenen Uniformen einander entgegenkamen. Als 
sie näher kamen, begannen sie in der wüstesten Weise einander zu beschimpfen und 
zu bedrohen, sie zogen aber scltließlich vorbei, ohne daß etwas weiteres geschah. "Was 
soll das nur wn Himmelswillen bedeuten?" fragte iclt meinen Begleiter, einen Stutt
garter. "Wissen Sie denn nicht?" sagte er, "das sind Nazis und Kommunisten." Politische 
Parteien in Uniform! So etwas wäre doch in England unmöglich gewesen -jetzt aber 
erinnerte ich mich an den alten Herrn in der Straßenbahn und begann seinen sorgen
vollen Gruß zu verstehen. Es dauerte nur noch wenige Wochen. bevor die Krise mit 
all den Greueln, die sie brachte, zum Ausbruch kam! Bis zum letzten Augenblick 
lebte immer noch ein freiheitliches Deutschland, das naclt einem freiheitliclten England 
um Hilfe ausscltaute. Was hatte England getan? Im allgemeinen verscltlief es, in seine 
Tagespresse eingewickelt, diese Ereignisse und begann sich nur unbehaglich zu rühren, 
als die Verfolgungen anfingen. Aber gab es vielleicht sogar in England und auclt in 
Amerika eine Geld- und Maclttgruppe, die die Nazis zur Regierung bringen wollte, als 
Prellbock gegen den östlichen Kommunismus? Diese Frage wartet vor einem höheren 
Riclttersitz, und die Gesclticltte wird eines Tages die Antwort bringen. Wenn man 
nur wenigstens alle die verkohlten Ruinen von ganz Europa als die ausgebrannten 
Leidenschaften einer erledigten Vergangenheit betrachten könnte! Man erzählte mir, 
Stuttgart habe weniger gelitten als andere große Städte, Stuttgart bilde auch eine 
große Ausnahme in dem raschen Tempo des Wiederaufbaues, jedoch zeigte mir eine 
Rundfahrt um und durch Stuttgart, daß kaum ein Winkel völlig frei von Zerstörung 
war. Die Werkzeuge der Zerstörung hatten gründliche Arbeit getan! Dieses Bild jedoch 
zeigt den trostlosen Zustand der menschlichen Seele, in dem die Todeskräfte dem 
Mensmen das Lebenslicht ausblasen wollen. Wie wunderbar ist es dann, den großen 
Saal der Waldorfschule zu betreten und ihn von Energie und Lebenskraft überströmen 
zu sehen! Man hatte mir schon vorher davon erzählt, aber nun durfte im das Erlebnis 
selber haben, - eine wirklime Szene der Auferstehung. 

In der langen Geschichte der Tagungen in Stuttgart bedeutete diese gemeinsame Be
gegnung von Lehrern und Ärzten einen neuen Ausgangspunkt, und die Erwartung 
war aufs höchste gespannt. Das gewählte Thema war so schwierig, wie man es sich 
nur vorstellen konnte; denn es lag in mehr als einem Sinn an der Grenzlinie aller 
Erkenntnis und hätte leicht zu einer Menge verworrenen und hochtrabenden Geredes 
und intellektuellem Gewäsch führen kö~nen. Ins Englisme übersetzt klingt es ganz 
hoffnungslos: "Die zwölfgliedrige Sinnesnatur des Menschen, ihre Bildung und ihre 
Forderung an Arzt und Erzieher der Gegenwart." Als ich das zum ersten Mal hörte, 
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schrieb ich an einen der Freunde, ich könne wohl kaum hoffen, zu solch einem Titel 
irgendeinen bemerkenswerten eigenen Beitrag zu liefern; es war wirklich ein zu dicker 
Bissen auf einmal. Deshalb interessierte es mich um so mehr zu hören, wie andere 
damit zu Rande kommen würden - aber, zu meinem großen Erstaunen, schienen 
sie es alle ganz selbstverständlich aufzunehmen! Immerhin war es eine harte Arbeit 
und verlangte die allergrößte Wachsamkeit aller zwölf Sinne viele, viele Stunden 
täglich, und im muß schon zugeben, daß die Wirkung dieser allzu hoch gespannten 
Tätigkeit bei anderen ebensowohl wie bei mir selbst nid:tt ausblieb. Von manchen 
Seiten erhob sich die dringende Bitte, man möge in der Zukunft weniger Vorträge und 
mehr eigene Beteiligung anstreben. Eine Minderheit jedod:t blieb bis zum Ende un
ersättlich, und das war aud:t verständlich, denn einer von ihnen sagte zu mir: "Wer 
weiß, ob wir überhaupt noch einmal in dieser Weise zusammenkommen können?" 

Die ersten Vorträge waren ziemlid:t allgemein gehalten und die Diskussionen un
bestimmt. Man versud:tte, jedes der zwölf Sinnesorgane von zwölf oder mehr Gesid:tts
punkten aus zu verstehen! Dann aber begann das Thema sid:t zu gestalten. Die Vor
träge gingen mehr auf Einzelheiten ein, und die Aussprad:ten zeigten eine klarere Linie. 
Wir fühlten, daß wir begannen, in Neuland vorzustoßen und neue Aussid:tten zu er
öffnen. Es war so, als ob die Erkenntniskraft selbst leud:ttender und lebendiger würde 
und wie ein geistiger Regenbogen uns zu umleuchten sdtien. Die Urgestalt des Men
schen begann in ihrer ersten Erscheinung uns aufzudämmern. Die Vorträge waren 
von wirklid:t hohem Stand; einige vermittelten mehr interessanten Inhalt, andere 
reizten vielleicht sogar zum Widerspruch, alle aber waren sehr aufschlußreich, und die 
Notizbücher begannen sich immer mehr und mehr mit Material zur Weiterarbeit und 
zur Überlegung zu füllen. Mitten hinein fiel durd:t einen Akt der Gnade die Ge
dächtnisfeier für Rudolf Steiners Todestag. Die Eurythmie rührte an jenem Morgen 
an Tiefen, wie ich sie niemals vorher bei irgendeiner Aufführung erlebt hatte. Wir 
fühlten uns Marie Savitch und ihren Eurythmistinnen zu tiefstem Dank verpflichtet. 

Deutlid:t stehen die Eindrücke jener Tage der gemeinsamen Begegnung von Lehrern 
und Ärzten vor mir: Wenn wir zur Höhe aufblidcten, stand der Geist des Menschen 
in seiner Urform leuchtend da und schaute aus den hohen Reichen durch das Reich der 
Arehai zu uns herab, und unten hen·schte wunderbare Duldsamkeit des Herzens; und 
wenn die Mensd:ten schon gut gesprochen hatten, so härten sie einander dod:t noch 
besser zu. Nichts Störendes drängte sich in die Ruhe unserer Begegnungen und Arbeiten 
ein. Mit Freuden dachte ich daran, daß 3 andere Kollegen von Michael Hall mit mir 
zusammen anwesend sein konnten, mit Freuden dachte ich auch daran, wie ich ein 
Bindeglied zwischen dieser Arbeit und der in England und Sd:tottland bilden konnte. 

Es herrschte der dringende Wunsch, daß diese Arbeit weitergehen sollte. Die Nöte 
des modernen Kindes, ja sogar des modernen Erwachsenen, wurden im Verlauf dieser 
Tage immer klarer. Wenn ich auf all diese Geschehnisse zurüdcblicke, so steht die 
Gestalt von Kaspar Hauser lebhaft über dem auf der ganzen Welt ähnlid:ten Bilde der 
modernen Kinder. Der Zweck dieses Berichtes mag erfüllt sein, wenn er eine Vor
stellung von der Geisteskraft und Erlebnisfülle der Tagung vermittelt und den Ein
drude hinterläßt, daß sie tatsächlich am Ende zu einem Dienst am Geiste der Zeit wurde. 

Ein einzelner und besonderer Gedankengang wird die 'Vid:ttigkeit dieser Zusammen
arbeit zwischen Lehrern und Ärzten beleuchten. Die Zeit hat klar gezeigt, daß unsere 
Schulen und unsere Heime nicht mehr für die Nöte der heutigen Kindheit genügten. Es 
gibt eine rasch zunehmende Masse von Kindern, die sozusagen zwischen zwei Stühlen 
sitzen. - In England werden sie in lockerer Weise als "Minderbegabte" oder "Ge-
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hemmte" zusammengefaßt. Die Schulen machen sich nichts aus ihnen, und die Heime 
können sich nicht mit ihnen abgeben. Es sind Kinder, die eine Heilerziehung brauchen 
bis zu einem Punkte, wo sie dann wieder einer vollen Erziehung zugänglich .sind. Diese 
gestörten Kinder lasten mit wachsendem Druck auf unserem Gewissen. In England 
hat man aus privater, ni<ht anthroposophischer Initiative vor kurzem eine Vereinigung 
von Erziehern für gehemmte Kinder gebildet. Die Menschen, die diese Vereinigung 
griindeten, arbeiten gegen ungeheuer große Widerstände, um diesem schreiendsten 
Bedürfnis unseres sozialen Lebens abzuhelfen. Auch die Regierung unternimmt For
schungen und begrundet Jugendheime in dem Maße wie Menschen gefunden werden 
können, die ihre Leitung übernehmen wollen. Es herrscht eine dringende Not, und 
es zeigt sich viel guter Wille, alles andere ist noch im Stadium des Versuches. Die 
Vereinigung hat den Willen, mehr über diese Frage zu lernen, und wünscht daher, alles 
zusammenzufassen, was an weit zerstreuten und vereinzelten Orten getan wird. Gibt 
es doch heutzutage keine Ausbildung für diese Arbeit, sondern nur ein Herumtasten 
mit Hilfe dieses oder jenes Systems der Psychologie. Es ist klar, daß unsere eigene 
Arbeit wachsen muß, daß neue Berufe entstehen müssen, daß neue Zentren gegriindet 
werden müssen, die in enger Verbindung mit unseren Schulen und Heimen arbeiten, 
und daß genau an diesem Punkte die Zusammenarbeit von Lehrern und Ärzten von 
allerhöchster Wichtigkeit sein wird. Hier muß sich die medizinische Therapie mit der 
erzieherischen Therapie in engster Verbindung begegnen. Wollen wir uns erinnern, wie 
Rudolf Steiner die besonderen Arbeitsgebiete des Arztes und des Lehrers in Be
ziehung setzt: Was der Arzt als Heilung anstrebt durch das rhythmische System, das 
muß der Lehrer anstreben im geistigeren Bereich des Lebens der Sinne. Wir müssen 
das Kind lehren, richtig zu "atmen". Es zeigte sich, daß diese Tagung von den Not
wendigkeiten unserer Zeit sprach und daß sie als Ausgangspunkt für eine bewußtere 
Tätigkeit in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts gedacht ist. 

Auf diese Tagung folgte noch eine besondere Lehrertagung. Auch diese war sehr 
lehrreich. Sie gab ein anschauliches Bild von der Art, wie das Erziehungswerk sich in 
Deutschland entwid<:elt. Sie zeigte in überaus klarer Weise den außerordentlich hohen 
Grad der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Schulen, die alle Schulter an 
Schulter in dem gleichen großen "Abenteuer" stehen. Es wurde auch offenbar, wie 
sehr alle Schulen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, Holland, der 
Schweiz und wahrscheinlich in allen anderen Ländern ebenso, vor der gleichen 
Schwierigkeit stehen, genug Lehrer rechter Art zu finden. Auch war es auffällig, wie 
auf der erzieherischen Seite die nämlichen Fragen in den verschiedenen Ländern auf
tauchen, scheinbar einfache Fragen, die aber eine tiefe Beziehung zu dem sozial
moralischen Leben haben. Ein Beispiel mag genügen: Wie können wir Kinder dazu 
bringen, es als eine ganz natürliche Pflicht zu betrachten, auf dem Boden herum
liegendes Papier aufzuheben? Dies ist nur ein kleines Symptom für eine durchaus rüd<:
sichtslose Haltung, die sich auch in vielen anderen Dingen zeigt, also eine Art von 
Gleichgültigkeit, die wahrhaft erschrecl<:end ist. Der moralische Mensch wird ent
schieden immer schwächer, so daß die Kinder weniger kindlich und die Erwachsenen 
weniger erwachsen sind. Das Problem des Willens oder vielmehr der Willensschwäche 
steht unausweichlich vor uns. 

Die Notwendigkeit der Überprüfung der Methode kam bei der Aussprache über das 
Malen zu einem lebhaften Ausdrud<:. Wie entsteht eine Bildung durch künstlerische 
Tätigkeit? Wir sind alle wohlvertraut mit der Art, wie das heranwachsende Kind, 
wenn man es auf einen Klumpen Tqn losläßt, die erstaunlichsten Formen, Gesichter, 
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Köpfe usw. erzeugt, die oft ganz pathologism aussehen. Wir kennen aum die Smön
heit und Mensmlimkeit der älteren und feineren Methode, das Kind durm diese Vor
stufen der "Selbstdarstellung", die in den Anfängen organisch oder psymologism ist, zu 
begleiten und ihm dann zu helfen, diese häßlichen Gestalten in etwas Mensmlimes 
und sogar Erhabenes umzubiiden. Wo dies stattfindet, geschieht immer eine wahre 
Überwindung von Hindernissen und eine Befreiung der Seelenkräfte. Heute jedom 
sehen wir nur allzuhäufig, wie das "Selbst" in der Kindheit sich immer weiter und 
weiter von einem vollen und gesunden Zugang zwn Leben zurüd<ziehen mömte. Unsere 
Zeit bringt lähmende Kräfte der Entmutigung in den Prozeß der Verkörperung, daher 
aum der Mangel an Phantasie, sogar im Spiel von ganz kleinen Kindern. Da ist es also 
ganz rimtig, daß heute die Erziehung durm Kunst eine bewußtere Führung von Anfang 
an erfordert, eine Führung, die nimt vom Lehrer aufgezwungen wird, sondern sim 
vom Wesen der Kunst selbst ableitet - etwas das geradliniger bis zum Willen durm
greift, sim aber von Anfang an an ganz objektive Maßstäbe hält. Denn, wenn diese 
Maßstäbe da sind, können sie nur von dem wahren Im im Mensmen her genommen 
werden und so aum den wahren Mensmen erziehen. Was nun von einer Kunst wahr 
ist, muß seine Entspremungen in den anderen Künsten haben. Die Bildung des 
Willens durm Wort, Gebärde, Bild, Beispiel, rimtige Gewohnheiten, muß heute stärker 
und bewußter sein, als sie vor 30 Jahren war, und zwar im gleimen Maße, wie das 
Leben selbst maotismer geworden ist. Aum in den oberen Klassen muß die Er
ziehung zu verantwortlimem Leben eine smärfere und klarere Form finden und tief 
in täglimer Übung Wurzel fassen. Der Wille der Kinder muß direkter in Anspruch 
genommen werden. Ist es nimt durmaus möglim, daß unsere Lehrer nimt nur in der 
Arbeit, sondern aum in der Übernahme von Verantwortung zu viel und unsere Kinder 
zu wenig tun? Der Mensch muß dom smnell der Smwäme verfallen, wenn er seine 
Kräfte nimt stetig weiterbilden kann; wir sind dem Abgrund viel näher als jemals. Die 
Sudle nam einer Antwort auf solme Fragen lag den Bespremungen in diesen letzten 
Tagen häufig zugrunde. Der Lehrer steht vor allen möglimen Gefahren seiner Kinder 
in der heutigen Zeit und sein eigenes Verantwortungsgefühl wird ständig auf eine 
smwere Probe gestellt. 

Im konnte aum eine rasme, aber überaus anspremende Fahrt nam Hepsisau, Ed<
wälden, Reutlingen und Tübingen mamen; jeder Ort ist ein Wunder in sim selbst, 
und so vermomte id:a mein Bild von der Arbeit im ganzen "dadurm nom etwas ZU er
weitern. Es smien mir, als ob im auf einem Meer der Freundsmaft führe, wohin im 
aum ging: Es war eine weite, offene Flut der Möglimkeiten, und mein kleines Smiff
lein segelte und steuerte mämtige Wogenkämme an, dom ersmienen leider von diesen 
nämlimen leumtenden Wogenkämmen aus die großen Wellentäler darunter um so 
dunkler, hungriger und unheimlimer. Dies wunderbare Werk war in jedem Augen
blid< heftigen Bedrohungen ausgesetzt: Die Menschen, die mim so fröhlim begrüßten, 
wußten das wohl, spramen aber wenig davon - es war keine Zeit für solche Gespräme 
und es hätte aum zu nimts geführt. Dies war die peinlimste Smattenseite meines 
Besumes, der Smatten des Märtyrertums, der jede mensmlime Anstrengung, die im 
sah, um so wertvoller, edler und größer mamte. überall war es so, als ob der Mensm das 
Leben nur wiedurmein Wunder aushielte, denn das Alltagslebenhatteeinenmürrismen 
Ausdrud< von feindseliger Gleimgültigkeit, wenn nimt von schlimmerem. Der un
ausgespromene Leitsatz des Tages war: Arbeite im Augenblid<, für den Augenblid<, 
solange der Augenblid< dauert. In England sind wir nom geneigt, so zu denken, als 
bauten wir für eine Zukunft. In Deutsdlland werden Smulen, Heime und andere 
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Unternehmungen im Notfall von einem Tag zum andem eröffnet; die Wagnisse wach
sen rasch zu großen Dimensionen auf, und Sicherheit sucht man nur in der Tätigkeit 
.selbst. Es muß alles mögliche getan werden, es muß alles versucht werden, solange 
noch Zeit ist! Es herrscht die entschlossene Ruhe eines Notzustandes. In England leben 
wir noch in dem Traum, daß die Zeit immer weiter flutet, wenn wir auch vielleicht 
wissen, daß es nur ein Traum ist, hier aber gibt es kein Träumen, sondern nur Leben 
von Tag zu Tag. 

Angesichts dessen scheint das Leben in Deutschland in raschem Tempo wieder in 
alte bürgerliche Lebensweisen zurüdczugleiten; das kann jedoch nur ein Schein sein, 
ein Versuch zu vergessen. Unter unseren Freunden ist das Leben zu einem Grad der 
Bewußtheit hochgeschraubt, die sonst anderswo nicht zu finden ist; Raum und Zeit sind 
dünne Schleier geworden für ein Leben im Geiste. Die Menschen leben und handeln, 
als ob es ihre Bestimmung wäre, tausend Jahre so zu leben; sie leben aus all ihrer 
Kraft und ohne die Kosten zu berechnen. Wie könnte auch sonst eine junge Frau von 
noch nicht 30 Jahren eine Klasse mit 57 Kindem meistem, eine 7. Klasse, und noch 
dazu andere Dinge tun und doch fröhlich, heiter, lebhaft, jung und frisch bleiben? 
Sie steht damit nicht allein. Das kann nur so sein, daß vielleicht ganz ohne eigenes 
Wissen ihre Lebenskunst anders geworden ist, sicherlich anders als alles, was wir bis 
jetzt in England erlebt haben, obgleich die Menschen auch hier schwer arbeiten. Wie 
könnten sonst auch die Menschen Nacht für Nacht bis 2 und 3 Uhr arbeiten, ihrem 
Gast mit einem Lächeln um 7 Uhr morgens beim Frühstück begegnen und immer noch 
lächeln, wenn sie um 8 Uhr morgens ihren Hauptunterricht beginnen? Solche ,Dinge 
scheinen in Deutschland ganz alltäglich zu sein! Hält man ihnen vor: "Die Natur wird 
das nicht lange aushalten!" so kommt die zweideutige Antwort: "Nicht für lange!". 

Es war schön und gut für uns, daß wir dann nach der Tagung ein paar Tage lang 
die Waldorfschule selbst bei der Arbeit besuchen konnten. Da ich mich nicht deutlich 
an die Gebäude des Jahres 1932 erinnerte, schien mir jetzt wenig Unterschied zu sein. 
Was die Kinder betrifft, so kann man ja immer sagen, Kinder bleiben Kinder. Und 
doch, was für eine Kluft trennte diese Generation von der letzten, die ich gesehen 
hatte; die ältesten waren nicht länger an der Schule als eben seit der Wiedereröffnung 
nach dem Kriege. Die Liebe der Kinder zur Schule war überall deutlich zu spüren. 
Ich konnte einige der Klassen besuchen und besonders längere Zeit in der Vor
bereitungsklasse zubringen. Was stellten sie nicht für Fragen: Wie stellte sich England 
zu der Idee der Vereinigten Nationen und der Vereinigten Staaten von Europa? Was 
könne ich ihnen erzählen über Chri.stopher Fry und die neue Form des englischen 
Versdramas? Wer seien die modernen englischen Komponisten? Was könne ich ihnen 
über das Britannienfest erzählen? Was für eine Architektur pflege man in England? 
Dies waren nur einige Fragen. Sie hielten mich anderthalb Stunden in Atem! 

Sehr schön war es auch, mit dem Lehrerkollegium eine kurze Weile zusammen zu 
sein. Außer ihrer eigenen Schule haben sie ja noch vieles andere zu tragen. Es war 
gut, in ihrer Gesellschaft zu sein, soweit Worte das möglich machen können, eine 
Botschaft des brüderlichen Willens weiterzugeben und entgegenzunehmen und solch 
einen Augenblick als einen Begegnungspunkt von Freunden zu erleben, die sich vorher 
getroffen hatten und sich auch später wieder treffen möchten. So weit es in meinen 
Kräften liegt, wird dieser Besuch immer engere Bande der Freundschaft für unsere 
gemeinsame Aufgabe knüpfen, und mein Kollege, Mr. Darrell, der das meiste mit mir 
zusammen erlebte, steht fest mit mir zu diesem Entschluß. L. F. E d m u n d s. 
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Bund der Freien 'W_aldor/schuleri Deutschlands 

Offentliehe Arbeitswochen für Lehrer, 

Erzieher und Studierende 

Erziehung und Unterrichtsgestaltung 

auf der Grundlage 

der Men·sch~nkunde Rudolf S,teiners 

Stuttgart, 28. Juli bis 11. August 1951 

Zum ersten Male seit der Wiedereröffnung iluer Schulen ver

anstaltet die deutsche Waldorfsdmlbewegung während der gro

ßen Ferien öffentlidte Studienwochen zur Einführung in die 

Grundlagen ihrer Pädagogik und in ihr Unterrichtsleben. Damit 

wird dem Wunsch vieler Lehrer und Erzieher entsprochen, die 
-

Arbeit der Waldorfschul~n näher kennenzulernen. 

Näher-es auf der 4. Umschlagseite 

Erzlebuagskwut, Moaats.sduift zur Pädagogik RudQif Stelaers. Im Auftrag des Buades i!er Waldorf
scbulea Deutschlaads berausgegebea voa Ernst Binde!, Sophle Porze.Jt und Martin Tlttmann. Scbrift
leilung: Stuttgart 0, Haußmannstr. 44. Verlag Freies Geistesleben GmbH., Stuttgart 0, Adolf-Kröner-

Straße 8. Drude der lioffmannscben Buc:hdrudcerei Felix Krals Stuttgart. 



· Öffentliche Arheitswochen, 

Stuttgart, 28./uli bis 1 i. August 1951 

An den Vormittagen werden in einführenden Vorträgen die Menschen
kunde Rudolf Steiners und die auf ihr aufbauende Methodik in den ver
schiedenen Altersstufen dargestellt. - Anschließend Aussprachen und 
Arbeitsgruppen lür besondere Unter;richtsgebiete. Die Nachmittage sind 
für alle Teilnehmer praktischer Übung auf den künstlerischen Gebieten 
gewidmet:· Malen, Plastizieren, Musik, Eurythmie. An den Abenden 
finden einzelne Vorträge, künstlerische Darbietungen und gesellige Ver
anstaltungen statt. Schülerdarbietungen (Chor und Orchester, "Monats
feier" und Klassenaufführungen) werden in den ersten Tagen der Arbeits
wochen stattfinden. EineAusstellung von Schülerarbeiten soll einen Ein
blidc in die Arbeit aller Klassenstufen vennitteln. Der genauere Arbeits-

plan wird in der "Erziehungskunst" bekanntgegeben 
und auf Wunsch zugesandt 

ANMELDUNG UND AUSKÜNFTE 

Freie Waldorfschule Stuttgart 0, Haußmannstraße 44 
(Telefon 91521/92076) 

QUARTIERE 

durch den Verkehrsv~rein Stuttgart, Bahnhofplatz 1 (Tel. 912 56/57); Sammel
quartier (soweit möglich) in der Freien Waldorfschule (DM 5.- für 2 W6chen) 

VERPFLEGUNG 

. Die Schulküche der Waldorfschule wird, soweit es die Räume erlauben, 
Frühstüdc-, Mittag- und Abendessen bereithalten 

GEStMTKARTE 

DM 15.-/ T!!geskarte DM l.SO 

FAHRPREISERMÄSSIG UN G 

Die Teilnehmer an diesen Studienwochen erhalten gemäß Verfügung der . 
Deutsd1en Bundesbahn, Eisenbahndirektion Stuttgart, vom 9. Oktober 1950, 
Schülerfahrkarten für "Pädagogische Schulungslehrgänge der Freien Waldorf-. 

schule Stuttgart". Abgestempelte Formulare nur "durch die 
Freie Waldorfschule Stuttgart 
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