


Dio "Erzieh ungakuna t" wird im Auftrage des Bundes der WaldorfsdJUlen Deutam
lands herausgegeben von Ernst Binde!, Dr. Martba Haebler, Dr. Gerbard Mattke und 
Martin Tittmann unter Mitwirkung von Dr. Carl Brestowsky, Wuppertal; Dr. Hildegard 
Gerbert, Tübingen; Dr. Ernst Kühner, Kassel; Heinz Lange, Heidenheim; Heinz Müller, 
Hamburg; Dr. Wolfgang Rudolph, Hannover; Dr. Wolfgang S<hu<hhardt, Marburg; 

Eri<h Weismann, Reuttingen 
S<hriftleitung: Dr. Helmut von Kügelgen und Dr. Helmut Sembdner, 

Stuttgart 0, Haußmannstraße 44 
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen die Verfasser 

Bezugspreis: Einzelheft DM 1,10, Abonnement halbjährli<h DM 6,-, jäbrli<h DM 12,
zuzüglic:h Zustellgebühren. Bei Bezug unmittelbar vom Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart, Zahlung erbeten auf Postscheckkonto Stuttgart 160 11 oder Konto 72 1120 bei 
der Städt. Girokasse Stuttgart. Dauerbezug kann nur zum 110. 6. oder 111. 12. des laufen
den Jahres mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Wird nicht gekündigt, 
so gilt der Dauerauftrag als weiterbestehend und die Lieferung wird fortgesetzt. 

INHALT 

Über LadJen und Weinen beim Kinde 

Der Bauer und der Wolf. Ein Spiel na<h einer 
litauischen Fabel 

Vom Erleben der Spra<he 

Von unserem Kleeblatt geplaudert 

Aus der Waldorfschulbewegung 

Zum Gedenken an Maria Groddeck 

Unser Schulwesen braucht eine neue Sinnge
bung. Wieder Offentliehe Pädagogische Ar
beitswochen des Bundes der Freien Waldorf
schulen 

Der Turnlehrer heute - Arbeitstage in 
Wuppertal 

Ein schweizer Bezirksschulpfleger über die 
Waldorfpädagogik 

Das ermunternde Lob 

Von neuen Büchern 

Die Strafe (Eri<h Gabert) 

Darf die Schule auf das "Arbeitsdasein" aus
gerichtet werden? (Helmut Schelsky) 

Caroline von Heydebrand 

Heinz Müller, Harnburg 

Christoph Lindenau, 
Tiibingen 

Doris Hein, Rendsburg 

Gerda Tissot, Schweiz 

K.R. 

P. Paulus, Wuppertal 

Dr. Wolf Liechti, Zürich 

H.S. 

v.K. 

Dr. Helmut von Kügelgen, 
Stullgarl 

225 

2112 

2115 
2411 

246 

247 

249 

250 

252 

252 

2511 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 0 FRAASSTRASSE 4 



ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXII Heft 8 August 1958 

Ober Lachen und Weinen beim Kinde 

Es können im Leben des Erziehers leicht Augenblicke auftreten, in denen er 
dem Kinde stärker beurteilend als verstehend gegenübersteht. Die kindliche Seele 
bringt ihm dann etwas entgegen, das er verurteilen zu müssen glaubt. Solche Ein
stellungen kommen weniger aus einer vertieften Menschenkenntnis als aus lang
gewohnten Gedankengängen und aus an der Seelenoberfläche aufwallenden 
Gefühlsregungen. Der ernste Mensch neigt dazu, sich so zu verhalten gegenüber 
dem z. B. in der Zeit der Geschlechtsreife so häufig auftretenden unmotivierten 
Lachen der Kinder. Es stellt vielleicht nichts seine Geduld auf eine so harte Probe 
als ein solches, völlig sinnloses unausgesetztes Lachen der Kinder. Begegnet man 
diesem Lachen um das dreizehnte, vierzehnte ] ahr in der geschilderten unange
nehmen Weise, so trifft man bei den kleineren Kindern, vielleicht solchen, die 
eben erst in die Schule eingetreten sind, manchmal auf die Neigung, bei jeder 
Gelegenheit oder auch ohne jede sichtliche Gelegenheit in Tränen auszubrechen. 
Es gibt jüngere Kinder, die ständig in Tränen zerfließen möchten, auch wenn die 
liebevolle und verständige Behandlung, die sie in der Schule und zu Haus ge
nießen, anscheinend keinen Anlaß dazu bietet. 

Statt ungeduldig zu werden, wird der Lehrer besser tun, sich in das Wesen von 
Lachen und Weinen zu vertiefen, um dann auch deren Auftreten beim Kinde 
gründlicher zu verstehen. Geisteswissenschaftliche Menschenkunde kann ihm An
haltspunkte dazu geben. 

Jüngere Kinder, die leicht haltlos weinen, wird man meist ihren Tempera
mentsäußerungen nach zu den kleinen Melancholikern rechnen. Es sind schlanke, 
zarte Kinder, in ihrem Körperbau eher aufgeschossen als kräftig untersetzt oder 
rundlich, die Gesichter sind schmal und blaß. Man wird weniger Lockenköpfe als 
Köpfchen mit schlichtem, feinen Haar bei ihnen finden. Die Augen haben leicht 
einen traurigen, in sich versunkenen Blick. Man wird an die braunäugigen, fein
gliedrigen, scheuen Rehe erinnert, wenn man das schüchterne, zarte Wesen solcher 
Kinder auf sich wirken läßt. Ihre Stimme hat leicht einen hohen, klagenden Ton. 
Man wird wohl auch in den meisten Fällen bemerken oder von den Eltern darauf 
hingewiesen werden, daß solche Kinder kränklich sind und Krankheiten durch
gemacht haben und von ihrem körperlichen Befinden stark abhängig sind in ihren 
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Stimmungen und Launen. Die Kinder sind häufig seelisch schwach, weil sie kör
perlich zart sind, ihr Seelenleben ist durchaus in vielen Fällen bedingt von ihrem 
Leibesleben. Es findet an einer kräftigen und gesunden Körperlichkeit nicht den 
genügenden Halt. Die Außenwelt macht fortwährend Angriffe auf die Kindes
seele, auch da, wo die Erwachsenen es nicht vermuten. Man ladet dem Kinde 
liebe Freunde ein, der gesunde Lärm des Spiels, die lauten Stimmen, die bloße 
Anwesenheit einer größeren Anzahl kleiner Menschen kränken das melancholi
sche Kind. Es zieht sich zurück, kauert sich in einem Winkel zusammen und weint. 
Das Sich-in-sich-selbst-Zurückziehen ist charakteristisch für das weinerliche Kind, 
selbst sein Blut scheint vor der Außenwelt zu fliehen, es zieht sich aus der Peri
pherie des Leibes zurück, durchblutet nicht in gesunder Weise die Haut, das Kind 
ist blaß und durchscheinend. Es neigt das Köpfchen seitwärts, seine Haltung ist so, 
als wollte es sich in sich selbst verkriechen. Es ist, als ob es sich in sich zusammen
preßte, seine Kräfte in sich zusammenzöge, um sich zu stärken in seinem Verhält
nis zur Außenwelt, der gegenüber es sich schwach fühlt, mit der es nicht in har
monischem Zusammenklange lebt. Das sich so in sich selbst zusammenziehende 
Seelenwesen des Kindes wirkt dann auch wie zusammenpressend auf seine Leib
lichkeit, es preßt aus den Tränendrüsen die wäßrige Flüssigkeit, den sichtbaren 
Ausdruck seiner Trauer, seines Mißbehagens. Es preßt die Atemluft aus der kind
lichen Brust, kurz und ruckweise zieht das weinende Kind den Atem ein, um ihn 
mit langen, schluchzenden Stößen auszuatmen. So, indem es alle seine Seelentätig
keit in sich zusammenzieht, sich wie eine Spirale in sich selbst hineinwickelt, so 
daß die Gewalt des Vorgangs Tränen und Atemluft aus ihm herausdrückt, sucht 
es sich zu panzern gegenüber den Beleidigungen einer Umwelt, in die sein zartes 
Ich, nur schlecht unterstützt durch seinen Körper, sich nicht hineinfinden will. 

Wenn auch Schwäche und Haltlosigkeit das melancholische Kind zunächst zu 
schmerzlichem Weinen bringen, so wird man häufig beobachten, wie bei längerem 
Weinen Schmerz und Leid sich in Wollust und Befriedigung verwandeln. Jeder, 
der Kinder kennt, kennt auch den Ton des in sich befriedigten, das Kind inner
liehst vergnügenden Weinens. Wenn dies einsetzt, läßt meist das Mitleid der 
Erwachsenen bedeutend nach. In derTat äußert sich in solchem Weinen der Egois
mus, der gerade bei schwächlichen, melancholischen Kindern so stark entwickelt 
ist. Schwächegefühle, Abwehrempfindungen, der Drang sich innerlich zu stärken, 
die sauersüße Freude am Hervorbringen der Tränenströme, der Wunsch, vom 
Erwachsenen beachtet, bemitleidet, durch liebevolles Verwöhnen aus der Schar 
der anderen Kinder gleichsam herausgehoben und abgesondert zu werden, das 
alles flutet und wogt halb unbewußt, halb bewußt in der Seele des weinenden, 
melancholischen Kindes. 

Die Aufgaben, die der Erzieher solchen Kindern gegenüber hat, müssen not
wendig in zwei Richtungen gehen. Die Gesundheit dieser Kinder muß vor allem 
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gekräftigt werden, damit ihr geistig-seelisches Wesen sich in rechter, starker 
Weise in ihre Körperlichkeit hineinleben, sich mit ihr als ihrem Werkzeuge ver
binden kann. Es ist von Rudolf Steiner anläßlich des Lehrerkurses am Goethe
anum zu Dornach zu Weihnachten 1921/22 darauf hingewiesen worden, wie bei 
solchen melancholischen Kindern die Tätigkeit innerhalb der Leber, die Ver
wandlung von Stärke in Zucker, eine übergroße ist, und wie man daher schon 
dadurch solchen Kindern zu Hilfe kommen kann, daß man ihnen besonders viel 
Zucker gibt, so daß man ihnen das von außen zuführt, was sie sonst in der Leber 
in überangeregter Tätigkeit selbst produzieren müssen. Melancholische Kinder 
sind auch für Süßigkeiten meist noch empfänglicher wie Kinder überhaupt, und 
das "Bonbonlutschen" ist für sie eine höchst befriedigende, ihrem Wesen ganz 
entsprechende, stille und genußreiche Beschäftigung. 

Die seelische Kräftigung wird dann eintreten, wenn der Erzieher den Leiden 
des melancholischen Kindes ein zartes und liebevolles Verständnis entgegen
bringt. Sie "für das Leben zu kräftigen", indem man sie robust behandelt, um sie 
"abzuhärten", wäre der Tätigkeit des Gärtners zu vergleichen, der das schwache 
junge Pflänzchen vorzeitig den Stürmen und rauher Witterung aussetzt. Dann 
verkümmert es und bricht wohl gar. Wird es erst sorgfältig geschützt und ge
pflegt, so kann es später als erstarkter Baum den Winden Trotz bieten. Es kommt 
darauf an, den Egoismus des melancholischen Kindes zu erweitern: "Sieh, du 
leidest nicht allein; wie viele in der Welt um dich herum müssen auch leiden und 
traurjg sein." Und da wird es kaum vom ersten Märchenerzählen, von der ersten 
Lebensbeschreibung an, durch alle Schuljahre hindurch an Gelegenheit fehlen, die 
Leidensfähigkeit des melancholischen Kindes auf seine menschliche und außer
menschliche Umwelt hinzulenken, dadurch seine Selbstsucht zu schwächen, sein 
wahres Selbst aber zu kräftigen und in eine harmonische Beziehung zur Außen
welt zu bringen. 

Das Weinen gesunder, sanguinischer Kinder wird keinen Erzieher beunruhi
gen. Wenn die Tränen noch die Augen füllen, sitzt ja doch das Lachen schon 
wieder versteckt in den Mundwinkeln. Jeder kennt auch die Kindergesichter, die 
über und über lachen, während noch die hellen Tränentropfen über die Backen 
laufen. 

Eine besondere Eigenart hat das Weinen der cholerisch veranlagten Kinder. Es 
gibt Kinder, die ihr cholerisches Wesen weniger in Toben und Rasen äußern, ihre 
Kraft, ihre Lust oder ihren Zorn weniger nach außen hin durch Gliederbewegun
gen und Schreien zum Ausdruck bringen, sondern die sozusagen in sich hinein 
toben. Man wird empfinden, daß ein solches In-sich-hinein-Rasen nicht gesund 
sein kann. In der Tat zeigen solche Kinder leicht eine ausgesprochene nervöse 
Unruhe, sie entladen ihre Spannungen nicht auf einmal kräftig nach außen hin, 
sondern sozusagen in einer ununterbrochenen Folge von kleinen Funken. Sie 
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rutschen auf der Bank herum, stehen auf, gehen herum, halten die Hände nicht 
einen Augenblick ruhig. Sie sind empfindlich, leicht in ihrem Selbstgefühl ge
kränkt, sie brausen aber nicht in gewaltigen Zornausbrüchen aus, sondern zeigen 
bei ihrem Auflodern eine gewisse Zurückhaltung, von der man deutlich mit
empfinden kann, wie quälend sie für sie selber ist. Diese nach innen gewandten 
Choleriker, selbst wenn sie im gewöhnlichen Leben eher blaß sind, bekommen 
schnell einen roten Kopf, das Blut schießt in ihre Haut, als wollte es nach außen 
dringen. Das Wasser springt ihnen rasch in die Augen, aber ihr Weinen hat einen 
ganz anderen Charakter wie das der melancholischen Kinder. Es ist ein zorniges 
Weinen, dem die schmerzliche Hingegebenheit fehlt. Es fließt und strömt ihnen 
nicht über die Backen, sondern füllt nur die Augen mit trotzigen Tränen, die das 
Kind wie widerwillig vergießt. Es schämt sich seiner Schwäche, genießt sie nicht 
wie der kleine Melancholiker. Immerhin zeigt ein solcher nach innen gewandter 
Choleriker doch eine gewisse Verwandtschaft mit dem melancholischen Kinde. 
Das Selbstgefühl, das Kraftgefühl des kleinen Cholerikers wäre eigentlich an
gewiesen auf einen kräftigen Körper. (Wie ja auch der ausgesprochene kleine 
Choleriker meist einen untersetzten, kräftigen Körperbau zeigt, eine energische 
Kopfbildung, manchmal widerspenstig gelockte Haare.) Trifft das kraftvolle 
Selbstgefühl auf einen schwächlichen, ungesunden Körper, so kann es sich nicht 
frei und ungehindert entfalten. Das Weinen ist dann nicht das tobende Schreien 
des echten Cholerikers, das ungehinderte Kraftfülle verrät, sondern eher ein 
zurückgehaltenes Weinen, bei dem Stärke und Schwäche sich streiten. 

Es ist für den Erzieher leichter, ausgesprochenen Temperamenten gegenüber 
sich pädagogisch ausgleichend zu verhalten, als einem solchen komplizierten 
Zusammenwirken der geistig-seelischen Wesenheit des Kindes mit seiner Leib
lichkeit. 

Vom Lachen des Kindes darf man vielleicht sagen, daß es zu den schönsten, 
aber auch zu den unangenehmsten Äußerungen des kindlichen Seelenlebens ge
hört. Das rechte Lachen gehört zu den Kindern wie das Singen zu den Singvögeln, 
es ist ihnen wesentlich. Man empfindet, wie es zu ihrer Gesundheit dazugehört 
Die Welt als schön zu empfinden, in kräftigem Selbstgefühl sich in seinem Leibe 
zu fühlen, den Stoffwechsel in der Fülle der Gesundheit in sich kreisen zu haben, 
sich fröhlich auszudehnen in die weite Welt hinaus, sich erhaben fühlen über 
Kleinlichkeit, Enge und Sorge des Alltags in unbewußter Genialität, das ist wahr
haft kindlich. Zur rhythmischen Bewegung der Glieder, zum kindlichen Tanzen 
und Springen gehört die Musik des kindlichen Lachens dazu. Und doch birgt 
manches kindliche Lachen ein psychologisches Rätsel in sich. Der Lehrer läßt z. B. 
ein Strafgericht aus ernsten, berechtigten Gründen über eine größere Klasse 
ergehen, er wird die seltsame Beobachtung machen, daß einzelne Kinder dabei 
lachen oder lächeln. Nun mag er zornig werden, von Frechheit, Unverschämtheit, 
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mangelndem Ernst reden, geht er aber der Sache auf den Grund, so wird er 
finden, daß es häufig gerade seelisch schwach veranlagte Kinder sind, welche in 
solchen Augenblicken lachen. Kinder mit labilem seelischem Gleichgewicht, die 
durch die Erschütterung des Augenblicks eben aus dem seelischen Gleichgewicht 
kommen und deren aufgeregtes Gefühlsleben sich unwillkürlich durch das Lachen 
äußert. Vielleicht wird man fragen, warum weinen dann diese Kinder nicht? 
Dreierlei kann da der Fall sein: das Lachen ist ja immer ein Ausdruck der Seele 
für das Gefühl der Erhabenheit über etwas, was in der Umgebung vor sich geht. 
Die Seele erhebt sich im Lachen über die Umgebung, dehnt sich aus, bläst sich 
gleichsam auf. Nun kann, was für den Erwachsenen höchster Ernst ist, was er an 
moralischen Grundsätzen, an strengen Auseinandersetzungen an die Kinder rich
tet, für ihr so völlig anders eingestelltes Seelenleben etwas sein, was sie - nicht 
bewußt, aber in unterbewußten Seelengründen - als einen rechten, unkindlichen 
Unsinn empfinden. Ohne daß sie es sich bewußt gestehen könnten, belustigen sidt 
die Kinder in ihrer ganzen Lebensfrische über die abstrakten, grauen lntellek
tualismen oder Moralismen ihres Erziehers. Er wirkt humorvoll auf sie mit seinem 
unkindlichen, vertrockneten Wesen, und die Kinder lachen. Nicht aus Bosheit, 
nicht einmal aus spöttischer Absicht, sondern aus dem Gefühl einer Überlegen
heit heraus, das ihnen ganz unbewußt bleibt, wenn es auch seinen physiognomi
schenAusdruck im Lachen findet. Gerade wenn ernste Worte einen solchenLächel
erfolg bei einigen Kindern haben, ist für den Lehrer der Wink gegeben, zur 
Selbsterkenntnis zu schreiten und sich zu fragen, ob er den Ernst bildhaft, der 
Kinderseele entsprechend, oder in abstrakter Form vor seine Zöglinge gebracht hat. 

Ist es dem Lehrer aber gelungen, ernste Worte so zu sprechen, daß sie die 
MadJ.t hatten, auch die Kindesseele zu ergreifen und zu erschüttern, so ist ein 
darauffolgendes Lachen der Kinder oft gar nichts anderes als der Ausdruck einer 
Entspannung, die auf die Spannung, in die das ernste Erleben die Seele versetzt 
hat, mit Naturnotwendigkeit folgen muß, wie auf das Einatmen das Ausatmen 
folgt. Und hat der Lehrer nicht etwa durch eine humorvolle Bemerkung von sid:t 
aus die Entspannung bewirkt, so löst das Kind sie selbst in sich aus, und es ist da 
nicht fehlende Ehrfurcht, wenn es gerade nach feierlichen Augenblicken wie erlöst 
aufatmet und auflacht. Befreite sich ja auch das kindliche Volk der Griechen vom 
gewaltigen Ernst seiner Tragödien durch das Satyrspiel, das ihnen das zwerch
fellersd:tütternde Lachen löste, und hatte das Übermaß der Trauer ihre Säfte 
stocken und träge durch den Körper schleichen lassen, so stiegen sie nun fröhlich 
und leicht wieder empor und kreisten Gesundheit bringend im Körper. 

Noch ein Drittes möge aber beachtet werden: Jeder weiß von sich selbst, in 
welch seltsamen Lebenslagen den Menschen manchmal das Lachen befällt. Es 
wird erzählt aus dem Leben einer Heiligen, das von Mitleid und Liebe zu den 
Mitmenschen erfüllt war, wie sie als Kind von ihrem Vater fast totgeschlagen 
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wurde, weil sie laut auflachte, als sie einen Maurer vom Dache zu Tode stürzen 
sah. Sehr viele Menschen lächeln, wenn sie eine tragische Mitteilung bekommen. 
Kinder lachen häufig dann, wenn in irgendeiner Weise das Schamgefühl beson
ders stark in ihnen rege gemacht wird. Es liegen hier wohl Fälle vor, in denen die 
Seele zermalmt werden würde von schicksalsmäßigen Erlebnissen, wenn sie nicht 
die göttlichen Kräfte in sich aufriefe, die ihr die Empfindung der Erhabenheit 
ihrer geistig-seelischen Wesenheit auch über solches tragisches Erdengeschehen 
vermittelten. Die Seele dehnt sich aus, um sich zu erheben über das, was sie sonst 
vernichten würde, sie stärkt sich in ihrem guten Selbstgefühl gegenüber dem, was 
sie auslöschen oder erniedrigen möchte. In diesem Sichausdehnen, Sicherhaben
machen ändert die Seele das Verhältnis ihrer Spannkraft zum Leibe. Sie läßt sie 
erschlaffen und als Folge davon bringen die Muskeln des Gesichts den Ausdruck 
des Lachens hervor. 

Es sind das im Kinde ganz gewiß keine bewußten Vorgänge. Beobachtet man 
aber gerade furchtsame, scheue oder seelisch empfindsame Kinder, so kann man 
gut sehen, wie sie vor dem Furchtbaren, sie Beängstigenden, vor dem Unverstan
denen und Geheimnisvollen, das sie bedrängt, in ein heilbringendes Lachen oder 
Lächeln sich förmlich hineinretten. Der Lehrer muß dann doch auf sich achtgeben, 
daß er solche Kinder moralisch nicht ganz falsch wertet und beurteilt. Gerade 
manches Lachen, das in der Zeit der Geschlechtsreife - so störend und unschön 
oft - auftritt, findet in dem Angedeuteten vielleicht seine Erklärung. 

Diejenige Kraft aber, die Lachen und Weinen in der Physiognomie des Men
schen als eigentlich menschliche Herrscherkraft zugleich gestaltet und maßvoll 
beherrscht, ist ja zur Zeit der Geschlechtsreife noch nicht zu ihrer vollen Wirk
samkeit erwacht. Das Kind tritt somit in ein Alter, wo eine Fülle seelischer Re
gungen in ihm lebendig werden, wo Freude und Schmerz sehr oft einen Spielball 
aus seiner Seele machen wollen, wo aber die Persönlichkeit noch nicht ihre volle 
Herrschaft innerhalb der Seele auszuüben imstande ist. Dann suchen Freude und 
Schmerz sich ihren unbeherrschten Ausdruck in unwillkürlichem Lachen und Wei
nen. Und zwar stärker noch im Lachen als im Weinen, denn die Seele des jungen 
Menschen, die nun zur Urteilsfähigkeit heranreift, die ein bewußtes Verhältnis 
zur Außenwelt sucht, kann in der frischen, unmittelbaren Lebenskraft ihres Hin
eintretens in die Welt oft gar nicht anders empfinden, als daß sie nun auch in viel 
bewußterer Weise als beim jüngeren Kinde sich erhaben fühlt über das, was 
abgestorben, grau und philiströs in dieser Welt ist. Wenn die Seele, wie es diesem 
Lebensalter angemessen ist, erwärmt ist von begeisternden Idealen, dann muß 
sie sich weit ausdehnen und sich erheben über das, was kleinliche Enge und Be
schränktheit ist oder dem jugendlichen Menschen so erscheint. Es wird Sache des 
Erziehers sein, Verständnis für den sich in das Leben hineinstellenden jungen 
Menschen zu haben und ihm solche Ideale vorzuleben und in der Seele zu er-
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weden, die sein Wesen kräftigen, so daß er die wahre Mensdtenwürde in einem 
beherrsdtten physiognomisdten Ausdrud der Seelenregungen sieht. Der Erzieher 
empfindet ja mit Recht das Lachen in diesem Alter als widrig, weil der junge 
Mensch sidt häufig in ganz unbegründeter Weise, die durch seine Erfahrungen 
nidtt geredttfertigt werden kann, über seine Umwelt erhebt, wie audt gerade das 
Weinen in dieser Zeit einen besonders selbstsüdttigen und wollüstigen Charakter 
tragen kann. Um so mehr wird es seine Aufgabe sein, das Vertrauen des jungen 
Mensdten so zu gewinnen, daß er ihm in taktvoller Weise dazu verhelfen kann, 
das richtige und harmonische Verhältnis zur Umwelt zu finden, welches der junge 
Mensch in diesem Alter durch viele Seelenkonflikte hindurch sucht. 

Lachen und Weinen sind im besonderen Sinne der Ausdrud des kindlichen 
Seelenlebens. Sie spielen beim Kinde eine größere Rolle als beim Erwachsenen. 
Für die Psychologie des Kindes ist es wertvoll, solche .Außerungen in intimer 
Weise zu beobachten und die Beobachtung in der praktischen Pädagogik fruchtbar 
werden zu lassen. Wenn Lachen und Weinen eine solche bis in die Gesundheit 
und Krankheit der Kinder hineinreichende Bedeutung für sie haben, dann muß 
der verständige Unterricht in hohem Maße mit ihnen rechnen. Der Lehrer sollte 
solche Seelenregungen und ihren physiognomischen Ausdrud gleichsam in seine 
Gewalt bekommen, denn wenn er sie nicht hervorruft, so treten sie unabhängig 
von ihm in seinem Unterrichte auf. Dann sucht sich das Kind in der Schulstube 
die Motive für seine Fröhlichkeit und für seinen Schmerz eben außerhalb dessen, 
was ihm im Unterricht geboten wird. Die unmittelbaren Folgen für sein Inter
esse und für seine Gedächtnisbildung kann man sich ausmalen, die schlimmeren 
Folgen aber für sein zukünftiges Leben und dessen gesunde Gestaltung sollte 
man auch berüdsichtigen. Gestaltet der Lehrer den Unterricht aber künstlerisch, 
dann wird er auch wie ein Kunstwerk auf das Fühlen der Kinder wirken. Das 
kindliche Wesen im Volksschulalter fordert es aber geradezu, daß ein leises Er
schreden, ein leises Sichfreuen, eine leicht beängstigende Spannung, eine be
freiende Entspannung, ein schmerzliches Fühlen, ein erlöstes Aufjauchzen, in 
rhythmischer Folge die kindliche Seele bewegen und die Aufmerksamkeit ganz 
ungezwungen und selbstverständlich beim Unterrichte festhalten. Für den ge
schärften Blid des Erziehers wird sich die Wirkung eines solchen künstlerisch 
gestalteten Unterrichts nicht nur durch den lachenden Mund oder die tränen
gefüllten Augen, sondern sogar bis in den Atmungsprozeß, bis in den Blutkreis
lauf hinein durch ein leises Atemanhalten, ein tiefes Aufatmen, ein zartes Er
blassen und Erröten der Kinder offenbaren. 

Ein so gestalteter Unterricht würde dann nicht von dem ausgehen, was ab
strakte Ideale erwachsener Erzieher sind, sondern würde in dem wahren Elemente 
der kindlichen Menschen sich bewegen können. Es würde sich aus einer solchen 
Fruchtbarmachung einer liebedurchdrungenen Erkenntnis der Rätsel des kind-
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lidten Seelenlebens in der Pädagogik die bedeutsamsten Folgen für die seelisdte 
und körperliche Gesundung der jungen Generation ergeben. 

Aus dem in Kürze im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, erscheinenden Buch von 
Caroline von Heydebrand "Kindheit und Schicksal. Aus den Anfangsjahren der Freien 
Waldorfschule." Sammlung Menschenkunde und Erziehung Nr. 10, Schriften der Pädago
gischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen. 210 Seiten, kart. 10.80 DM. 

Der Bauer und der Wolf 

Ein Spiel nach einer litauischen Fabel 

Im dritten Sdtuljahr werden die Kinder in ihrer Entwiddung reif, Interesse zu 
entwickeln für das Tun der Menschen im Erdenleben. Langsam klingen die Kräfte 
ab, die aus der Märchenwelt ihre Stärkung empfangen haben. Schon im zweiten 
Sdtuljahr lernten sie liebevoll ahnend hinzuschauen auf mensdtlidte Seelen- und 
Geistesregungen. In den Legenden und in den Tierfabeln - aus diesem Bereidt 
stammt der Erzählstoff dieses Schuljahres - zeigt sich das Menschenwesen, rin
gend mit seinen Schwächen und Fehlern, strebend zum Reich der Engel. Nun, da 
sie sich dem neunten Lebensjahr nähern und sich selbständiger dem Mitmenschen 
und seinem Wirken gegenüberstellen, wird Haus- und Feldbau, Handel und 
Handwerk für sie anziehend und regt sie zu eigenem Tun an. 

Während einer Epoche, in der wir vom Pflügen und Säen, vom Ernten und 
Brotbacken sprachen, entstand nach einer litauisdten Fabel das folgende Spiel für 
meine Klasse. 

Die meisten der Kinder madtten zu den Versen Eurythmie. Der Bauer und der 
Wolf, Gaul, Fohlen und Hammel waren die "Hauptrollen". Eine kleine Gruppe 
von Kindern wirbelte als Samenkörner, gleidtsam im Schwung geworfen, heran; 
dann stellten sie das Wadtsen und Reifen dar, bis das gemähte Korn in Garben 
zusammenrückte und, zur Mühle gebracht, von der Bühne versdtwand. Eine neue 
Gruppe, den Brotteig darstellend, erschien und formte sich ähnlich der ersten im 
webenden Schwingen und endlichen Ballen zuletzt zu den Laiben, die dann im 
Schub in den Backofen verschwanden. 

Gesprochen wurde die ganze Fabel von dem Rest der Klasse, den Kindern also, 
die nicht bei der Eurythmie mitmadtten. Die Rollen von Wolf, Bauer und Ham
mel wurden von verschiedenen Kindem rezitiert, die sich aus dem kleinen Chor 
als Einzelstimmen heraushoben. 

Es galt für die einen, sich im Sprechen den Bewegungen der Kameraden anzu
gleichen, für die anderen, nicht zu schnell oder zu langsam dem Gehörten mit den 
Bewegungen zu folgen. Für das Ganze der Klasse war dies eine starke, die sozia
len Kräfte belebende Übung. - Stolz waren die Kinder, daß so viele Lehrer aus 
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der Schulbewegung ihre Zuschauer waren, denn das Spiel war em Teil der 
Monatsfeier, die während der Delegiertentagung des Bundes der Waldorfschulen 
in Harnburg Mitte Juni stattfand. 

Chor: Ein Bauer saß am Ackerrand, 

Wolf: 
Bauer: 
Wolf: 
Chor: 

Bauer: 
Chor: 
Wolf: 
Chor: 
Bauer: 
Wolf: 
Bauer: 

Wolf: 
Bauer: 

Wolf: 
Chor: 
Bauer: 

nach harter Arbeit er nun ruht; 
er aß das Brot aus rauher Hand 
und schaut der Sonne goldne Glut. 
Da kommt ein Wolf aus finstrem Wald 
mit gier'gem Blicken auf ihn zu, 
macht plötzlich vor dem Landmann halt 
und fragt: 
He, Mensch, was issest du? 
Brot, (Chor:) sagt der Alte, (Bauer:) Brot schmeckt gut. 
Will's selber kosten, laß mich fressen! 
So heischt der Wolf mit frechem Mut. -
Den Kanten Brot von seinem Essen 
wirft ihm der Bauer zu und fragt: 
Kann dir das Brot, das braune, munden? 
Der Wolf verschlingt's, leckt aus und sagt: 
Wo hast du denn das Brot gefunden? 
Den Wolf belehrt der Bauer schnell: 
Zuerst mußt pflügen du den Acker. 
Da kommt das Brot gewiß zur Stell? 
Nicht doch,- die Schollen egge wacker, 
dann sä' das Korn und walz das Feld! 
Nun endlich hab ich Brot zu fressen? 
Nein, warte nur, 's ist erst bestellt.
Im Schoß der Erde keimt's indessen. 
Die Sonne lockt die Saat geschwind 
hervor, bis grün die Fluren prangen 
und Ähren wachsen, drin im Wind 
dann golden reifend Körner hangen. 
Ist endlich nun das Brot zur Stell?, 
fällt ihm ins Wort der Wolf mit Knurren. 
I wo, (Chor:) wehrt jener ab, (Bauer:) so schnell 
geht's nicht! Nun hör mich ohne Murren.
Dann schneid das Korn im Sensenschwung, 
in Garben bind es, stell's in Reihen. 
Zur Scheune fahren's alt und jung, 
vom Stroh es dreschend zu befreien. 
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Chor: 
Wolf: 
Chor: 
Bauer: 

Wolf: 

Bauer: 

Chor: 

Wolf: 

Chor: 
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Der Wolf voll Ungeduld nun spricht: 
Jetzt ist es Brot, jetzt kann im's schlingen? 
Der Bauer drauf: 
Nom immer nimt! 
Du mußt nom manche Tat vollbringen. -
Die Körner sammle Sack bei Sack, 
zur Mühle fahr sie, laß sie mahlen.
Das Mehl zum nämsten Bäcker trag, 
der knetet Teig in großen Smalen. 
Er formt zu manchem runden Laib 
den wohlgewirkten Teig zusammen 
und hofft, daß er nicht sitzen bleibt. -
Im Ofen smon die Smeite flammen. 
Nun geht der Teig schön locker auf. 
Die Laibe werden eingesmoben! 
Jetzt endlim hör mit Reden auf, 
Du sollst das Brot mir nimt mehr loben. 
Ich werd es nie und nimmermehr 
bei so viel Mühe noch begehren. - -
Was fress' im, denn mim hungert sehr? 
Was gibst, o Mensch, du mir zu zehren? 
Dann geh zur Koppel, wo ein Gaul 
samt einem jungen Fohlen weidet. 
Der Wolf trabt hin mit lüstrem Maul 
und meint, ihm sei ein Mahl bereitet. 
Er stürzt aufs Fohlen zu voll Hast, 
dom das, ersmrocken, flieht zur Alten, 
die voller Ruhe weiter grast. 
Der Wolf läßt keine Vorsimt walten. 
Er wagt sim näher vor, ganz nah! -
Dom plötzlim smlägt das Pferd nam hinten. -
0 weh, was mit dem Wolf gesmah! 
Der Tritt läßt eilig ihn versmwinden. 
Er kommt zum Bauern rasm zurück 
und sagt zu ihm: 
Dort zwismen Weiden 
sah im ein Smaf zu meinem Glück, 
darf ich's zum Fraße mir bereiten? 
Der Bauer nickt, da läuft er smon 
und sagt zum Smaf im weimen Felle: 



Wolf: 

Chor: 

Hammel: 

Chor: 

Wolf: 

Der Mensch hat mir erlaubt- zum Lohn -, 
dich zu verschlingen auf der Stelle. 
Das Schaf nicht widersprechen tut 
und sagt: 
Friß mich nicht stückchenweise, 
und reiß mein Fell mir nicht kaputt. 
Ich bin bereit zur schlimmen Reise. -
Nun stell dich fest an jenen Stamm, 
reiß auf dein Maul, und stemm wie toll, 
ich spring in deinen Rachen dann. 
Der Wolf setzt sich erwartungsvoll 
und stemmt die Pfoten mächtig ein, 
reißt auf die Schnauze, wie er kann. 
Bald wird er nicht mehr hungrig sein! 
Der Hammel rennt mit Schwung heran 
und prallt dem Wolf vors Maul mit Krach.
Dann rasch versteckt er sich im Tann. -- -
Nach langer Frist der Wolf erwacht-
mit blutgern Maul, - recht matt und schwach. 
Er sinnt - und sinnt. -
Wie war das dann? 
Hab ich den Hammel denn gefressen? 
Er ist ja weg,- ich hab's vergessen. 
Der liegt mir sicher schwer im Bauch, 
und brummen tut mein Schädel auch. 
Bedenk idt's recht genau indessen: 
Hab wohl den Hammel doch gefressen! 

Vom Erleben der Sprache 

Heinz Müller 

So mühelos und selbstverständlim wir die Gegenstände unserer Welt wahr
nehmen können, so mühelos werden wir auch das ausgesprochene Wort, den 
Satz, die Rede gewahr. Aber es bleibt uns zunächst ein Rätsel, auf welche Weise 
dies geschieht. Die vorliegende Betrachtung versudtt zu zeigen, daß wir durch die 
unbefangene Beobachtung irgendeines Spradtvorganges, z. B. eines Gespräches, 
der Lösung dieses Rätsels ein Stück näher kommen, wenn wir unsere Beobam
tungsergebnisse von der Sinneslehre Rudolf Steiners her beleuchten. Zunächst 
darf daher an diese Sinneslehre erinnert werden. 
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Rudolf Steiner unterscheidet in seiner Sinneslehre1) zwölf verschiedene Sinne 
und gliedert sie unter anderem in die Gruppen der "oberen", "mittleren" und 
"unteren" Sinne: 

Ich-Sinn 

l Vorstellungs-Sinn 
Lautsinn 
Hörsinn 

"obere" Sinne 

Wärmesinn 

l Sehsinn 
Geschmackssinn 
Geruchssinn 

"mittlere" Sinne 

Gleichgewichtssinn 

I Bewegungssinn 
Lebenssinn 
Tastsinn 

"untere" Sinne 

Von diesen zwölf Sinnen kommen für das Wahrnehmen des Gesprochenen 
im wesentlichen die vier oberen Sinne, also der Hörsinn, der Lautsinn (auch 
"Wortsinn" genannt), der Vorstellungs-Sinn (auch "Begriffs-" oder "Gedanken
Sinn" genannt) und der Ich-Sinn in Betracht, wie uns die Beobachtung eines Ge
spräches zeigt, zu der im Folgenden angeregt werden soll. 

I. Die sinnliche Wahrnehmung der Sprache 

Jeder von uns hat es wohl schon einmal erlebt, wie es über einem interessanten 
Gespräch Abend und Nacht wird und das Gespräch schließlich bei völliger Dun
kelheit fortgeführt wird, sodaß es alleine den Raum zu bilden scheint, in dem 
die am Gespräch 6eteiligten Menschen einanaer begegnen. Setzen wir uns einmal 
in Gedanken zu einem solchen bei Dunkelheit geführten Gespräch dazu, ohne 
jedoch so völlig wie die Gesprächspartner darin aufzugehen. Dagegen wollen 
wir aufmerksam darauf achtgeben, auf welche Art und Weise sich dieser Sprach
vorgang wahrnehmbar vor uns entfaltet. Wie werden wir diesen Vorgang 
gewahr? 

Wir richten zunächst unsere Aufmerksamkeit auf all das, von dem wir sagen 
können, daß es laut und leise, hoch und tief, steigend und fallend erklingt. Wir 
können da z. B. beobachten, wie dasselbe Wort oder derselbe Ausdruck einmal 

1) Siehe z. B. Willi Aeppli: Sinnesorganismus, Sinnesverlust, Sinnespflege, Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1955. 
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gerufen, ein andermal geflüstert wird; wie er einmal mit hoher, ein andermal 
mit tiefer Stimme ausgesprochen wird; usw. 

Eine andere Beobachtungsreihe läßt sich anstellen, wenn wir nicht mehr auf 
die Stimmführung, sondern auf den Strom von Lauten und Silben achten, ohne 
uns allerdings um das zu kümmern, was durch diese Laute und Silben zum Aus
druck kommen soll. Nicht von hoch und tief, laut und leise werden wir dann 
sprechen, sondern von Vokalen und Konsonanten, langen und kurzen Silben, usf. 

Eine dritte Reihe von Beobachtungen entsteht, wenn wir auf die "Bedeutung", 
auf den "Sinn" des Gesagten, also auf all das sehen, was durch Laute und Silben 
zum Ausdruck kommt. Wir nehmen mit den Lauten und Silben zusammen auch 
einzelne Vorstellungen auf, die sich zu Gedanken und Gedankenfolgen zusam
menschließen und so besonders die Aufmerksamkeit der Gesprächspartner in 
Anspruch nehmen. 

Und schließlich können wir unsere Aufmerksamkeit auch darauf richten, daß 
wir langsam mit den einzelnen Partnern des Gespräches selber bekannt werden. 
Wir können sie an der Eigenart ihrer Stimme, ihrer Aussprache und der von 
ihnen vertretenen Meinung allmählich unterscheiden und haben am Ende des 
Gespräches jeden von ihnen mehr oder weniger gut kennengelernt 

Wenn wir nun diese vier Beobachtungsreihen mit der Sinneslehre Rudolf 
Steiners zusammenhalten, so zeigt es sim, daß sie den Wahrnehmungsfeldern 
der vier oberen Sinne angehören. Nur schließen sie sich gewöhnlich zum einheit
timen Erleben der Sprame zusammen, wie sim auch etwa der Duft und der Ge
smmack einer Speise zu einem einheitlichen Erlebnis zusammenschließen. Erst 
wenn wir willkürlich die Aufmerksamkeit einmal nur auf das Wahrnehmungs
feld des einen Sinnes und einmal nur auf das Wahrnehmungsfeld des anderen 
Sinnes richten, läßt sich das sonst einheitliche Erleben eines Gesprächs in jene 
vier Beobachtungsreihen aufgliedern, die wir oben angezeigt haben. 

Was wir durch den Hörsinn von der Sprache wahrnehmen, ist der Schall, den 
der Sprechende durch seine Stimmwerkzeuge erzeugt. Wir unterscheiden eine 
hohe von einer tiefen, eine laute von einer leisen Stimme nach der Besmaffenheit 
des erzeugten Schalles. Und auch innerhalb der Stimmführung ein und desselben 
Sprechers wechseln laute und leise, hohe und tiefe Passagen miteinander ab, 
sodaß der Schall anschwillt und abnimmt, steigt und fällt. 

Was wir dagegen durch den Lautsinn wahrnehmen, ist die Lautform der 
Sprache. Wir werden auf die eigentümliche Natur des Lautes aufmerksam, wenn 
wir einen Laut einmal mit kräftiger Stimme und einmal nur flüsternd hervor
bringen. Was sich dabei ändert, haben wir bereits betrachtet und es "Schall" 
oder "Stimme" genannt. Was dagegen gleich bleibt, ist der Laut selbst. In der 
Lautform der Sprache sind nun die einzelnen Laute zu mannigfaltigen Laut
gestalten, den Silben, vereint und werden als einzelne erst dadurch gewonnen, 
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daß man diese in ihre Elemente zerlegt. Was wir Vokale und Konsonanten 
nennen, sind also die verschiedenen Elemente, aus denen die Lautform der 
Sprache gebildet ist. Wie diese einzelnen Elemente durch den Lautsinn wahr
genommen werden, so auch die lautliche Gestalt der Sprache im Ganzen, so daß 
zu der Tätigkeit des Hörsinnes diejenige des Lautsinnes dazukommen muß, ehe 
wir ein Gespräch mitanhören können. 

Die Tätigkeit dieser beiden Sinne genügt aber noch nicht, um zu vernehmen, 
wovon in einem Gespräch die Rede ist. Dazu bedarf es über den Hörsinn und 
den Lautsinn hinaus noch desjenigen Sinnes, den Rudolf Steiner den Vorstel
lungs-Sinn nennt. Was uns ohne dessen Tätigkeit ein bloßer, aus Lauten und 
Silben bestehender Strom bleiben würde, wird durdi ihn zur aussagenden Sprache. 
Wir nehmen mit seiner Hilfe die Bedeutung eines Wortes, den Sinn eines Satzes, 
den Gedankenzug einer Rede usw. ebenso wahr, wie durch den Lautsinn die 
lautliche Gestalt der Sprache. 

Machen es die bestehenden Denkgewohnheiten auch schwer, über den Hörsinn 
hinaus einen Laut- und einen Vorstellungs-Sinn anzuerkennen, so lassen sich 
doch die durch diese Sinne wahrgenommenen Phänomene verhältnismäßig leicht 
aufzeigen und beschreibend festhalten. Anders steht es mit dem Ich-Sinn und 
dem ihm entsprechenden Phänomenfeld. Hier stößt es begreiflicher Weise nicht 
nur auf Ablehnung, von einem "Sinn" zu sprechen, sondern die mit seiner Hilfe 
wahrgenommenen Phänomene sind auch schwieriger zutreffend zu schildern. 
Dennoch muß auch von diesen Phänomenen gesprochen werden, wenn wir voll
ständig beschreiben wollen, in welcher Weise das gesprochene Wort sich wahr
nehmlich vor uns hinstellt. Denn wenn durch den Hörsinn uns das ausgespro
chene Wort als Schall erscheint, durch den hinzutretenden Lautsinn aber als 
artikulierte Lautgestalt; wenn weiter durch den Vorstellungs-Sinn seine Bedeu
tung wahrgenommen wird, so werden wir durch den Ich-Sinn das ausgesprochene 
Wort als Tatsache unserer sozialen Welt gewahr. Das heißt: Es gehört diesem 
oder jenem Menschen an, indem dieser es ausgesprochen hat, und unterscheidet 
sich schon allein durch diese Zugehörigkeit von dem Wort eines anderen Men
schen. Wir nehmen daher in einem Gespräch nicht nur Stimmen, Laute und 
Vorstellungen auf, sondern lernen durch die Tätigkeit des Ich-Sinnes auch die 
einzelnen Partner des Gespräches selber kennen. 

Auf diesem Wege wird deutlich, daß die Sprache zum Wahrnehmungsfeld der 
vier oberen Sinne gehört und für diese eine wichtige Rolle spielt. Jedoch ist 
damit noch nicht gezeigt, in welcher Weise sich nun diese vier Wahrnehmungen 
zu einem einheitlichen Erlebnis zusammenschließen, wie wir es aus dem täglichen 
Spracherleben her kennen. Zwar läßt sich leicht verstehen, daß "Schall" und 
"Laut" immer einheitlich erlebt werden müssen, da ja der Schall selber zu Lauten 
artikuliert wird. Auf welche Weise aber die Lautgestalt der Sprache sich mit der 
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Sprachbedeutung zusammenschließt, bedarf noch einer weiteren Erörterung. Sie 
soll im zweiten Teil der vorliegenden Betrachtung versucht werden. Um darüber 
hinaus verständlich zu machen, wie sich die Wahrnehmungsqualitäten des Ich
Sinnes durch alles einmal Gesprochene hindurchziehen, müßte dagegen erst das 
Wesen dieses Wahrnehmungsfeldes genauer geschildert werden, als es im Rah
men der vorliegenden Betrachtung geschehen kann, sodaß diese Frage hier 
unberücksichtigt bleiben muß. 

2. Sprache als Zeichen und Sprache als Symbol 

Ohne Zweifel erleben wir die Lautform der Sprache und die durch sie zum 
Ausdruck kommenden Vorstellungen als eine Einheit. Die Frage ist daher nur, 
wie diese Einheit zustandekommt Eine Untersuchung aller hierbei in Betracht 
kommenden Verhältnisse zeigt, daß es nicht nur eine, sondern mehrere Möglich
keiten eines solchen einheitlichen Erlebens gibt. Wir wenden uns zunächst der 
im täglichen Gebrauch der Sprache häufigsten zu. 

Sie besteht darin, daß wir im Vernehmen die volle Wahrnehmung der Laut
gestalt eines Wortes zugunsten jener Wahrnehmung unterdrücken, die sich auf 
die Bedeutung dieses Wortes richtet. Gewiß müssen wir die Lautgestalt eines 
Wortes erst wahrnehmen können, ehe wir unsere Aufmerksamkeit auf seine 
Bedeutung zu richten vermögen. Aber nicht ihre Eigenart ist es, die uns an der 
Lautgestalt interessiert; diese bleibt uns vielmehr vollkommen gleichgültig. Uns 
interessiert bei dieser Art des Spracherlebens genau genommen nur, was die eine 
Lautgestalt von der anderen unterscheidet. Weder die Eigenart einer Lautgestalt, 
wie die des Wortes "Quelle", noch eine solche, wie die des Wortes "Welle" sind 
in diesem Sinne für uns von Interesse, sondern lediglich der Umstand, däß die 
eine von der anderen soweit unterschieden ist, daß wir sie nicht miteinander ver
wechseln können. Denn der bloße Unterschied mehrerer Lautgestalten genügt, 
um uns jeweils möglich zu machen, in der richtigen Weise von der Wahrnehmung 
der Lautgestalt zu der Wahrnehmung der Bedeutung überzugehen. Es kommt 
uns allein darauf an, die beiden bezeichneten Vorstellungen auseinanderzuhalten, 
gleichgültig, mit welchen Lautwerten dies geschieht. 

Diese Art des Spracherlebens soll hier das Erleben der Sprache "als Zeichen" 
genannt werden. Wir erleben in den allermeisten Fällen des alltäglichen Sprach
gebrauches die Sprache als Zeichen. Es ist für diese Art des Spracherlebens charak
teristisch, daß die Wahrnehmung der Lautform bereits von dem Zwecke her 
orientiert ist, den die Wahrnehmung der Bedeutung verfolgt. Alles, was über 
diesen Zweck hinausgeht, wird vermieden. Und da es bereits genügt, die Ver
schiedenheit der Lautform äußerlich zu erfassen, ohne sich auf das volle Erleben 
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dieser Lautform einlassen zu müssen, ist der Wert, den diese für das Erleben der 
Sprache als Zeichen hat, nicht ihr lautlicher Eigenwert, sondern im Verhältnis 
zu diesem ein rein negativer: eben der angedeutete Unterschied zwischen den 
verschiedenen Lautgestalten. 

Ihr Eigenwert wird dagegen fortwährend zurückgedrängt, indem sich die 
Wahrnehmung der Bedeutung sofort an seine Stelle setzt. Wenn es erlaubt ist, 
den Wortgebrauch von "schlafen" und "wachen" modifizierend, von "für etwas 
schlafen" und "für etwas wachen" zu sprechen, so darf gesagt werden, daß wir 
im alltäglichen Erleben der Sprache für den Eigenwert der Lautform schlafen 
und nur, gewohnheitsmäßig die lautlichen Unterschiede ergreifend, für die 
Bedeutsamkeit der Sprache wachen. 

Aber wir können für das, was im tagtäglichen Gebrauch der Sprache so "ver
schlafen" wird, auch durch eine andere Seeleneinstellung aufwachen. Und damit 
kommen wir zu einer anderen Art, die Sprache zu erleben, als diejenige, von der 
wir bisher gesprochen haben. 

Während im tagtäglichen Sprachgebrauch unsere Aufmerksamkeit nur die not
wendige Orientierung von der Lautgestalt eines Wortes abnimmt, um sogleich 
über sie hinaus auf die Bedeutung des Wortes zuzustreben, ruht bei der hier zu 
beschreibenden Erlebnisweise unsere Aufmerksamkeit länger auf der Lautform 
eines Wortes, vertieft sich in sie, prägt sie sich ein, geht dann zu der Bedeutung 
des Wortes, der Vorstellung, über, vertieft sich gleichfalls darein, und kehrt zu 
der Betrachtung der Lautform wieder zurü!k, um sich abermals von dieser zur 
Bedeutung des Wortes hinüber zu wenden. Dies findet zum Beispiel beim intimen 
Kennenlernen und Durchleben eines Sprachkunstwerkes, insbesondere eines lyri
schen Gedichtes statt. Denn es kommt bei einem Sprachkunstwerk darauf an, 
einerseits das gesättigte Erleben der Lautform in das Erlebnis der Bedeutung, 
andererseits das Erlebnis der Bedeutung in das Erleben der Lautform überzu
führen. 

Haben wir diese Einstellung unserer Aufmerksamkeit einmal am sprachlichen 
Kunstwerk erübt, so können wir versuchen, sie auch auf das Erleben der gesamten 
Sprache auszudehnen. Das Ergebnis solcher Versuche ist ein Gefühlsurteil, wie wir 
es schon vom Erleben des Kunstwerkes selber her kennen. Wie bei diesem können 
wir von "ästhetisch befriedigend" und "ästhetisch unbefriedigend" sprechen, 
zwischen welchen beiden Urteilen sich ein mehr oder weniger weites Feld dessen 
dehnt, was unserem Empfinden zwar nicht gerade zuwiderläuft, aber es auch 
nicht besonders anspricht. Diese Verschiedenheit rührt davon her, daß die beiden 
im Wechsel aufgesuchten Erlebnisse, das der Lautgestalt und das der Bedeutung, 
bei manchen Wörtern in Harmonie zueinander stehen, während bei anderen das 
Gegenteil davon der Fall ist. 

Dort, wo Lautform und Bedeutung zueinander in Harmonie stehen, ist nun 
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auch eine andere Art von Spracherleben möglich, als lediglich das Erleben der 
Sprache als Zeichen. Denn hier braucht nicht erst die volle Wahrnehmung der 
Lautform unterdrückt zu werden, um zu einem einheitlichen Erleben zu kommen, 
weil sich diese Wahrnehmung selber mit der der Wahrnehmung der Bedeutung 
zur Einheit zusammenschließen läßt. Das ist z. B. bei dem oben angeführten 
Wort "Quelle", oder auch bei dem Wort "Welle" der Fall. Wir können diese 
Wörter nicht nur so erleben, daß wir ihre lautliche Gestalt als beliebige Markie
rung auffassen, sondern auch so, daß wir den voll durchlebten Eigenwert dieser 
Lautgestalt in das Erleben der Bedeutung mit einfließen lassen. Diese Art, die 
Sprache zu erleben, soll hier das Erleben der Sprache "als Symbol" genannt 
werden. - (Dagegen ist dort, wo die Lautform in einem gleichgültigen oder 
disharmonischen Verhältnis zu der Bedeutung steht, eine echte Einheit in dem 
hier gemeinten Sinne weniger gut oder gar nicht möglich, da Lautform und 
Bedeutung für unser ästhetisches Empfinden nicht zusammenstimmen.) 

Man spricht gewöhnlich von "Lautmalerei", wenn man auf dasjenige hin
weisen will, was die Lautform eines Wortes mit seiner Bedeutung in ein harmo
nisches Verhältnis setzt. Dem zu Grunde liegt das Bestreben, die Lautform als 
Bild des durch dieses Wort Bezeichneten aufzufassen. Diese und die damit ver
bundenen Vorstellungen haben durch die Lautbetrachtungen Rudolf Steiners 
eine umfassende Erweiterung und Vertiefung erfahren.2) Die Ursache, daß der 
Vorstellung einer "Lautmalerei" so oft mit Zweifel und Kritik begegnet wird, 
kann in den meisten Fällen darin aufgesucht werden, daß man sich so leicht über 
ihre Bedeutung für das Erleben der Sprache irrt. So glaubt man oft der Tatsache 
der Lautmalerei alleine schon entnehmen zu können, daß eine in diesem Sinne 
gebildete Lautform notwendig auch lautmalerisch erlebt werden muß, ja sogar, 
daß durch diesen lautmalerischen Wert der eigentliche Sprachvorgang zustande 
kommt. Eine solche Annahme wird aber durch die einfache Beobachtung. wider
legt: Auch die lautmalerisch gebildete Lautgestaltung kann durchaus im Sinne 
der "Sprache als Zeichen" erlebt werden, wobei ihr lautmalerischer Wert voll
ständig unberücksichtigt bleibt. 

Richtig dagegen ist, daß dieser Wert ein anderes Erleben der Sprache möglich 
macht. Wirklich aber wird dieses erst, wenn wir mit einer anderen Seelenein
stellung an die zur Rede stehende Lautgestalt herantreten, als das bei dem 
Erleben der Sprache als Zeichen der Fall ist. Diese Seeleneinstellung sollte hier 
angedeutet werden. Sie erst führt zum Erleben der Sprache als Symbol. 

über die beiden bisher geschilderten Erlebnisweisen hinaus ist in den geistes·· 
wissenschaftlichen Sprachbetrachtungen, die Rudolf Steinerum die Jahreswende 
1919/20 für Erzieher gegeben hat, von einer dritten Art des Spracherlebens die 

1) Siehe dazu die Beiträge von Martin Tittmann: Wie kommen wir zu einer fruchtbaren Lautwcsens
kundt? in dtn ldzttn Jahrgängen dies<r Zeitsduift. 
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Rede. Es handelt sich dabei um die Art, wie Sprache in der Frühzeit ihrer Ent
wick:lung erlebt wurde. Dieses Erleben ist auf der einen Seite mit dem Erleben 
der Sprache als Symbol eng verwandt, auf der anderen Seite jedoch von diesem 
verschieden. 

Verwandt ist die zur Rede stehende Erlebnisweise mit dem Erleben der 
Sprache als Symbol insofern, als auch hier die Lautform mit der Bedeutung in 
Harmonie steht und intensiv erfahren wird. "In sehr, sehr frühen Zeiten der 
Sprachentwiddung eines Volkes lehnt sich der Mensch mit seiner Empfindung 
ganz an den Laut an ... " sagt Rudolf Steiner im vierten der genannten Vorträge. 
Nicht ein Erleben der Sprache als Zeichen kann damit gemeint sein, sondern nur 
ein solches, das ihre Lautform intensiv miterlebt Dies aber ist nur dann im 
Sinne eines einheitlichen Spracherlebens möglich, wenn die Lautform selber ein 
"Bild" der Bedeutung darstellt. Darauf deutet Rudolf Steiner hin, wenn er fort
fährt " ... man möchte sagen: die Sprache besteht eigentlich nur aus differen
zierten, komplizierten Bildern in den konsonantischen Lauten, in denen man 
nachbildet äußere Vorgänge, und aus darinnen vorkommenden Interjektionen, 
Empfindungslauten in den vokalischen Bildungen".- Bis hierher scheint sich also 
die Art des Spracherlebens der Frühzeit in nichts von dem zu unterscheiden, was 
wir oben "Sprache als Symbol" genannt haben. 

Ein solcher Unterschied ergibt sich aber sofort dann, wenn wir die drei in 
Frage kommenden Erlebnisweisen als die Phasen einer Entwicklung begreifen. 
Denn während wir uns mit dem Erleben der Sprache als Symbol, so wie es oben 
geschildert worden ist, bereits nach dem Erleben der Sprache als Zeichen befin
den, liegt die von Rudolf Steiner beschriebene Art die Sprache zu erleben noch 
vor dem Erleben der Sprache als Zeichen und entwickelt sich erst zu diesem hin. 
So sagt Rudolf Steiner im Anschluß an die beiden oben zitierten Sätze: "Nun 
schreitet der sprachbildende Prozeß fort. Der Mensch hebt sich gewissermaßen 
heraus aus diesem Miterleben, aus diesem empfindungsmäßigen Miterleben des 
Lautlichen ... Indem er spricht, wird das Sprechen in eine viel unterbewußtere 
Region hinuntergestoßen als es früher war, wo die Vorstellung, das Empfinden 
noch zusammenhing mit der Lautbildung ... Das Bewußtsein sucht mittlerweile 
den Gedanken abzufangen". 

Jene frühe Art des Spracherlebens entwickelt sich also erst zu dem, was wir 
oben als die heute alltägliche Erlebnisweise beschrieben haben, indem die volle 
Wahrnehmung der Lautform zugunsten der Bedeutung zurückgedrängt und 
"vergessen" wird. Das Erleben der Sprache als Symbol versucht dagegen durch 
individuelle Anstrengung, wie sie z. B. in der künstlerischen Schulung geschieht, 
auf einer neuen Stufe wiederzugewinnen, was früher als selbstverständliche 
Harmonie von Lautform und Bedeutung vorhanden war. Das heißt: wir haben 
es im Erleben der Sprache als Symbol eigentlich nicht mit einer anderen Erleb-
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nisweise als mit jener zu tun, die Rudolf Steiner für die Frühzeit der Sprament
widdung beschreibt; nur mit dem Unterschied, daß sie heute individuell erarbeitet 
werden muß, wenn wir sie aus eigener Anschauung kennenlernen wollen. 

Christof Lindenau 

Von unserem Kleeblatt geplaudert 

Da wäre wieder ein Tag geschafft! Erschöpft sinke ich auf einen Stuhl. Einmal 
nichts hören!- Endlich sind die vier Kinder in ihren Betten und geben Ruh. War 
das ein Tohuwabohu! Anstatt den unvorstellbaren Wust von Puppen, Stoff
tieren, Bauklötzern, Bastenden im Kinderzimmer aufzuräumen, stand unsere 
Ruth laut heulend, mit aufgelösten Haaren, in einer Ecke und plärrte: "Den 
Gruscht habe ich ja gar nicht gemacht, den soll Christof aufräumen!" 

Man zweifelt wirklich, ob es dasselbe Kind ist, das oft so besinnliche Worte 
findet. Christof boxt inzwischen Natalie, die "Mondscheinprinzessin", und erntet 
schlimme Schimpfworte, weil er versucht, in ihr allerheiligstes, blitzblankes Stüb
chen einzudringen; und Georg, der Nestkegel, tappt ratlos zwischen allen herum! 

Da kann nur das Abendlied helfen. Schnell wird Frieden geschlossen, recht 
und schlecht das Spielzeug "geordnet" (es verschwindet in einer Kiste!), und die 
Klänge des Liedes besänftigen endlich die Gemüter und bereiten sie für die Nacht: 
"Im Himmelreich ein Haus steht ... " Aber ich bin auch am Ende meiner Kraft. 
Soll das alle Tage so gehen?- Da greife ich nach dem Heft, in das ich seit Jahren 
die "Reden und Taten" der Kleinen notierte: 

Wir sitzen zur Adventszeit zusammen, arbeiten an den Weihnachtsgeschenken 
und sprechen vom Nikolaus. Christof ist ein bißeben krank. Er liegt im Bett und 
will sich bemerkbar machen: 

"Ich habe einmal einen kranken Nikolaus gesehen. Der ist aber wieder gesund 
geworden." Keiner beachtet ihn. Nach einer Weile: "Ich habe auch einen toten 
Nikolaus gesehen. Der ist aber wieder lebendig geworden". Als immer noch nie
mand antwortet, kommt endlich: "Ich hab' einmal einen Nikolaus gesehen, der ist 
in den Schnee gefallen, ist aber wieder rausgeklettert." Endlich lachen wir los, 
und er ist zufrieden. -

Vater rasiert sich. Ruth, fünfjährig, schaut zu: "Vater, rasierst du dir deinen 
Bart?"- "Ja, ich rasiere mir den Bart."- "Rasierst du dir den Bart an oder ab?" 

Wir gehen an der Berufsschule vorbei. Ruth meint: "Die Jungsauf der Berufs
schule sind döller ein Mann als die auf der Waldorfschule." 

Ein Trompetenspieler kommt alle Weihnachten in unsere Gegend und bläst 
schmetternd die alten Choräle. Dann sammelt er seinen Lohn. Ruth sinniert: 
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"Dieser Trompeter hat sich seine Trompete gekauft, als er reich war, damit er sie 
hat, wenn er arm ist. Jetzt ist er arm, und jetzt hat er sie -." 

Und wieder die fünfjährige Ruth: "Ich weiß, woher die Eiszapfen kommen: 
aus Wassertropfen. Ich habe das beobachtet. Ein Tropfen gefriert an den an
deren, und so wird ein Eiszapfen." Niemand hatte es ihr gesagt. 

Eines Morgens ist ein wundervoller Rauhreif draußen. Christo{ steht am 
Fenster und ruft entzückt: "Guck nur, jetzt sind alle Bäume zu Tannenbäumen 
geworden- alle haben sie Nadeln bekommen!" 

Er hockt gerne bei mir in der Küche und guckt sich alles an: "Wozu hat man 
einen Fliegenschrank? Wohnen da die Fliegen drin?" 

Ruth ist mit Vater spazieren gegangen. Mit einem blutenden Riß über dem 
Mund kommt sie wieder heim. Die beiden waren nämlich über eine Kuhweide 
gegangen. Eine Kuh senkt die Hörner und Kommt auf sie los! Ruth nimmt ent
setzt reißaus und rennt blindlings in einen Stacheldraht! Als nach acht Tagen 
wieder alles gut war, es aber noch in ihr arbeitet, sagte sie: "Vater, der liebe Gott 
ist doch stärker als eine Kuh!" 

Christo{ hat mitreisen dürfen; es ging in seine Heimat nach Tübingen. Den 
Polizist auf dem Sockel, der mit weißen Armen den brandenden Verkehr regelt, 
staunte er an. Nach einer Weile meinte er: "Der Polizist kann strafen wie der 
liebe Gott." 

Wir kommen an den Kliniken vorbei. Als er erfahren hat, was das ist, erzählt 
er: "Ich hatte einmal eine Krankheit; das war Küsen. Da konnte ich nur noch 
rückwärts gehen. Hier drin war die Krankheit", und er zeigte auf sein linkes 
Hinterteil. "Da bin ich in der Klinik gewesen. Der Onkel Doktor hat mir eine 
Spritze gegeben ... Da konnte ich wieder vorwärts gehen." 

Er hat immer Sehnsucht nach eigenem Grund und Boden und fragt: "Kann 
man einen Garten kaufen?" - "Ja, sicher." - "Bei wem kann man denn einen 
Garten kaufen?"- "Da gibt es solche Männer in der Stadt, bei denen kann man 
einen Garten kaufen."- "Ja, wie trägt man denn den Garten nach Hause?" 

Für die Arbeit braucht man Material. Drum sagt Ruth: "Darf ich diese beiden 
Stücke Stoff haben?"- "Ach, gib lieber Natalie eines davon; sonst gibt es wieder 
solchen Streit."- Und Ruth: "Der Streit geht vorüber, dann habe ich beide Stücke 
hinterher ... " 

Ich ziehe Ruth ein Kleidehen an und erzähle dabei: "Dies Kleid trug ich, als 
Ruth unterwegs war. Dann hat es Natalie bekommen. Nun trägt es Ruth. Natalie, 
achtjährig: "Warst du damals so klein, Mutti?" 

Am Morgen schaue ich Vater nach, der durch die Gärten zur Schule geht, und 
sage zu Natalie: "Der Roller war über Nacht draußen geblieben. Vater hat ihn 
auf der Wiese gefunden." Sie fragt: "Fährt er damit?" 

Christo{ ist bei mir in der Küche. Ich mache große, bunte Apfel zurecht. "Wer 
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malt die Äpfel an?"- "Der liebe Gott, die Sonne, das Licht."- "Doch nicht der 
liebe Gott. Der hat doch zu sowas keine Zeit!"-

Bevor er ins Bett muß, guckt er noch zum Fenster hinaus: "Sind jetzt schon die 
Mörder und anderes Zeugs draußen?" 

Die Einwohner von Rendsburg sollen geröntgt werden. Wir sprechen zusam
men darüber, und Natalie fragt, ob das weh täte. Vater macht so allerhand Ulk 
und ahmt das Geräusch des Apparates nach. Natalie fragt, ob man da nackig hin
gehen müsse? Ja, da kämen alle Leute nackend hingegangen. Da sagt unser 
Ruthchen: "Ich will auch geräuchert werden!" 

In diesem meerumschlungenen Schleswig-Holstein gibt's bekanntlich viele 
Fische, und fast alle Tage kommt der Fischmann mit seiner Karre daher und ruft 
sein "Haie - Haie!" aus. Er grüßt tief vor Christof und mir. Christof strahlt 
ihn an und erwidert: "Guten Tag, Herr Bückling!" 

Tante Lore und Onkel Dieter sind angesagt. Wir freuen uns, und Christof 
fragt: "Kommt auch ein Herr Lore?"- Ich erkläre ihm die Verwandtschaft, und er 
fragt: "Wieviel Wochen bleibt Frau Lore hier?"- "Nicht Wochen, sondern einige 
Stunden." -Darauf er: "Wieviel Nachtschläfe macht sie bei uns?" Die Schoko
ladentorte ist fertig zum Empfang. Er kann es nicht erwarten und spricht im 
Freudentanz: "Wenn Tante Lore kommt, das gibt ein Gefresse!", muß aber 
hören, daß ein Fresser im Kinderzimmer landet- ohne Torte. 

An einem hellen Märzsonntag, er ist inzwischen fünfjährig, streckt er seinen 
Kopf zur Tür herein. Augen und Pullover wetteifern in Blau. die Backen sind 
braunrot vom Wind; darüber steht der weißblonde Schopf: "Da drunten ist eine 
Tierquälung." Und Vater fragt: "Was ist denn da drunten?"- "Ein Hund ist im 
Auto eingesperrt, und die Leute sind zu Gast bei Ullas Konfirmation!"- "Weißt 
du, der Hund ist gewiß lieber allein."- "Ja, ja, er schläft auch immer", sagt er 
sehr beruhigt. 

Ruth mahlt Kruska zum Morgenbrei und ächzt und schnauft dabei. Zwischen
durch wirft sie ihr Köpfchen zurück: "Du mußt nicht glauben, daß ich das gerne 
tue. -Aber du tust ja auch nicht alles gerne. Ich muß meinem Bruder und mei
ner Schwester und meinem Vater und meiner Mutter helfen. Und wenn mein 
Vater müde heimkommt, dann kann man auch nicht von ihm verlangen, daß er 
in seinem bißeben Freizeit auch noch Kruska mahlt." 

Mit Christof am Stadtgraben: "Oh, guck mal, da kommt eine ganze Enterei an
geschwommen, die machen sicher einen Umzug!" Und die stolze Entenschar 
schwimmt vorüber. 

An einem frostigen Wintertag kommt er steifgefroren herauf. Er bittet mich, 
ihm die Schuhe auszuziehen. Das gelingt nur langsam. Er meint: "Zwerge können 
sowas ganz schnell, aber du bist nun mal keiner." Schon mit zwei Jahren tat er 
begeistert bei der Baby-Eurythmie mit, nur das Wort machte Mühe. Und beim 
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nächsten Male kam's heraus: "Heute ist Eure Baby Knie." Und nun, nach seinem 
ersten Tagesausflug: "Ich bin keine Spur müde. Ich könnte noch zehn Meter gehen. 
Ich könnte noch tausend Ausflüge machen!" 

Inzwischen ist Georg zu uns gekommen. Er sagte mit drei Monaten "Gigigi" 
und betrachtete seine Händchen. An seinem zweiten Geburtstage fahren wir mit 
seinem Wägelchen an einer unförmigen Baumaschine vorüber. Er schaut hinüber 
und sagt energisch: "Böser Teufel" zu dem fremden Ding. 

Heimgekehrt sitzen wir alle bei Tisch. Er faltet mit uns seine Händchen und 
betet für sid:J.: "Erde- Sonne- Schein". Nachher geht er von einem zum andern, 
streichelt einen jeden und singt: "Vater lieb, Mutti lieb, Ta ja lieb, Ut lieb, Hippof 
lieb- alle, alles lieb!!"--

Aufatmend und versöhnt lege ich das Heft aus den Händen und gehe leise ins 
Kinderzimmer, die Schlafenden zu betrachten und wenn nötig einzuhüllen. Im 
Halblicht liegen sie da, gelöst und gesund und so holdselig, als ob sie in den 

Himmel schauten. Doris Hein 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

ZUM GEDENKEN AN MARIE GRODDECK 

Als am 5. Juni 1958 Marie Groddedc starb, ist ein Mensch in die geistige Welt ein
gegangen, der sein Leben der Verbreitung und Verwirklichung der anthroposophischen 
Pädagogik Rudolf Steiners gewidmet hat. 

Zur Verbreitung hat sie dadurch geholfen, daß sie, die sich seit 1913 in stetem Stu
dium die Anthroposophie erarbeitete, zahlreiche Vorträge hielt in der Schweiz, wo sie 
seit 1920 lebte und im Ausland, vor allem in Deutschland. 

Ihre Vorträge waren von einer seltenen Lebendigkeit und Eindringlichkeit. Reiches 
Wissen, ergänzt und gesteigert durch strenges Quellenstudium, gab ihren Ausführungen 
die Form, in der ihre Gestalten lebten. Ihr eigenes reiches Gedankenleben setzte sie in
stand, Fäden zu knüpfen und Verbindungen zwischen den Personen und den historischen 
Begebenheiten zu schlagen, so daß der geistige Hintergrund sichtbar wurde, vor dem 
sie den Stoff entwidcelte. Der Zuhörer wurde dadurch zu wirklichen Imaginationen 
geführt. 

Das, was Marie Groddedc als Ideal und Forderung in ihren Vorträgen hinstellte, ver
suchte sie selbst zu verwirklichen. Sie war als Lehrerin eine ausgeprägte Persönlichkeit. 
Ihre Studien hatten sie, nach Absolvierung des Lehrerinnenseminars, nach Berlin, Basel 
und Greifswald geführt. In Basel lebte sie bei Frau Margareta Morgenstern, in Greifs
wald studierte sie zusammen mit Caroline von Heydebrand. Durch ihre freundschaftlichen 
Beziehungen zu Christan und Margareta Morgenstern war sie zur Anthroposophie ge
kommen. 1913 hörte sie in Berlin den ersten Vortrag von Rudolf Steiner über Hermann 
Grimm. 

Als sie 1920 zur Ausbildung in Eurythmie und Sprachgestaltung nach Dornach kam, 
hatte sie sich ein umfassendes Wissen und Können erworben, das sie später befähigte, 
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die Leitung der Friedwartsdmle zu übernehmen. Diese Schule wurde am 1. Februar 1921 
als Fortbildungsschule am Goetheanum auf Wunsch von in Dornach wohnenden oder 
tätigen Eltern durch Rudolf Steiner begründet. 

Jetzt versuchte sie, der Verwirklichung der pädagogischen Impulse zu leben. In der 
Hauptsache waren ihr Kinder zwischen 14 und 20 Jahren anvertraut. Sie hatte sie also 
in einem Alter zu erziehen, in dem Urteilskraft und Verstand sich entfalten müssen. 

Dr. Steiner hat immer wieder betont, wie schädlich es für den heranwachsenden Men
schen ist, wenn an seine Urteilsfähigkeit zu früh appelliert wird, wenn die Verstandes
tätigkeit vor dem 14. Jahr zu stark aufgerufen wird . .Das Ideal wäre, daß man bei einem 
jungen Menschen von 14 Jahren die Urteilsfähigkeit an einer Fülle von Seelenschätzen 
heranbilden kann. Der junge Mensch soll erst lernen, bevor er urteilt. Aber gerade in 
dieser Beziehung liegt die heutige Pädagogik im argen. 

Unsere Zeit neigt dazu, Wissen im Eiltempo zu produzieren. So bekam Marie Groddedr: 
vielfach Kinder zur Erziehung anvertraut, bei denen sich körperliche, seelische oder 
geistige Schäden zeigten. Da galt es denn nachzuholen und wiedergutzumachen, was 
versäumt oder verschuldet worden war. Besonders halfen dazu die künstlerischen Fächer, 
die mit größter Sorgfalt gepflegt wurden: Sprachgestaltung, Eurythmie und Malen. 
Durch die Anwendung der Künste wurde der Ätherleib biegsam und lebendig; an seine 
Umbildung ist ja die Entwidr:lung des Gedächtnisses gebunden. Erst wenn der Mensch 
gedächtnismäßig eine Sache in Besitz genommen hat, kann er sie verstandesmäßig er
greifen und beurteilen. 

Für den in der heutigen Zeit Heranwachsenden ist es eine Notwendigkeit, sich eine 
Urteilsfähigkeit zu eigen zu machen, mit der er Gutes, Schönes und Wahres erkennen 
kann, die ihm hilft, das Gute zu lieben, dach Schöne zu bewundern und das Wahre und 
Rechte zu wirken. 

Je älter Marie Groddedr: wurde, desto mehr vertraute man ihr Kinder an, mit denen 
andere Menschen pädagogisch nicht mehr weiterkamen. Sie hätte niemals solche Kinder 
aus ihrer Gemeinschaft ausgestoßen. 

Da Marie Groddedr: keine Kompromisse kannte, wenn es sich um pädagogische Maß
nahmen handelte, die sie für richtig hielt, gab sie nichts auf leichte, oberflächliche Er
folge. Darum zeigten sich die Früchte ihrer Erziehung bei schwierigen Kindern, in die 
sie liebevolle Keime gelegt hatte, oft erst nach Jahren. Sie erzog und bildete naQ:J dem 
Motto: "Der kleinste Erdenmensch, 

ein Sohn der Ewigkeit, 
besiegt in immer neuen Leben 
den alten Tod." Gerda Tissot 

UNSER SCHUL WESEN BRAUCHT EINE NEUE SINNGEBUNG 

Wieder Offentliehe Pädagogische Arbeitswochen des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Zum achten Male seit dem Krieg hält der Bund der Freien Waldorfschulen in diesem 
Jahr in Stuttgart Offentliehe Pädagogische Arbeitswochen in der Zeit vom 19. bis 30. Juli 
ab. Wieder haben sich für diese Ferienkurse über 200 Interessenten eingestellt, aus der 
Bundesrepublik, Oesterreich und der Schweiz, aus England und Frankreich, aus allen 
skandinavischen Ländern, ja sogar aus den Vereinigten Staaten. Es sind vorwiegend 
Lehrer; andere stammen aus einer Reihe von Sozialberufen. 
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Das Leitmotiv der Tagung heißt "Vom Genius des Unterrichts - Unterrichts
gestaltung und Menschenbildung in der Erziehungskunst Rudolf Steiners" und zeigt, daß 
es diesmal zwar vorwiegend um das Methodisch-Didaktische gehen soll; es läßt aber 
auch durchblicken, daß es - wie die beiden Stuttgarter Waldorflehrer Ernst Weis s er t 
und Dr. Herbert Hahn in ihren programmatischen Ansprachen an den ersten beiden 
Tagen ausdrücklich erklärt haben - im Grunde auch noch einmal um die Thematik des 
Vorjahres geht: "Die Wandlungen unserer Zeit und die neue Bildungsaufgabe". 

Hinter diesem Anliegen steht die Sorge, die alle teilen, die mit dem Erziehungs- und 
Bildungswesen zu tun haben: Unser Schulwesen ist in einer anderen Zeit und in einer 
anderen Gesellschaft entstanden, für deren Struktur und Bedürfnisse es das richtige 
gewesen sein mag, in der Zeit einer Klassen- und Ständegesellschaft; ihr entsprach eine 
Einteilung des Schulwesens in Volks-, Mittel- und Höhere Schule. Die Freien Waldorf
schulen stehen heute mit ihrer - längst praktizierten - Auffassung, daß diese Gliede
rung überwunden werden müsse, nicht mehr allein. In der modernen Gesellschaft komme 
es, so formulieren sie, auch für den Menschen der Führungsschicht nicht mehr darauf an, im 
freien Raum neben der Gesellschaft am Kunstwerk seiner Persönlichkeit zu arbeiten; 
wohl aber komme es für a II e Menschen dieser neuen Gesellschaft darauf an, die Größe 
und die Leistungskraft unseres Arbeitssystems zu erkennen, aber auch wachsam seine 
Gefahren und Versuchungen zu sehen. 

Die Wirtschaft dieser neuen Gesellschaft brauche, so sagen die Waldorfschulen, 
Menschen mit soliden Kenntnissen und breiter Allgemeinbildung, mit Entscheidungs
freudigkeit durch Schulung der Willenskräfte und Bildung des Charakters. Der tradi
tionelle intellektuelle Unterricht und die veräußerlichten Ideale reichten nicht mehr hin, 
wo von allen erhöhtes Weltverständnis und innere Mobilität verlangt würden, dazu 
Sicherheit des Urteils, Kraft der Wahl und auch des Verzichts, und wo es darum gehe, 
inmitten der Arbeitswelt auch ein Reich spezifisch menschlicher Werte aufzubauen be
ziehungsweise zu erhalten. Das Erziehungsziel der neuen Schule könne nicht ein für die 
Zwecke der Wirtschaft präpariertes Menschenmaterial sein, sondern die auf Sozialität 
und Freiheit ausgerichtete Menschenschule, der mündige Mensch, der Mitverantwortung 
tragen könne und tragen wolle, ein Mensch von Gemeinschaftssinn und hohem sozialem 
Gewissen. 

Eines solchen schöpferisch-initiativen Menschen bedürfe die kommende Gesellschaft 
um so mehr, als die Statik der sozialen Struktur schwinde, überkommene Werte und 
Normen ihre verpflichtende Gültigkeit verlören, die Stabilität und die Geschlossenheit, 
die Stileinheit und der Gültigkeitsgrad der Kultur brüchig würden, Sitten, Bräuche, 
Institutionen und Ordnungen, Werte und Ideale, Denkmodelle und Vorstellungswelten, 
die eine Kultur begründen, fragwürdig würden und die Formkraft des überkommenen 
sozialkulturellen Systems erlösche. In gleicher abwehrender Wachsamkeit müsse sich, 
nach Ansicht der Waldorf-Pädagogik, der Erzieher unserer Tage aber auch gegen das 
ungesunde Neue stemmen, das heraufzuziehen drohe: gegen die Massengesellschaft, die 
sich mehr und mehr dem Diktat der zivilisatorischen Sachapparatur unterwerfe, gegen 
die Disproportionalität und Auseinander-Entwicklung von Zivilisations- und Kultur
prozeß, gegen die Verplanung auch des Menschen, gegen das Auseinanderfallen von 
privatem und öffentlichem Dasein, gegen den vielstufigen Prozeß der Dehumanisierung, 
der mit der Ehrfurchtslosigkeit vor der lebenden Kreatur beginne, mit Mangel an Ein
fühlung und Mitgefühl, mit der Rebarbarisierung der Konzentrationslager ende. 
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Die technische Welt, das weiß auch die Waldorfschul-Pädagogik, ist eine unwider
rufliche Realität. Es gehe nicht darum, sie zu verwerfen, sondern ihr gewachsen zu sein, 
sie zu durchschauen und sie vom Geist her zu beherrschen, sie ethisch zu bewältigen und 
zu steuern. Sie werde breiten Schichten die Verfügung über Geld und Güter ein
schließlich arbeitsfreier Zeit ermöglichen, wie das bisher nur einer ganz kleinen Ober
schicht beschieden gewesen sei. Aber die Überwindung des Kapitalismus - auch das 
weiß die Waldorfschul-Pädagogik- könne weder der dogmatische Sozialismus noch ein 
Zeitalter des "Konsumismus" sein. Das Ansehen eines Mitglieds der künftigen Konsum
gesellschaft, sein Sozialprestige dürfe nicht von dem abhängen, was dieses Mitglied 
sich an Verbrauch leisten könne: es könne in allen innerlich gesunden Gesellschaften 
immer nur von der Leistung - und zwar von der Leistung für die Gemeinschaft - ab
hängen. 

"Keine Kapitulation darum vor den sogenannten soziologischen Trends!" Es gehe um 
die Selbstbehauptung des Menschen in der Welt des Gemachten. Und es gehe für die 
Schule - so formulierten die Waldorflehrer in Erinnerung an ein bekanntes Schelsky
Wort - um ihre neue Sinngebung gegenüber jener Sinngebung unseres Schulwesens, 
die noch aus der Zeit der vorindustriellen Gesellschaft stamme: auf keinen Fall aber 
dürfe diese Schule zu einer bloßen ,.Verteilungsapparatur von Sozial- und damit auch 
von Prestige- und Konsumchancen werden". K. R. 

Aus "Stuttgarter Zeitung" vom 22. 7. 1958. 

DER TURNLEHRER HEUTE - ARBEITSTAGE IN WUPPERT AL 

Die Griechische Kultur wird uns bei vielen Gelegenheiten als Vorbild vorgestellt. Es 
ist ein sehnsuchtsvolles Hinschauen auf eine Zeit, wo der Leib noch kostbares Gefäß der 
Seele, ja wo der Leib noch selbst beseelt war. Heute werden weit auseinander
liegende Gegensätze sichtbar. Zum Teil befinden sich die Leibesübungen oder der Sport 
in einem Rekordrausch, der jede Verbindung zum Geistigen stört. Der Materialismus 
feiert in der Rekordsucht Triumphe. Wissenschaft und Sport sind getrennt. Intellekt und 
Wille sind weit auseinanderliegende, sich nicht mehr verstehende Realitäten. Die Olym
pische Idee in ihrem materiellen Bereich ist auf einem verhängnisvollen Wege, wenn in 
der Zukunft der Nationalismus, die Politik und der Profit nicht ferngehalten werden 
können. Es sind zwar noch große Massen am Sport interessiert und mit Begeisterung bei 
der Sache, doch im Gros nur als Zuschauer . .Der Sport bedeutet schließlich heute für 
viele Geldleute eine Kapitalinvestierung von vielen Milliarden. Wir sehen eine sich 
immer stärker entwickelnde Vermaterialisierung im Sport, wo die Grenzen noch nicht 
abzusehen sind. Große Industriebereiche mit großen Umsätzen sind am Sport direkt be
teiligt. Alle diese Sportarten berufen sich auf das Zeitalter der Griechen, trotzdem sie 
ausdrücklich Selbstzweck geworden sind. Aber Leibestätigkeit als Selbstzweck ohne 
menschliche Qualität und ohne gesamtmenschliche Verantwortung ist sinnlos. Eine Sport
tätigkeit ohne die Berücksichtung der Einheit Körper-Seele-Geist ist ohne jede sittliche 
Grundlage. Der alleinige Erfolg wäre, die Sensationsgier oder der Nervenkitzel, die 
Eitelkeit und Ruhmsucht. 

Auch im heutigen Schulgeschehen werden große Gegensätze sichtbar. Die gesunde Mitte 
ist fast kaum noch vorhanden. Der Drang der Kinder und Jugendlichen nach ungeführter 
Bewegung, also Austoben, ist sehr stark geworden. Das Lösen vom Spiel und vom 
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Spielerischen als uralte bildende Ursprungskraft ist ein tragisches Verlangen geworden. 
Das unbedingt Siegen müssen um jeden Preis, auf Kosten der Anständigkeit und der 
Moral, führt zu starken Verhärtungen. Heute lebt der Leib losgelöst von der kosmischen 
Ordnung alleine dahin, ganz mit seiner Schwere belastet. Hier Intellektualismus, dort 
nur Körperlichkeit, der ganze Mensch ist nicht mehr in den Lebensrhythmus einbezogen. 
Hier muß der Turnlehrer zum Helfer und Heiler werden. Auch wir haben uns in unseren 
Schulen mit diesen Problemen auseinander zu setzen. Fast alljährlich treffen die Turn
lehrer der Waldorfschulen zu Arbeitstagungen zusammen, um diese Probleme zu be
sprechen und gesunde Wege zu suchen. Wuppertal war vom 19. bis 24. Mai Tagungs
und Arbeitsort 28 Teilnehmer aus ausländischen und deutschen Waldorfschulen haben 
auf der Grundlage der Menschenkunde Rudolf Steiners fruchtbare Arbeitstage gehabt. 

P. Paulus 

EIN SCHWEIZER BEZIRKSSCHULPFLEGER OBER DIE WALDORFPÄDAGOGIK 

Man mag zur Anthroposophie oder Geisteswissenschaft Rudolf Steiners eingestellt 
sein, wie man will, man mag dort vieles als vielleicht phantastisch ablehnen; auf einem 
Gebiet aber, dem der Pädagogik, haben wir ihr fruchtbare Erkenntnisse und Erfahrun
gen zu verdanken, die auch die staatliche Volksschule befruchten könnten. Denn man soll 
das Gute von daher nehmen, woher immer es kommt, ohne Scheuklappen und Vorurteile. 
Dabei kann mitberü<ksichtigt werden, daß auch die Rudolf-Steiner-Schule, wiewohl 
Privatschule, trotzdem eine allumfassende Volksschule ist. Da sie kein starres Schulgeld 
kennt, sitzen in ihr Kinder von arm und reich, von Akademikern und Arbeitern, von 
Hochbegabten und schwächer Begabten, von Protestanten, Katholiken, Juden oder An
throposophen, Kinder aus harmonischen und aus disharmonischen Familien, z. B. auch 
geplagte Trinkerkinder, nebeneinander auf derselben Schulbank. Diese Privatschule ist 
die einzige mir bekannte Volksschule, die eine Gliederung in Primar- und Sekundar
schulen oder Werkschulen ablehnt, weil ihre Lehrer der Auffassung sind, daß der künf
tige Handarbeiter eine harmonische Ausbildung von Körper, Seele und Geist ebenso 
nötig hat wie der künftige Akademiker und der künftige Akademiker eine Ausbildung 
der Handgeschi<klichkeit und damit auch des praktischen Denkens ebensosehr wie der 
künftige Arbeiter. 

Ich sagte mir: "An den Früchten sollt ihr sie erkennen". Skeptisch, wie ich von Natur 
bin, habe ich selber dem Berufsschi<ksal von 28 nicht besonders ausgewählten ehemaligen 
Steiner-Schülern, von denen die meisten die Schule von der 1. bis zur 10. oder doch 
9. Klasse besucht hatten, nachgeforscht. Nur ein Mädchen hatte die Schule schon nach der 
8., ein Knabe sie schon nach der 7. Klasse verlassen . .Oie Kinder stammen von 11 Eltern
paaren, die mir persönlich bekannt sind, und sind zumeist schon über 20 Jahre alt. 

Von diesen 28 Kindern ohne Sekundarschulbildung, aber dafür mit einer harmonischen, 
abgeschlossenen Volksschulbildung nach Rudolf Steiners Prinzipien, haben 5 ihr aka
demisches Studium abgeschlossen und sind als lebenssprühende, praktische Menschen tätig 
(2 als Mathematiklehrer an Gymnasien, 2 als Geologen, einer als Arzt); 4 stehen noch 
im Studium, wovon einer ohne eine Stunde seminaristischer Ausbildung an einer bünd
nerischen Handelsschule als Vikar in samtliehen Handelsfächern zu unterrichten und 
seine Schüler als Erzieher zu begeistern vermochte, zuvor aber auch schon als Bank
beamter in London, als Reiseführer nach Venedig, als Chauffeur, als Kunstphotograph, 
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Musiker und als begabter Filmschauspieler Glänzendes leistete und als homo universalis 
betrachtet werden kann, dem einfach alles gelingt, was er anpackt. Dabei hatte er als 
Kind keineswegs einen sog. "Schulkopf". Zwei Schüler sind begabte Musiker geworden; 
dafür hat einer von diesen bei der Gymnasialmatura versagt. Neun haben einen hand
werklichen Beruf erlernt, wobei die Handwerksmeister sich immer wieder rühmend 
äußerten, von der Rudolf-Steiner-Schule bekämen sie Lehrlinge, die selber denken 
könnten und sehr praktisch und vielseitig seien. Drei Ehemalige sind noch Mittelschüler, 
zwei sind kaufmännische Angestellte geworden, zwei Laborantinnen, ein Mädchen Lehr
schwester in einem Krankenhaus. Kein einziges Kind hat bis jetzt beruflich versagt oder 
hat überhaupt keinen Beruf erlernt. Alle Eltern äußerten der Schule gegenüber dank
barste Gefühle; niemand bereute die für die Kinder getroffene Wahl (wobei aber fest
zuhalten ist, daß all diese Eltern die Geduld hatten, die Endentwicklung abzuwarten 
und nicht vorzeitig abzubrechen. Letzteres führt nämlich stets zu Übergangsschwierig
keiten und Enttäusdmngen, mit denen unsere Stadtschullehrer sich dann auseinander
setzen müssen, was alles dann die Steiner-Schule zu Unrecht in Mißkredit bringt). Die 
harmonische Menschenausbildung ist bei allen 28 Kindern geglückt; jene Störungen der 
Konzentrationsfähigkeit und der Mangel an geistiger Selbständigkeit, die ich zum An
laß für mein Referat genommen habe, sind bei ihnen nirgends anzutreffen. Die schöpfe
rischen Kräfte sind bei ihnen, zum Teil in ganz hervorragendem Maße, zur Entfaltung 
gelangt. Keines der Kinder ist ein Phantast geworden. Alle stehen fest auf dem Boden 
dieser Erde und werden immer wieder als überaus praktisch gerühmt. Die Ratschläge 
dieser Schule sollten also maßgebend sein: 

Hierbei will ich zwei Zitate von Dr. Rudolf Steiner aus dem Amheimer Kursus (Der 
pädagogische Wert der Menschenkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik, Vor
trag IX, .Oornach 1929, Seite 211) voranstellen: 

"Welt, wirkliche Welt, müssen wir wieder in die Schule hineinbringen. Dazu muß man 
aber als Lehrer in der Welt darinnen stehen, muß ein lebendiges Interesse haben für 
alles, was in der Welt ist. Nur dann, wenn der Lehrer zum Weltmanne- die Lehrerin 
selbstverständlich zur "WeHfrau" wird, kann in der Schule drinnen auch Welt leben. 
Und Welt muß in der Schule leben; wenn Welt auch da zuerst noch auf spielerische, dann 
auf ästhetische Weise, sodann auf vorbereitende Weise zum Ausdruck kommt, aber Welt 
muß in der Schule leben. Daher ist es heute schon viel notwendiger, auf dieses gesin~ungs
und gefühlsmäßige Element in der neueren Pädagogik hinzuweisen, als immer wieder 
und wieder neue Methoden auszusinnen ... " 

" ... Darin muß die Weltbedeutung einer neuen Pädagogik liegen, daß wir über das 
Verintellektualisierte hinauskommen. Da werden dann die verschiedenen Zweige des 
menschlichen Lebens wieder zusammenwachsen. Da wird man verstehen, was es einmal 
geheißen hat, wenn man das Erziehen wie ein Heilen angesehen hat, und wenn das 
zusammenhing mit der Weltbedeutung der menschlichen Wesenheit ... " 

Daß angesichts der Gefahren der Technik und der modernen Zivilisation und der 
bereits beim Schulkinde in Erscheinung tretenden Schädigungen seines Seelenlebens durch 
ungünstige Zivilisationseinflüsse und Störungen im Familienleben der Lehrer wieder zu 
einem Heiler werde, der diesen schlimmen Einflüssen auf die Kinder starke geistig
seelische Gegenkräfte entgegenstelle, das anzuregen ist das Ziel der nun folgenden Aus-

führungen. Dr. Adolf Liechti in: "Schweizer Erziehungs-Rundschau", Mai 1958 
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DAS ERMUNTERNDE LOB 

Die Linie 7 wird um die Mittagszeit von einem Bienenschwarm übermütiger Buben und 
Mädel aus der Waldorfschule bevölkert. Da sind schon bei der Abfahrt von der Doggen
burg sämtliche Plätze im Triebwagen und Anhänger besetzt. Ich habe aber schon öfters 
zu meiner Freude feststellen können, daß die Schüler älteren Fahrgästen, zumal alten 
Damen, ganz von selbst auf die liebenswürdigste Art ihren Sitz anbieten, wobei man
cher sd!elmische Lausbub mit einladender Geste den vollendeten Kavalier mimt. We
niger erfreulich ist das Verhalten erwachsener Fahrgäste, die für die Höflichkeit der 
Kleinen nicht einmal ein freundliches Nicken, geschweige gar ein vernehmbares Danke
schön übrig haben. Da möchte ich der liebenswürdigen Greisin ein öffentliches Lob gönnrn 
die den höflichen Schulbuben, der ihr so drollig seinen Platz anbot, in ein lustiges Ge
spräch zog und ihn wiederholt in ihre Pralinenpackung greifen ließ. H. S. 

("Stuttgarter Zeitung" vom 23. März 1958) 

VON NEUEN BUCHERN 

DIE STRAFE 

Erich Gabert: Die Strafe in der Selbsterziehung und in der Erziehung des Kindes. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart; Neuat4lage 1958. 119 Seiten, kart. DM 4.80 

In neuem, schönem Gewande ist dieses Buch wieder zu haben, das aus der Weisheit 
jahrzehntelanger Erfahrungen geschrieben ist. Die erste Auflage ging nicht nur in die 
Hände der Eltern und Lehrer, die erweckende Besinnung und die an vielen Beispielen 
verdeutlichte Lebenspraxis gingen auch in die Herzen und in die Handlungen der Er
zieher über. Aus der Fülle der ersten Besprechungen dieses Buches seien einige Worte 
zitiert: "Erweiterung des Bewußtseins, Entwicklung des Gewissens und Stärkung des 
Guten im Kinde sind Grundgedanken dieser Arbeit ... Was der Verfasser über den 
Schmerz, die Selbsterkenntnis und Rückschau, über Strafen, die nicht sein sollten, die 
vier Grundelemente der gerechten Strafe, ihre helfende Wirkung und die Umwandlung 
der Fehler sagt, ist erlebt und erlitten." (Zeitschrift für Heilpädagogik) - "Je mehr es 
dem Erzieher gelingt, sich selber zu erziehen, um so mehr wird er die Fähigkeit ge
winnen, dem Kinde bei der Überwindung seiner inneren Schwierigkeiten und Wider
stände helfend zur Seite zu stehen. Durch dieses Tun wird die Strafe umgewandelt in 
Liebeskräfte." {Bildung und Erziehung) - " Was sind also letzten Endes böse Veran
lagungen und Taten? fragt der Verfasser. "Schmutz ist Materie am falschen Ort". 
antwortet er mit einem berühmten Chemiker. Unerfreulich erscheinde Anlagen, 
auf das seelische Gebiet gerückt, könnten sich plötzlich als gut und förderlich erweisen, 
wenn der Erzieher sich zu einem gewissen Respekt vor den Fehlern des Kindes durch
ringe." (Neue Zeitung) - " Bei einer, immer mehr sich vervollkommenden, vorbeu
genden moralischen Erziehung wird die Strafe als Zuchtmittel immer weniger in Erschei
nung treten müssen und letztlich nur helfendes Beispringen für das sein, was das Indi
viduum selbst von innen heraus will. Die so heiß umstrittene Frage der körperlichen 
Züchtigung wird unter diesem Blickpunkt gegenstandslos." (Psychologie und Erziehung)-
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"Das Büchlein kann in einer Zeit, die das positiv Erziehliche im Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen mit Recht sorgfältig diskutiert, Eltern und Pädagogen sehr warm 
empfohlen werden." (Erziehung und Unterricht) 

Wir wünschen zu den zahlreichen Freunden dieses Buches einen immer weiter 
wachsenden Kreis von Lesern hinzu, die zum Segen der ihnen anvertrauten Kinder, 
die Kraft zu bewußterem und liebevollerem Handeln aus dieser Quelle schöpfen können. 

v.K. 

DARF DIE SCHULE AUF DAS "ARBEITSDASEIN" AUSGERICHTET WERDEN? 

Helmut Schelsky: Schule und Erziehung in der Industriellen Gesellschaft 
Werkbund-Verlag, Wiirzburg, 82 Seiten, kart. DM 3.60 

Helmut Schelsky ist Soziologe; seine Ansichten sind großzügig, weisen aber auch die 
Beschränkungen auf, die durch den Standpunkt einer Spezialwissenschaft bestimmt wer
den. Seine treffenden Formulierungen, die gerne als Schlagworte durch Presse und öffent
liche Diskussion weitergetragen werden, zeigen den modernen willenshaften Zug all 
seiner Ausführungen: er möchte nicht nur feststellen, er möchte anregen und bewirken. 
Wo aber der Zustand des gegenwärtigen Schulwesens auf die so grundlegend verwan
delten gesellschaftlichen Verhältnisse auftrifft, ist dieses Bewirken, d. h. eine wahrhafte 
Schulreform am allerschwierigsten. Die vielfach alten, restaurativen Kräfte, die sich in der 
pädagogischen Hierarchie emporgedient haben, und Schelskys bewußte Beschränkung 
auf den soziologischen Standpunkt müssen seine Auswirkung behindern. Pädagogische 
Fragen, will uns scheinen, lassen sich doch nur vom menschenkundliehen Aspekt her 
so fassen, daß sie über die Interessen und Wunschvorstellungen hinweg verbindliche 
Antworten und wirklich neue Lösungen finden. Die alten Gedankenformen führen wohl 
zu einer treffenden Kritik des Bestehenden, aber noch nicht zu schöpferischen Ideen für 
zukünftige Formungen. Diese entspringen aus dem ahnend-intuitivem Erfassen der
jenigen Impulse, die eine neue Generation auf die Erde herabträgt, und aus den Wachs
tumsbedingungen der Menschennatur. 

Schelsky schildert überzeugend den Untergang der alten "Klassengesellschaft"," deren 
Gliederung die heute noch geltenden Schulgattungen hervorgebracht hat. Oberschicht, 
Mittelstand und klassenbewußte, .,ständeähnliche Untergruppierungen" erschufen sich 
die Oberschule, die verschiedenen Formen der Mittelschule und die allgemeine Volks
schule. Die .,nivellierte Berufsgesellschaft" von heute hat zu diesen Schulgattungen keiner
lei organische Beziehung mehr, sie sind Überbleibsel vergangener Sozialstrukturen. Das 
führt aber zu einer außerordentlichen Belastung der Schule und der Lehrer. Weder Ein
kommensverhältnisse noch Bildungsstreben geben noch einen Maßstab ab, nach welchem 
Schulgattung und Dauer des Schulbesuches ausgewählt werden könnten. Das vorherr
schende Streben nach Lebenssicherung und die Vereinheitlichung des kulturellen oder 
zivilisatorischen Lebensstiles hat die gesellschaftliche Schichtung aufgehoben, nicht aber 
die alten sozialen Leitbilder. So stellt der Familienegoismus an die Schule die Forderung, 
für spätere Berufsleistungen vorzubereiten und alle Chancen des Aufstiegs offenzuhalten, 
auch wenn man sich für einen bestimmten Beruf des Kindes noch gar nicht entschließen 
kann. 

Schelsky versucht nun, die Grundlagen für eine Schulreform des öffentlichen Schul-
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wesens zu schildern. Die Folgerichtigkeit seiner Thesen führt ihn dabei immer wieder 
an das Phänomen der freien und privaten Schulen heran. Da er aber das Allgemein
verbindliche sucht, distanziert er sich ausdrüddich von den Vorbildern der Freien Schulen. 
Wir zitieren im folgenden Schelsky nach der oben erwähnten Schrift, die von aktuellem 
Interesse ist. Er hat die nicht durch Schichten gegliederte Gesellschaft geschildert, in der 
jede Familie am Rande des sozialen Aufstiegs oder Abstiegs steht und daher die Be
rechtigungsscheine und Berufsqualifikationen von der Schule verlangt. Er fährt fort: 

"In einer solchen Gesellschaft wird die Schule sehr leicht zur ersten und damit entschei
denden zentralen sozialen Dirigierungsstelle für die künftige soziale Sicherheit, für den 
künftigen sozialen Rang und für das Ausmaß künftiger Konsummöglichkeiten, weil 
sowohl die Wünsche des sozialen Aufstiegs wie der Bewährung eines sozialen Range3 
primär über die durch die Sdmlausbildung vermittelte Chance jeweils höherer Berufs
ausbildungen und Berufsinstitute gehen. Diese Dirigierungsfunktion wird um so deut
licher, je mehr die Zuweisung Jugendlidter zu bestimmten Sdtularten bestimmte Auf
stiegsmöglidtkeiten endgültig aussdtließt. In dieser Funktion hat es die Schule primär 
nidtt mit dem Kind oder dem jugendlichen Einzelnen und seiner Zukunft, sondern mit 
den sozialen Grundansprüchen der Elternfamilie zu tun. Nimmt man dazu die Tatsadte, 
daß fast alle Berufe, insbesondere in der Wirtsdtaft, ihre formalen und sdtulischen Vor
bildungsanforderungen erhöht haben, so sieht man, daß audt von der modernen Pro
duktions- und Arbeitswelt her diese Dirigierungsfunktion der Schule gestärkt wird. 

Die Sdtule als primäre, entscheidende und nahezu einzige soziale Dirigierungsstelle 
für Rang, Stellung und Lebensdtancen des einzelnen in unserer Gesellsdtaft: das sdteint 
mir der Kern der "sozialen Frage" der Sdtule heute zu sein; von hier aus ergeben sich 
entscheidende Zwiespalte und Spannungen, in denen heute Schule und Lehrersdtaft 
genauso wie Jugend und Elternsdiaft stehen, von hier aus wäre also jede Frage der 
Sdtulreform in ihrer gesellsdtaftspolitisdten Bedeutung zu durdtdenken ... 

Die Schule rückt in den Rang einer bürokratisdten Entscheidungsapparatur über die 
wesentlichen Sozialansprüche der Familie. Der Lehrer oder das Kollegium oder gar ein 
besonderer Prüfungsausschuß, die die Zulassung oder Ablehnung von Schulzuteilungs
wünsdten für Kinder vornehmen, üben in Wirklidtkeit eine gesellschaftspolitische Schlüs
selfunktion aus, die - soziologisch gesehen mit völligem Redtt - vom Elternhaus nicht 
nur, ja nicht einmal vorwiegend unter erzieherischen Gesidttspunkten gesehen werden 
kann. In dieser Funktion der Schule oder des Lehrers tritt den Eltern heute eine gesell
schafts- und Staatsplanerische Apparatur gegenüber, die über ihre- subjektiv mit völligem 
Redtt so angesehenen - völlig privaten Lebensansprüche de facto entscheidet, also die 
Rolle einer Art Zuteilungsamtes in einer Sozialchancen-Zwangswirtsdtaft spielt. Die 
Schule oder der Lehrer ziehen damit heute vielfadt die gleichen Aversionen auf sich, die 
allgemein der in vermeintlidt private Bereidte eingreifende, besdtränkende und ver· 
teilende Bürokrat erregt, wobei auch hier der Zusammenhang gegeben ist, daß die Büro· 
kratie ebenso unentbehrlidt wie unbeliebt ist. Für die Sdtule und ihre Aufgabe - den 
Erziehungsvorgang - ist aber diese Funktion weit gefährlidter: indem sie in der sich 
immer weiter auftuenden Kluft und Strukturgegensätzlichkeit von Offentlidtkeit einerseits 
und privatem Lebensraum andererseits in den Augen der Eltern immer mehr auf die 
Seite der Offentlichkeitsstrukturen und ihrer Organisationen gerät, verhält sidt das 
Elternhaus ihr gegenüber audt mehr und mehr wie gegenüber einer sozialen Super
struktur der Gesellsdtaft, nämlidt fordernd, die privaten Ansprüche und Egoismen gegen 
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die Samstrukturen der Organisation setzend und durmsetzend, also primär und nimt 
kooperativ ... " 

Die Hauptfunktion der Smule ist in dieser Lage nimt einmal mehr Begabtenauslese, 
sondern die Abweisung vieler von den Eltern als beremtigt empfundener sozialer An
sprüme. Was die .,geborenen Pädagogen" darüber hinaus als Charakterbildung, als 
eigentliche Erziehung anstreben, geht in der Arena des sozialen Kampfes unter - oder 
vollzieht sim nur nom in glüddimen Konstellationen gleimsam nebenher . .,Die Smule 
wird so zum zentralen gesellsmaftlimen Mittel für den sozialen Abstieg der Familien 
in der modernen Gesellschaft", formuliert Smelsky bewußt zugespitzt. Daß die Kinder 
durm das Begabungs- und Leistungsurteil der Lehrer mit dem sozialen Abstieg konfron
tiert werden, belastet, ja überbürdet das Verhältnis von Elternhaus und Smule. Bei 
der Perfektionierung der sonstigen sozialen Daseinssicherung (Vollbeschäftigung, Kündi
gungsgesetz, Versimerungen aller Art, persönliche Risikolosigkeit der .,diensttuenden 
Berufe" und aum smon sehr vieler .,selbständiger" Berufe usw.) fällt die Smule wirklich 
die folgenreichsten Entscheidungen. Schelsky sagt: 

.,Daß Smule und Lehrersmart trotzdem immer wieder ihre rein erzieherismen Auf
gaben und pädagogismen Leitbilder gegenüber diesen Sozialansprümen zu isolieren 
trachten, heute vielleimt noch mehr als früher, ist eher ein Zeimen dafür, wie wenig 
Smule und Lehrersmart dieser ihnen durm die moderne Gesellschaftsstruktur zugewie
senen Dirigierungsfunktion gewamsen sind. Ich gestehe, daß ich diese Aufgabe aum für 
eine Last halte, die Smule und Lehrerschaft in der bisherigen Form nicht tragen können, 
und daß daher eine der sozial wesentlichsten Aufgaben jeder Schulreform mit darin zu 
sehen wäre, die Smule - gerade um ihrer Erziehungsaufgabe willen - nam Möglimkeit 
von dieser zentralen Dirigierungsfunktion zu befreien oder sie wenigstens weitgehend 
abzusmwämen." 

Es sollten hier nur charakteristisme Proben der Schelskysmen Gedankengänge gegeben 
werden. Seine Folgerungen aus zahlreichen Untersumungen, Befragungen und smarf
sinnig zusammengefaßten Darstellungen des gegenwärtigen Zustandes führen ihn zu 
Vorsmlägen für eine Smulreform, die alles Heil in der .,stärkeren Ausrimtung der ge
samten Erziehung auf ein Arbeitsdasein in einer temnisierten Welt, insbesondere der 
Hineinnahme einer allgemeinen temnischen Berufsvorbereitung" sieht. Die Verschm~lzung 
oder zumindest die offene Tür zwismen Smule, betrieblimer Ausbildung, Famsmul
wesen, ,beruflimem Ausbildungsjahr (9. Volkssmuljahr)' ergibt eine Art differenzierter 
Einheitssmule, die mit ihren vielen Spezialisierungsmöglichkeiten ganz auf die Berufs
seite des Lebens eingestellt ist. Damit entwirft Smelsky geradezu ein Gegenbild zu dem, 
was in der Waldorfschule in einer .,Einheitlimen Volks- und Höheren Smule" als all
gemeine Mensmenbildung angestrebt wird, die für jede spätere Berufsausübung die 
menschlime Tümtigkeit, Initiative und innere Haltekraft mitgeben will. 

Der tiefere Grund für so gegensätzliche Smlußfolgerungen liegt wohl darin, daß 
Schelsky von den gegenwärtigen Gesellschaftsverhältnissen als der unumstößlichen Ge· 
gebenheit ausgeht - aum wenn er sie als entartet smildert -, ohne der Erziehung sozhle 
Zukunftsaufgaben zuzutrauen. Gerade in diesen Aufgaben aber sieht die Waldorfsmule 
ihren eigentlimen Auftrag: nämlim aus einem kulturellen Zentrum, aus der sozialen 
Schulgemeinsmart heraus, an einem geistigen Mensmenbilde zu arbeiten und an neuen 
Sozialstrukturen mitzuwirken, die sim aus diesem smöpferisme Kräfte entbindenden 
Mensmenbild entwid:eln lassen. 

Helmut von Kügelgen 
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In Kürze erscheinen: 

HERMANN BECKH 

Buddha und seine Lehre 
ca. 260 Seiten, Leinen ca. DM 17.-

Dieses grundlegende Werk über Ursprung und Lehre des Buddhismus, das ursprünglich 
in zwei Bänden innerhalb der Sammlung Göschen erschienen war, wird hier in einer 
neuen, geschmackvollen Ausstattung vorgelegt. Es hat sich gezeigt, daß die Arbeit seit 
ihrem Erscheinen nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt hat und immer noch zu den 
besten Interpretationen des Buddhismus gerechnet werden darf. 

ERNST BINDEL 

Die geistigen Grundlagen der Zahlen 
ca. 260 Seiten mit zahlreichen Figuren, kart. ca. DM 19.80 

E. Bindei hat in diesem Werk den Ertrag seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit 
dem Wesen der Zahlenwelt niedergelegt. In klarer und anschaulicher Weise führt er 
den Leser in die Zahlenweisheit und -symbolik des Altertums und Mittelalters ein und 
zeigt die Fortentwicklung des Zahlenverständnisses bis zur Neuzeit. 
Aus dem Inhalt: Das Buch vom Menschen und die ersten zehn Zahlen I Quantitative und 
qualitative Zahlenbehandlung I Die Stellung des Altertums zur Zahl I Die ersten sieben 
Zahlen in ihrem Verhältnis zur Raumeswelt I Raum und Zeit innerhalb der Zahlen
welt I Die Zahlen im Pflanzenwerden I Die Zahl Sieben in der Rosenkreuzerströmung I 
Kabbala und Gematria. 

CAROLINE VON HEYDEBRAND 

Kindheit und Schicksal 
Aus den Anfangsjahren der Freien Waldorfschule 

Mit einem Nachwort von Ernst Weißert. 212 Seiten, kart. DM 10.80 

Die Autorin, die zu den ersten Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart gehörte, 
hatte eine ganz außerordentliche pädagogische Erfahrung, die es ihr ermöglichte, in 
zahlreichen Aufsätzen die wichtigsten Fragen der Erziehung und Unterrichtsgestaltung 
in leichtverständlicher Form darzulegen. Ihr Buch "Vom Seelenwesen des Kindes", das so 
vielen Eltern und Lehrern nützlich geworden ist, wird hier auf das beste ergänzt und 
erweitert, und als ein willkommener Beitrag empfunden werden, Verständnis und Liebe 
für die Kindesnatur, ihre Pflege und Entwicklung, zu gewinnen. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



GERBERT GROllMANN 

Metamorphosen im Pflanzenreich 
112 Seiten, zahlreiche Abbildungen, gebunden DM 8.50 

Wir freuen uns, ein Werk wieder vorlegen zu können, das zu den bedeutendsten 

Versuchen einer goetheanistischen Pflanzenkunde gezählt werden darf. Das reich 

bebilderte Buch hat zur Grundlage eigene Aufnahmen und Zeichnungen des Ver

fassers, .,die anzuschauen allein schon eine Freude ist. Der Text knüpft jeweils 

an die Abbildungen an und schult zunächst das Auge für die Formverwandlungen. 

Bald bemerkt man aber, daß ein weiteres verlangt wird. Der Schritt von Form zu 

Form soll in die innere Vorstellung gehoben, die Verwandlungen im geistigen 

Nachsd!affen erarbeitet werden .. Die Art, wie Grobmann diese Methode übt, ist 

ein Meisterstück." (F. Kipp) 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 
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