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MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXX Heft 3 März 1966 

KINDER VON HEUTE 

Blick über ein zweites Schuljahr 

Die herausgehobenen Augenblicke, in denen im Laufe eines Men
schenlebens Schicksal deutlich eingreift, gehören für den Betroffenen 
zu den eindrucksvollen und bedeutsamen. Sie werden sich um so tiefer 
einprägen, je mehr der Mensch schon während des Geschehens von der 
bestimmenden Kraft der Stunde weiß. (In vielen Fällen leuchtet die 
Erkenntnis davon später, vielleicht erst nach Jahren oder Jahrzehnten 
auf.) 

Für den Klassenlehrer an einer Waldorfschule ist solch ein schicksal
hafter Augenblick gegeben mit dem Morgen, an dem er zum ersten 
Male einer - "seiner" - Klasse von Schulanfängern gegenübertritt. Im 
ruhigen, ungestörten Ablauf des Schullebens bedeutet dieser Morgen 
ja den ersten Schritt zu voller achtjähriger Gemeinsamkeit zwischen 
Lehrer und Schülern. Der Waldorflehrer, dem dieses Ereignis zum 
zweiten oder dritten Male widerfährt, weiß: Nichts gilt die Tatsache, 
daß er von den Aufnahme-Gesprächen her jedes Kind bereits kennt, 
fast alle sofort mit ihrem Namen ansprechen kann und daß er einige 
in ihrem Heranwachsen seit der Geburt verfolgen konnte. Bedeutungs
los wird das alles gegenüber der gespannten Frage: Was für eine Klasse 
kommt mir da entgegen? 

Eine solche Klasse - das lehrte die Erfahrung - ist weit mehr und 
etwas völlig anderes als die Summe der vierzig Kinder, die darin zu
sammenkommen wollen. Der Lehrer sammelt Aufmerksamkeit, schärft 
seine Wachheit- und erhält vielleicht die enttäuschendste Antwort, die 
möglich ist, eine so enttäuschende, daß er sie erst langsam verstehen 
und begreifen kann. Was für eine Klasse? Gar keine! Es ist nicht 
anders: Auch nach Wochen und Monaten bleibt bei ehrlicher Prüfung 
dies die bittere Wahrheit. Die da morgens mit funkelnagelneuen Ran
zen schüchtern oder mutig, zaghaft oder keck ins Schulzimmer spazie
ren, sind Christiane und Andreas, Veronika und Jürgen und keines-
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wegs noch Kinder einer Klasse. Das kann ganz anders sein, und wem 
dieses andere zweimal begegnete (oder muß man sagen: geschenkt 
wurde?), der fällt zunächst in Ratlosigkeit. 

Darin zu verweilen, bleibt nicht viel Zeit. So sucht man denn zu
zufassen. Aber wie? Alles ist ungewohnt, neu. Diese Kinder sind 
anders auch als die vorjährigen Abc-Schützen, die man vom Fach
unterricht her gut kennt. 

Die innere Fragehaltung, mit der der Lehrer der Kinderschar am 
ersten Morgen gegenübertrat, bleibt bestehen, intensiviert sich. Da sich 
ein Ganzes noch nicht bildete oder- die Möglichkeit bestehtja-dem 
Fragenden noch nicht erkennbar wurde, beginnt er, um so gründlicher 
jedes einzelne Kind anzuschauen. Da gibt es viel Interessantes, das der 
Lehrer in dieser Form noch nicht kennenlernte, und allmählich, über 
der Arbeit, beginnen sich Gruppen abzuzeichnen. 

Die "alten" Kinder 

Auf den ersten Blick schienen sie besonders vielversprechend zu sein. Dieser 
Eindruck bleibt auch erhalten, daneben aber tritt mit der Zeit anderes be
stimmend hervor. Wie klein und zart diese Kinder sind! Und so sehr geformt! 
G.s Kopf ist viel zu groß für .das dünne Körperehen und die feinen Glied
maßen. Die Augen blicken lebhaft, sprechend und sind wunderschön: dunkel
blau strahlen sie unter Wimpern, um die jeder Filmstar G. beneiden würde. 
Am merkwürdigsten sind die Ohren. Ihrer Größe wegen fallen sie sofort auf, 
und sobald nur ein wenig Licht von rückwärts sie trifft, werden sie durch
scheinend. Unwillkürlich denkt man: Ob sie mehr hören können als andere 
Ohren? 

Aber welche Müdigkeit spricht aus der Haltung 'dieses kleinen Jungen! 
Der Ausdruck der Unlust, mit dem er morgens oft ankommt, ist erschreckend. 
Die gleiche Empfindung wird sichtbar, sobald der Unterricht in gemeinsames 
Tun und üben hineingeht . 

.Ähnlich ist es bei C., wenngleich er lichtblond ist und von Tempei'ament 
sanguinisch-cholerisch gegenüber dem dunkelhaarigen Melancholiker G. Aber 
auch C.s Gesicht ist so schmal und geprägt, daß der beobachtende Blick gleich
sam hilflos wird, weil er vergebens nach Zügen sucht, die an weichrunde, 
babyhafte wenigstens erinnern. 

Und die kleine K.! Sie gibt besonders viele Rätsel auf. Puppenhaft grazil 
von Gestalt, wird sie bewundernswert erfinderisch, wo sie ihre Absichten 
durchsetzen will. Dabei entwickelt sie eine eigene Art von Zielsicherheit, die 
in ihren Augen manchmal als fast harter, kühler Glanz sichtbar wird. Immer 
wieder muß man als Lehrer in solchen Augenblicken sich sagen, daß man es 
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mit einem Kinde, einem kleinen, knapp siebenjährigen Kinde zu tun hat. 
Bei allem, was K. lernen soll, wird diese Tatsache allerdings sehr deutlich, da 
sind Erfindungsgabe und Zielkraft plötzlich wie weggeweht. Das eben noch 
so erwachsen und klug wirkende Persönchen steht unbeholfen da und kann 
nicht begreifen noch behalten, was rechte und linke Hand ist oder daß auf 
elf die Zwölf folgt und nicht die Siebzig. Nur beim Formenzeichnen und 
Buchstabenmalen zeigt K. sich mit der Zeit geschickt. 

Hinter der kleinen K. sitzt A., und auch er gehört z,ur Gruppe der "Alten", 
wenngleich er daneben oft wie ein Baby wirkt. Aus Berichten und eigener 
Anschauung weiß der Lehrer, daß A. auf seinen täglichen Straßenbahnfahrten 
vorne beim Fahrer steht und ihm pausenlos Geschichten erzählt, immer die
selben: daß er, A., Loks konstruieren und Lastwagen fahren könne usw. -
Im Unterricht meldet A. sich fast nur, um unvermittelt und ohne Zusammen
hang mit dem, was um ihn herum vorgeht, plötzlich von zu Hause zu er
zählen oder von seinen Spielsachen. Sonst träumt er, das blasse Gesichtehen 
stets dem Fenster zugewandt. Fragt man ihn, woran er denke, so kommt etwa 
die Antwort, er habe gerade überlegt, wie er mit seinem Lego-Baukasten den 
Kran arn besten bauen könne. Abgesehen von solchen Mitteilungen ist A. 
stumm und bringt dem Unterricht sichtlich wenig Interesse entgegen. Selbst 
die Oberuferer Weihnachtsspiele vermögen bei ihm keine Freude zu wecken. 
("Ich habe sie ja schon zweimal gesehen!") Bei der Aufführung beobachtet 
der Lehrer, daß A. sich darauf beschränkt, Beleuchtungseffekte zu registrieren 
und nach deren Ursachen zu forschen. Ansonsten schaut er uninteressiert seine 
baumelnden Füße an. Erst das Hirtenspiel scheint ihn streckenweise ein wenig 
anzusprechen.- A. wohntarn Stadtrande in fast ländlich anmutender Gegend 
und hat ein in jeder Hinsicht intaktes und schönes Zuhause. 

Den geschilderten Kindern- die übrigens hier nur als Repräsentanten einer 
Gruppe erscheinen- ist gerneinsam ·das Ausgeforrnte, allzu Zierliche. In man
chem sonst sind sie sehr verschieden, auch was Herkunft und häusliches Milieu 
angeht. Aber dieses stark Ausgeprägte haben sie alle. Das läßt sie so über
raschend alt erscheinen und macht ,dem Unterrichtenden oft blitzartig klar: 
Kind sein heißt, vor der Fülle der Möglichkeiten stehen, ohne noch so oder so 
entschieden zu haben; ein Merkmal der Jugendlichkeit ist das Noch-nicht
festgelegt-sein. Diese Siebenjährigen übereilten etwas. Man möchte sie bitten: 
Nicht weiter! - Fragt man, was sie so sehr in bestimmte Richtungen trieb, 
so erhält man mit der Zeit mancherlei Hinweise, aber nur in den seltensten 
Fällen scheint alter Seelenreichturn hinter dieser allzu festen Prägung der 
leiblichen Hüllen zu stehen. 

Doch was immer sich .darin aussprechen mag, man sinnt auf Mittel und 
Wege, mit behutsamen Fingern die spröden, zerbrechlichen Gehäuse wieder 
weich und bildsam zu kneten. In der Empfindung umgibt man sie mit Strö
mendem, Wärmendem. 
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Die pausenlos Redenden 

Man hört ihren Redeschwall gleichsam, sobald man nur an sie denkt. Und 
dieser Schwall ist im Grunde an Worten ebenso arm wie an Inhalt. Er ist 
Ablauf, seelisches Ausrinnen. Einige Wendungen kehren darin immer wieder: 
"Und einmal, nicht, da ... " "Und da auf einmal ... hat gesagt, nicht ... 
hab' ich gesagt, nicht ... weißt du ... " 

Da ist vor allem R., mit dem Kopf, der sich nach oben, zu den strohblon
den Haaren hin, etwas erweitert. R.s Augen sind sehr hellblau und blitzen 
fast immer vergnügt aus den nahezu kreisrund ausgeschnittenen Höhlen. Ein 
wenig zu sehr strahlen ·diese Augen, zu "weißlich". Die Lustigkeit verschwin
det aus ihnen höchst selten einmal, um einer tiefen Betroffenheit oder einer 
die Welt umfassenden Anklage Platz zu machen. Welchen Kummer R. den 
um ihn Bemühten macht, das können nur aufmerksam beobachtende Augen 
an .den etwas unharmon·ischen Schädelformen und an den zuweilen leicht 
linkischen Bewegungen der Gliedmaßen aJblesen. Doch ist das alles so fein 
und andeutungsweise da, daß auch -der geübte Blick es mehr ahnt als sieht. -
Morgens vor dem Unterricht steht R. auf dem Schulhof, entweder vollkom
men verloren in die Betrachtung irgendeiner Tätigkeit, die irgend jemand 
ausübt (R. scheint dann restlos auf.gesogen zu sein von dem Wahrnehmbaren) 
oder er spricht pausenlos auf einen Klassenkameraden ein. Auch wenn der 
ihm sichtlich längst nicht mehr zuhört, redet R. an ihn hin, folgt ihm zum 
Papierkorb, schaut mit ihm in ·den Tornister, unaufhörlich erzählend, alle 
Gesichter schneidend, die zu -dieser Erzählung zu gehören scheinen, einer Er
zählung, von der der andere ungerührt bleibt, von der wohl nur R. den Sinn 
versteht. 

Beim Hineinkommen in die Klasse spricht R. meistens mit seinem Nach
barn, ihn anschauend oder wohl auch am Mantel festhaltend, bis die Füße 
nicht mehr weiterkönnen, weil R. vor ·dem Lehrer ankommt. Nun erfolgt mit 
strahlendem Angucken und festem Händedruck eine herzliche Begrüßung -
und dann sprudelt es ~uf den Lehrer zu. Wären nicht noch viele zum Gruß 
hingestreckte Hände und würde R. nicht von denN achdrängenden sanft weg
geschoben, so bekäme der Unterrichtende jetzt tausend Dinge erzählt, die R. 
am Vortage oder am seihen Morgen oder vor zweiWochenirgendwo gesehen, 
gehört, erlebt, gedacht, geträumt hat; oder man erführe, was es zum Abend
essen gab, was für köstliche Pausenbrote -der Schulranzen birgt ("Magst du 
Leberwurst auch gern?") und so weiter und so fort. 

So offen wie bei R. liegt das Redebedürfnis bei seinen Klassenkameraden 
S. und M. nicht zu Tage. Für R.s Empfindung wird .die Welt ·gleichsam Ohr, 
sobald er nur den Mund auftut. M. und S. stellen beide erst einen "Zuhör
kontakt" her. Daß der andere will, ist auch für sie keine Frage. Aber sie kom
men näher heran als R., halten gerne die Hand des Lehrers fest, möchten ihn 
durch Gesten auffor.dern, sein Ohr zu ihnen hinunterzubeugen und geben auch 
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dem Belanglosesten den Anschein von anvertrautem Geheimnis. Nur wenn 
sie auf ihrem Platz sitzend unermüdlich schwätzen, verzichten sie weitgehend 
auf dieses "Zeremoniell". 

Zu den drei Geschilderten ließe sich ein vierter hinzufügen: T., bei dem 
das hemmungslose Reden noch eine besondere Färbung bekommt durch die 
Tatsache, daß ihm einige Konsonanten gänzlim fehlen (s, sch, d, t). Statt 
dessen fügt er überall einen zwischen ·g und k liegenden, gaumigen La.ut ein. 
Doch das bedürfte einer gesonderten Darstellung. 

Und nun das Erstaunliche: Alle diese von Redelust Oberfließenden ver
stummen völlig, sobald man sie auffordert, auch nur das kleinste Sätzchen 
klar und geführt zu sprechen. Nicht einmal nachzusprechen vermögen sie es. 
Und zu ist ihr Mund, wenn rings um sie herum im Chor geiilbt wird. 

Indem man dieses Wunder zu ergründen sucht, begreift man allmählich: 
Was den genannten Kindern über die Lippen quillt, hat mit Sprache nur in
soweit zu tun, als sie seelische 1\ußerung ist. Dom auch das ist eigentlich schon 
zuviel gesagt. Der Vorgang smeint folgender zu sein: Eine Wahrnehmung 
oder auch nur eine Erinnerungsvorstellung fällt in das Empfinden und Fühlen 
der geschilderten Kinder, wie ein Stein ins Wasser fällt. Und mit eben der
selben Naturnotwendigkeit, mit der dieser physikalische Vorgang- a1s Ur
sache - andere physikalische Vorgänge - als Folgen - hervorruft, tritt im 
seelischen Gefüge der Kinder ein Platschen und Spritzen auf. Speechfähigkeit 
wird zum seelischen Leck, durch das ausrinnt, was, wenn es richtig zuginge, 
als Eindrücke erst einmal gesammelt, verarbeitet, verdaut würde. Empfin
dungsfähigkeit kommt über die Stufe der Reizbarkeit nicht hinaus, erschöpft 
sich in reflexartigen Reaktionen, ehe sie Tiefe veranlagen, Reichtum ansam
meln, Erlebniskraft werden kann. Seelenregung läuft gleichsam an der Ober
fläche a!b, während die tieferen Schichten davon unberührt, unbewegt bleiben. 
Darum verkrustet in ihnen manches. Wenn R. malt, so werden es- mögen 
die Aufgaben und Anregungen vom Farblichen her noch so verschiedenartig 
gestellt worden sein - fast immer Vierecke, von den Blatträndern aus nach 
innen zu aneinandergesetzt; oder sein Pinsel legt, von unten nach oben wan
dernd, manchmal aber auch in umgekehrter Richtung, waagerecht Farbbalken 
auf Farbbalken. 

Zwei der Redesüchtigen sind besonders vertrauend, offen und "lieb". Auch 
R. gehört dazu. Er hat zudem vier nette, freundliche Smwestern. Bei ihm zu 
Hause gibt es keinen Fernsehapparat und für die Kinder auch kein Radio. 

Die Immer-Bewegten 

Leise Schauder können einen überrieseln bei der Vorstellung, man würde 
gezwungen, sich auch nur eine Stunde lang genausoviel zu bewegen wie diese 
Kinder, Schon ein Säugling vermöchte in dieser Hinsicht ja jeden Erwachsenen 
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zur Kapitulation zu bringen. Was aber bei den gemeinten Siebenjährigen sich 
vollzieht, ist etwas völlig anderes als das unermüdliche, feine Bewegungsspiel 
strampelnder Babies, in dem Freiheit und Harmonie anschaubar werden. In 
den Schulbänken vor dem Lehrer flattert es, daß ihm ist, als sähe er aus den 
zarten Gliedmaßen unentwegt Fetzen herausfliegen. Oder es biegt, beugt und 
krümmt sich, daß unwillkürlich die Frage aufsteigt: Gibt es in diesen schmieg
samen Körperehen überhaupt Knochen? 

F. pflegt auf seinem Stühlchen zu rutschen, bis er die Knie an der Tisch
kante festklemmen kann. Das schmale Hinterteil schwebt in der Lufl:, F. 
"sitzt" auf seinem gekrümmten Rücken, das Kinn weit nach vorne auf die 
Brust geneigt. Was ihm in dieser Grundhaltung an Bewegung der Gliedmaßen 
möglich ist, auch an seitlichen Verlagerungen des gesamten Gewichtes, das 
grenzt an Akrobatik. F.s Füße kennt der Lehrer besonders gut, weil sie sich 
fast immer ein ganzes Stück über dem Erdboden und seinen Augen viel näher 
aufhalten als die der übrigen Kinder. 

T. hat andere Tendenzen. Er befindet sich mit dem Kopf meistens in Boden
nähe. Minutenlang ist von ihm auf TischplattenniV'eau überhaupt nichts zu 
sehen. Taucht er endlich auf, so sind es die langen, schmalen, schön geformten 
Hände, die den Blick auf sich ziehen. Diese Finger möchte man immer be
schwichtigen, begütigend umschließen. - "Ob sie wohl zur Ruh' kommen, 
wenn T. schläfl:?" fragt der Unterrichtende sich, "oder ob man ihnen ein be
sonderes Schlaflied singen muß?" Bei einem Spaziergan·g hat der Lehrer ein
mal versucht, T.s linke Hand in seiner Rechten zu halten. Es war nicht viel 
anders, als hielte er einen kleinen Vogel darin gefangen oder ein krabbelndes 
Mäuslein. Schließlich war spürbar, daß T. es nicht länger aushielt. Der Stock 
und anschließend die Bucheckern, die er sich suchte, waren nur ein Vorwand, 
beide Hände wieder frei zu kriegen. (Bewußt wurde dieser Zusammenhang 
selbstverständlich nur dem Erwachsenen.) 

Und d~e kleine I. mit dem langen, blondlockigen Wuschelhaar! In den ersten 
Schulwochen konnte niemand so schön Kreisspielen wie sie, so lauthals sin
gend, innig hingegeben. Wie ein Bilderbuchkind sah sie dann aus, und man 
hätte meinen können, es gäbe nichts fröhlich Gesunderes als dieses kleine Mäd
chen. Doch wenn man mit ihr spricht, fällt auf, wie ofl: und immer ein wenig 
zu fest sie zwischendurch die Lider schließt, wie die Augen in einer über
triebenen Bewegung das, was gesagt werden soll, gleichsam Stück für Stück 
vom Himmel herunterholen müssen. Auch schluckt I. auffallend viel. Sitzt sie 
auf ihrem Platz, so gilt ihre Hauptaufmerksamkeit dem "Rückwärts" oder 
dem "Zwischenreich", jenem Fach, das eigentlich nur den Tornister enthalten 
sollte. Bei I. gesellen sich auf unerklärliche Weise zu ihm aber stets hundert 
andere Dinge, mit denen Finger spielen können. Und half man ihr, auf diesem 
Felde Ordnung zu schaffen, indem man verschiedenes einsammelte, so lädt 
sich der Tisch hinter I. mit geheimnisvoll magnetischer Krafl: auf und zieht 
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ihr den Kopf herum, unwiderstehlich. Sobald das beginnt, darf man gewiß 
sein: Nun nur noch kurze Zeit, dann guckt aus dem aufgesteckten Haarkrön
chen die erste Strähne, die an Länge schnell zunehmen und Geschwister nach
ziehen wird. 

Als Repräsentanten der darzustellenden Gruppe mögen die drei Genannten 
genügen. Sie können lehren, was das Steuern zwischen Skylla und Charybdis 
bedeutet. Beschäftigt man sich mit diesen Zappelphilippen und -lieschen so 
eingehend, wie ihr Benehmen es eigentlich erforderte, verliert man darüber 
die ganze übrige Klasse aus dem Blick. Läßt man sie, während man mit dem 
Ganzen arbeitet, einfach "wuscheln", so stellt man am Schluß der Stunde 
fest, daß - weil man sie nicht beachtete- ·die gesamte Unruhe an einem seihet: 
zerrte und pflückte und etwas beschämt gesteht man sich seine "Gerupfrheit" 
ein. In früheren Klassen war man bei ähnlich unruhig gearteten Kindern mit 
einem Wechsel zwischen Beachten und Nicht-Beachten hingekommen, wenn 
man im übrigen die gesamte Schar recht viel rhythmisch bewegte. Hier aber 
langt das Gewohnte und Gekonnte nicht mehr aus. Und "das Ganze rhyth
misch bewegen" -es ist ja eben noch kein Ganzes! 

Die verwöhnten Kinder 

Diese Gruppe vor allem scheint es zu sein, die einem organischen Zusam
menschluß der vielen einzelnen zur Klasse noch hemmend entgegensteht. So 
wie die Verwöhnten heute auftreten, gab es sie früher nicht, das weiß der 
Lehrer genau. Und sie werden ihm mehr und mehr zum Problem. 

Woher sie stammen, das ist schnell gesagt: von der Wohlstandswelt, einem 
Faktum, über das schon so vieles gesagt worden ist, daß es sich erübrigt, dem 
hier noch etwas hinzuzufügen. Wie aber sieht es aus, wenn diese Welt Kinder 
prägt? 

Als erste Überraschung stellte sich heraus: die Hauptbetroffenen waren 
nicht etwa die vielzitierten Einzelkinder. Sie haben sich gegenüber früheren 
Erfahrungen kaum geändert. Weit mehr als sie leiden die Nachkömmlinge, 
die Jüngsten, unter den Verhältnissen, in denen es einfach und karg nur noch 
zugeht, wo Erwachsene es aus Einsicht so wollen und einrichten. Das durch
zuhalten, fordert Zielbewußtheit und Konsequenz. 

Die Verwöhnten sind Mittelpunkt ihrer Welt, die sich ihren Wünschen, Be
quemlichkeiten und Begehrlichkeiten fügt und eigens für sie da zu sein scheint. 
Je nach Temperament ziehen sie die Umwelt- dieses ihr Eigentum- an sich 
heran oder breiten sich und ihren Willen tyrannisch darüber aus. Zuweilen 
handhaben sie aber auch beides im Wechsel. 

Auf das plötzliche Versetztwerden in einen Zusammenhang, der nicht mehr 
nur ihretwegen existiert, auf das Eingereihtwerden in die Schar der Schul
kinder, reagieren sie im allgemeinen polar verschieden. Entweder ziehen sie 
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sich - verstört und gekränkt - innerlich zurück, sitzen die Stunden in der 
Schule fügsam und unauffällig ab, wie kleine Aschenputtel, und warten, bis 
sie, abgeholt oder heimgekehrt, sich wieder mit dem gewohnten Goldglanz 
umgeben können. Sie behandeln die Schule zunächst wie ein bedauerliches 
Versehen, dessen Irrtümlichkeit diesmal sogar zu Hause keiner einsehen will. 

Oder - das ist die andere Möglichkeit zu reagieren - die kleinen Polar
sterne geben sich alle Mühe, auch den neuen Zusammenhang zu einem Kreisen 
zu bewegen, in dessen Mittelpunkt sie selber stehen. 

Beide Verhaltensweisen sind Außerungen von Schwäche, wie könnte es an
ders sein? Die närrisch geliebten Jüngsten haben ihr siebenjähriges Leben lang 
bitter entbehrt, was sie sicher und kräftig hätte machen können: echte Part
nerschaft und besonnenen Widerstand. Die Menschen, die sich zu Werkzeugen 
des Kinderwillens machten, wurden von den Verhätschelten als Werkzeuge 
behandelt, vielleicht als unentbehrliche und zärtlich geliebte. Doch sobald 
man etwas durchsetzen wollte, durfte man sie zur quantit~ n~gligeable machen. 

Diese Kinder können lange nicht begreifen, wozu sie etwas tun sollen, zu 
dem sie doch vielleicht jetzt gerade gar keine Lust haben. Manchen unter 
ihnen aber ist völlig unverständlich, wozu sie überhaupt etwas tun sollen. 
Wenn etwas notwendig ist, wird Papa es kaufen; wenn etwas getan werden 
muß, wird Papa telefonieren, daß jemand kommt, der es tut. Natürlich 
möchte man etwas lernen- a:ber ·doch nicht durch eigene Arbeit! Schließlich
unter hörbarem Seufzen - bequemt man sich, beim Spielen, Singen oder 
Malen mitzumachen mit den anderen allen. Aber ganz und gar hört es auf, 
wenn man den inneren Klimmzug madlen soll, herauszufinden, was übrig
bleibt, wenn von vierzehn Kastanien drei beiseite gelegt wurden. Wozu die 
Anstrengung? Mammi zu Hause weiß es bestimmt, die sagt es einem dann 
schon. 

In den ersten Schulwochen hat es lange ·gebraucht, bis der Lehrer eine Er
scheinung, die ihm neu war, richtig einordnen konnte. Beim Formenzeichnen, 
das dem Buchstabenmalen vorausgeht, verhielten zwei Kinder sich immer 
ganz merkwürdig, sobald nach gründlicher Vorbereitung jedes Kind selber 
die Form in sein Heft zeichnen sollte. Diese zwei- sie saßen weit auseinander 
und hatten rings um sich allermeist vor Energie und Freude knisterndes Tätig
sein - begannen die Form richtig, doch wenn sie mit dem Stift eine Spur von 
1-2 cm Länge gezogen hatten, hörten sie auf und blieben in abwartender 
Haltung vor dem Blatt sitzen. Wahrscheinlich wäre mehr auch nicht erfolgt, 
wenn der Lehrer die beiden nicht nach einer Weile aufgefordert hätte, das 
Begonnene weiterzuführen und zu vollenden. Das Spiel wiederholte sich 
mehrere Male, vom Unterrichtenden immer gespannter verfolgt, bis er eines 
Morgens begriff: Die Erfahrung, vor die ·diese beiden Kinder gestellt wurden, 
war für sie absolut neu! Sie wußten nur, daß man einen Vorgang einleitet 
(durch Knopfdrüc:ken, Hebeldrehen oder dergleichen), und daß er dann von 
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alleine abläuft, während man daneben sitzt und zuguckt. Wenn es hier anders 
zu sein schien, so war das höchst seltsam und einigermaßen unvollkommen. 

Vor den inneren Augen des Lehrers tauchte das Bild eines langen, müh
samen Weges auf, bei dessen Bewältigung die Verwöhnten Schritt für Schritt 
würden lernen müssen, aus eigenem Willensantrieb Fuß vor Fuß zu setzen, 
freihändig und ohne Hilfe von Apparaten oder dienstbereiten Menschen. 

Die Schlüsselkinder 

Auf den ersten Blick scheinen sie viel bemitleidenswerter zu sein als die 
Gruppe der im letzten Abschnitt beschriebenen Kinder. Hat man den Schlüs
selkindern doch schon ganze Bücher mit eindrucksvollen Fotos und Statistiken 
gewidmet. Von dem in solchen Schriften Dargelegten soll nichts weggestrichen 
werden. Allein von den Erfahrungen der geschilderten (zu Ostern 1964 ein
geschulten) Klasse her läßt sich eindeutig sagen: Die Schlüsselkinder haben 
Chancen, zuweilen sogar große! Die Tatsache, daß sie vom mittäglichen 
Heimkommen an bis 17 oder 18 Uhr abends allein zu Hause sind, braucht sie 
nicht umzuwerfen. Wenn sie selber an Leib und Seele einigermaßen gesund 
und die Menschen ihrer Umgebung ein wenig verständnisvoll sind, entbehren 
sie zwar etwas, doch der Mangel ist so geartet, daß er die Kinder zur Selbst
tätigkeit auffordert. Als einzige Klippe braucht man ihnen dann nur den 
Fernsehapparat aus dem Wege zu räumen. 

Die kleine M. und der kleine S. sind Schlüsselkinder. Beider Mütter sind 
geschieden und müssen den Lebensunterhalt verdienen. M. ist ernster, nach
denklicher als Mädchen ihres Alters sonst zu sein pflegen - aber wie selb
ständig und pflichtbewußt sie alles tut! Man muß sie ständig auflockern und 
viel Spaß mit ihr machen, im übrigen darf man vertrauen, daß sie ein um
sicht!iger, lebenstüchtiger Mensch wird. 

S. neigt zur Eigenbrödelei und wi'"d darin durch das viele AUeinsein noch 
bestärkt. Die Wohnung in dem alten, ein wenig verkommen aussehenden 
Hause dicht bei der hohen Bahnüberführung ist auch. nicht gerade geeignet, 
dem Jungen die Empfindung von Helligkeit und Wärme zu vermitteln, wenn 
er mittags heimkommt. Aber nebenan, auf dem gleichen Flur, wohnt eine 
ältere Nachbarin und unten im Haus ein alter Rentner. Sie wohnen, ebenso 
wie S.s Mutter, schon lange hier und kennen den Jungen seit seiner Geburt. 
Obwohl S. sich überall, wo es etwas zu begreifen gilt, schwer tut, wirkt er 
neben den verwöhnten Kindern der Klasse gediegen und überlegen. Nein, 
diese Schlüsselkinder jedenfalls sind nicht am ärmsten dran! 

Die technikgeschädigten Kinder 

Wenn man nicht in Bausch und Bogen sagen will, daß heute notwendiger
weise alle Großstadtkinder zu dieser Gruppe gehören, so darf man feststellen, 
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daß die neue Klasse erfreulich wenig technikgeschädigte K.inder aufweist. Ge
wiß, mit dem Spielzeug sieht es nicht überall ideal aus, da muß man noch 
einiges zu tun versuchen. Im ganzen aJber wirkt sich an dieser Stelle die Tat
sache aus, daß Eltern, die ihre Kinder bei der Einschulung einer Waldorfschule 
übergeben, pädagogisch interessiert sind und die Techillik innerhalb des häus
lichen Kreises bewußter und geplanter einsetzen - oder auch fernhalten - als 
das heute gemeinhin üblich ist. Hinzu kommt, daß die Waldorflehrer, wie die 
Pädagogen überhaupt, die Bedrohung der gesunden kindlichen Entwicklung 
von seiten der Technik her schon länger und besser kennen. (Auch die vor
liegende Zeitschrift brachte zu dem Thema "Kind und Technik" manchen 
sorgfältigen, Einsicht weckenden Beitrag.) Auf ·dem Felde wurde also bereits 
einiges eingesetzt, wenngleich man sich nicht der Illusion hingeben darf, die 
Gefahr sei abgewendet. Doch scheint es im Rahmen einer Klassenübersicht 
möglich, sich mit der Erwähnung zu begnügen, daß Schä·den durch Technik
Einflüsse bei den Kindern aller bisher genannten Gruppen beobachtet werden 
können, daß aber unter den geschilderten "Fällen" keiner ist, für den die 
Technik unmittelbar als die Wurzel allen Übels anzusehen wäre. 

Neue Gefährdungen scheinen für die heutigen Kinder heraufzukommen, 
andersartige. Worin liegen sie begründet? 

Versuch etnes Oberblicks 

Nur in behutsam geführten, kleinen Schritten scheint es möglich, sich 
einem Standpunkt zu nähern, von dem aus Richtungen, umfassendere 
Tendenzen zu erkennen sind. Wegweisend bewährt sich die Menschen
kunde Rudolf Steiners, und in diesem speziellen Fall möge das Men
schenbild in seiner Viergliedrigkeit (physischer Leib, Atherleib, Astral
leib und Ich) als Ansatz dienen bei dem Versuch, die dargestellten 
Phänomene zu ordnen. Im Zusammenhang damit wird die Dreiheit 
der Seelenkräfte (Denken, Fühlen, Wollen) eine Rolle spielen. 

Die Benennung der zuerst geschilderten Gruppe von Kindern ent
hält einen Widerspruch in sich. Die Begriffe "alt" und "Kind" be
zeichnen normalerweise ein polar Entgegengesetztes. Sie weisen auf 
Anfang und Ende eines Lebensablaufes, auf eine eben beginnende 
Entwicklung einerseits und eine ihrem Abschluß sich zuneigende an
dererseits hin. Mit Bezug auf den Menschen zwischen Geburt und Tod 
können sie sieben Jahrzehnte und mehr übergreifen. Kindhaft, d. h. 
jung, und greisenhaft, d. h. alt sein deutet also auf extrem verschiedene 
Zustände im Lebenskräfte-Gefüge, im Atherleib des Menschen. 

Welcher Widersinn eigentlich darin liegt, Begriffe wie "alt" und 
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"Kind" zusammenzuspannen, wird am besten klar, wenn man sich das 
Gesicht eines Dreijährigen und daneben das eines 70-80jährigen mög
lichst realistisch zu vergegenwärtigen sucht. Wie weich, rund, bildsam, 
alle Möglichkeiten offenhaltend, ist das eine, wie knöchern, faltig, in 
seiner Geformtheit festgelegt das andere; anziehend und reizvoll das 
erste, weil es als Spiegel der Empfindungen so beweglich und wechsel
voll, im Hinblick auf die Zukunft zugleich voller Rätsel und voller 
Versprechungen ist; unerschöpflich und Ehrfurcht einflößend das 
zweite, weil es in dem feinen Spiel seiner Runzeln und Fältchen die 
Erfahrungen eines ganzen Lebens und alles, was an ihnen gewonnen 
wurde, ahnen läßt. Das gesunde Kind ist bildsam, das Geprägtsein 
dagegen kommt dem Greise zu. 

Bei den zarten, so sehr geformten Körperehen der Siebenjährigen 
spielen also Tendenzen, die eigentlich erst der zweiten Lebenshälfte 
des Menschen zugehören, verfrüht ins Kindesalter herüber. Das ist 
auch an den Gesichtszügen dieser meist puppenhaft Zierlichen abzu
lesen. "Geprägte Form, die lebend sich entwickelt", heißt es bei Goethe. 
Hier ist zuviel geprägte Form! 

Es ist klar, daß wir uns mit diesen Beschreibungen im Gebiet der 
Bildekräfte, im Bereich des 1\therischen bewegen. Das 1\therische ist bei 
den "alten Kindern" nicht füllig, nicht wachsbar genug. Das Gleich
gewicht zwischen quellend-strömend Ktherischem und formend Astra
lem ist zu weit zugunsten des letzteren verschoben. Das erweckt den 
Eindruck des Ausziselierten beim Anschauen der kleinen Gestalten und 
der altklugen Gesichtchen. 

Bei Betrachtung der "redesüchtigen" Kinder wurden wir schon durch 
die Schilderung in das Gebiet des Seelischen verwiesen. Das Seelische 
dokumentiert sich am reinsten im Fühlen, jenem Schwingen zwischen 
Antipathie und Sympathie. Sein physisches Abbild hat es im Rhythmus 
des Atems und des Herzschlages. Menschliche Sprache ist eng mit all 
dem verknüpft. Wie sie physisch im Atem urständet, so seelisch im 
Fühlen. Durch die Artikulation der Laute taucht sie in den Kopf
bereich ein, den sie im Tönen bis in den Schädel hinauf zum Mit
schwingen bringt. Entsprechend verbindet sich dem Gefühlsgehalt der 
Sprache der Sinn. 

Wo in der dargestellten Weise Sprechen haltlos "abläuft", fehlt es 
an der genügenden Weite im seelischen Schwingen. Man könnte auch 
sagen, es fehlt an Haltekraft, denn wo etwas schwingen soll, bedarf es 
des Ruhenden, Festen, um das es schwingen kann. Das Schwingende 
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ist zugleich frei und geführt. Ein schönes Bild für diesen Vorgang ist 
der Fahnenschwinger, dessen Füße gehalten werden, damit es ihn 
nicht umreißt, damit er senkrecht bleiben kann. An solcher Senkrechten, 
an solcher Haltekraft fehlt es den Schwätzerchen. Ihr Fühlen bleibt 
ein flaches Flattern oder es verhakt sich, wenn es doch einmal weiter 
ausholt. Der seelische Atem ist zur kurz, und diese Schwäche wirkt sich 
auf den gesamten Seelenorganismus nicht minder folgenreich aus, als 
physische Kurzatmigkeit es im physischen Leibe tut. 

Noch eine Schicht tiefer als die zuletzt angeschauten Schwächen führt 
uns die Betrachtung der Bewegungssucht in das Gefüge der mensch
lichen Organisation. Wo es um die Gliedmaßen, um Bewegung geht, 
sind wir im Kräftespiel des Willens. Zugleich betreten wir damit das 
Feld, auf dem das höchste, geistigste Glied der menschlichen Wesenheit, 
das Ich, wirkt. Dem Willen, so wie Rudolf Steiner ihn in seiner Men
schenkunde vielfältig charakterisierte, ist tiefe Unbewußtheit eigen. 
Sein dunkel-warmer Ausdruck innerhalb des lebendigen Menschen
leibes ist das kreisende, strömende Blut. Polar entgegen stehen dem 
Willen die Sinneswahrnehmungs- und Verstandesfähigkeiten, denen 
helle Wachheit zukommt. Ihre physische Entsprechung sind dieN erven. 

Wo Gliedmaßen getrieben sind, sich in übermäßiger Weise zu be
wegen (es sei erinnert an die Schilderung der Hände und Finger des 
kleinen T.), da wollen sie sich gleichsam ständig erleben. Sie werden zu 
"wach« und machen deutlich, daß der Sinnes-Nerven-Anteil in ihnen 
zu überwiegen beginnt. Wie tastende Fühler suchen sie unaufhörlich 
Kontakte zur Umgebung. Kräfte und Funktionen, die normalerweise 
hauptsächlich im Kopf zentriert sind, werden von den Gliedmaßen 
gleichsam abgesaugt. So braucht es nicht zu verwundern, daß dort, wo 
die Wachheit eigentlich herrschen sollte, "Ebbe« ist. Kinder, die in 
Bewegung sind, können nicht aufmerksam sein. 

Aufschlußreich ist auch die Tatsache, daß alle Bewegungen der 
Unruhigen ihnen dazu dienen, aus der Senkrechten herauszurutschen. 
Die senkrecht-aufrechte Haltung des Menschen ist Ausdruck und Bild 
seiner Ich-Begabung. Der Kraft, die ihnen die Füße fest auf den Boden 
stellen und das Haupt frei nach oben heben will, suchen diese Kinder 
zu entgleiten. So kann man ahnen: das Sichverzappeln ist folgen
schwerer als das Sichzerreden. Die Schwäche im Willens-Organismus 
steht dem allmählichen Inkarnationsprozeß des Kindes in einem 
wesentlichen Gebiet entgegen. 

Den vorstehenden Überlegungen ist nun verhältnismäßig leicht ein-
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zufügen, was an Schwächen bei Verwöhnten, bei Schlüsselkindern und 
bei Technikgeschädigten vorliegt. In vielen pädagogischen Vorträgen 
zeigte Rudolf Steiner auf, daß die Einflüsse der Technik sich bei Kin
dern unmittelbar im Gefüge ihrer Lebenskräfte, in ihrem Ätherleib, 
schädigend auswirken - je unbewußter und undurchschauter sie auf
genommen werden, desto schlimmer. 

Daß Schlüsselkinder seelisch darben, daß sie mehr als die meisten 
ihrer Altersgenossen in ihrem Fühlen Hunger und Durst leiden müssen, 
bedarf keiner langen Erläuterungen. Dieser Tatbestand liegt auch für 
die augenblickliche Wahrnehmung offen zu Tage, und so versteht es 
sich, daß einigermaßen gesund empfindende Menschen aus Mitgefühl 
den Schlüsselkindern unmittelbar zu helfen suchen (die gute Nachbarin, 
der alte Rentnerfreund des kleinen S.). 

Verborgener, weil sehr tiefgehend, ist die Schädigung und Schwä
chung, die Kindern durch Verwöhnung angetan wird. Verwöhnung, 
auch wo sie nicht aus verborgener Eigenliebe (Affenliebe) heraus ge
schieht, kommt aus Schwäche zustande. Zur konsequenten, liebevollen 
Strenge gehört Ichkraft der Erwachsenen. (Es versteht sich von selbst, 
daß nur diese Form von Strenge äer Verwöhnung gültig entgegen
gestellt werden darf.) An "echter Partnerschaft" fehle es den Ver
wöhnten, wurde in dem Abschnitt, der sie zu schildern suchte, gesagt. 

Kann es nun noch verwundern, wenn zusammenfassend bemerkt 
werden muß, daß alle sechs dargestellten Kindertypen fast nie rein 
auftreten, daß aber als eine besonders häufige Überschneidung die 
Gruppierung "verwöhnt, bewegungssüchtig, alt" vorkommt oder zu
mindest "verwöhnt, alt" oder "verwöhnt, bewegungssüchtig"? 

Versuch einer Diagnose 

Es fragt sich, ob nicht eine Darstellung der Maßnahmen, mit denen 
man Abhilfe zu schaffen suchte, vorausgehen müßte. So entspräche es 
der Wirklichkeit. Denn der Klassenlehrer, der ungewohnten Schwierig
keiten gegenübersteht, "probiert" zunächst, sucht ihnen handelnd zu 
begegnen. Darüber wird er sich der Besonderheit einer Situation 
bewußt und kann sich bemühen, sie nach Beschaffenheit und Herkunft 
zu ergründen, sie zu erkennen. - Trotzdem scheint es richtig, in der 
Beschreibung den umgekehrten Weg zu wählen. 

Eines wird wohl deutlich und geht aus der Charakterisierung der 
Schwächen hervor: Sie sitzen sehr tief im Gesamtgefüge der mensch-
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liehen Organisation! Was man bisher an Schädigungen durch Technik
Einflüsse kannte, war sd:ton alarmierend genug: Abstumpfung und 
"Verdummung" der Sinnesorgane; seelische Trägheit oder- im Gegen
schlag - Sensationslüsternheit; Lethargie oder Chaos im Bereich der 
Willenskräfte. Das alles aber scheint nun noch einen Schritt weiter 
gegangen zu sein, bis ins Physisch-Leibliche einerseits (wo es als 
"Gestalt", "Bewegung", Sprache" wahrnehmbar wird) und bis zu dem 
Vorgange hin, in dem ein Ich durch Kindheit und Jugend hindurch 
sich einem Leibe allmählich einwohnen möchte, auf der anderen Seite. 
Weiter geht es nicht mehr, und wenn Erziehung Inkarnationshilfe sein 
soll, steht sie hier gewiß vor schwereren Aufgaben als bisher. 

Heimtückisch fast kann es einem vorkommen, daß die Erscheinungen 
nicht mehr so einfach wie in früheren Jahren und Jahrzehnten z. B. auf 
regelmäßiges Radio-Hören oder Sitzen vor dem Fernsehapparat zu
rückzuführen sind. Gewiß spielt in fast allen Fällen technisches Spiel
zeug eine Rolle, zur Erklärung aber reicht das keineswegs aus. 

Von der Region her, in der die Schwächen auftreten, stehen die 
"alten" Kinder und die "Verwöhnten" einander polar gegenüber. Bei 
den ersteren wurde überformtheit physische Konstitution, bei den 
letzteren strahlt nicht genügend herein aus dem geistigen Wesenskern, 
aus dem Ich. 

Starker Eigensinn, der bei diesen Kindern zuweilen auftritt, wider
spricht dem nur scheinbar. Die Sprache bezeichnet das Phänomen sehr 
weise als Eigen-Sinn. Alles, was der Mensch zu eigen haben kann, ist 
gerade nicht er selbst, sonst könnte er es nicht haben, sondern müßte es 
sein. Sein in diesem Sinne kann der Mensch nur als Ich. Alles übrige, 
einschließlich des Seelischen, gehört zu ihm, ist ihm eigen. Eigensinn ist 
Oberbetonung des Hüllenbereiches. Als übende Vorstufe kann er in 
bestimmten Entwicklungsphasen durchaus seine Berechtigung haben. 
Meistens ist deutlid:t zu erkennen, ob es sich um sold:t einen "gesunden" 
Eigensinn handelt oder um einen unzeitgemäßen, der aus Schwäche 
herrührt. 

Ein Merkmal unserer Zeit ist die Perfektionierung. Als "moderner 
Mensch" hat man zu haben ... (eine Aufzählung erübrigt sich hier 
wohl). Wohnungen und Häuser sind bis ins letzte durchgeplant, bis in 
den kleinsten Winkel "ausgeleuchtet". Nirgendwo gibt es mehr Unvoll
kommenes, Fragmentarisches, an das sid:t mit Spinnweben zugleich die 
Poesie anhängen könnte. Welche Kinderparadiese, Mistbeete der Phan
tasie-Tätigkeit, waren noch vor einigen Jahrzehnten Dachkammern 
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und -speicher, Bügel- und Speisekammern, Kellerräume! Was für 
Schätze bargen Truhen und Reisekörbe, solange Mütter noch flickten 
und ausbesserten. Und auch die Häuser selber hatten ihren "Umkreis". 
Wer als Kind seine ersten selbständigen Leseversuche in einem ver
lassenen Hühnerstall, auf der dicht "gezeichneten" Leiter hockend, 
machen durfte, ahnt als Erwachsener, welcher Reichtum ihm in der
artigen Möglichkeiten mitgegeben wurde. 

Die Perfektionierung unserer Wohn- und Lebensbereiche ist ganz 
und gar Ausdruck eines zu Ende Gekommenen. Sie entspricht der 
Erwachsenen-Welt und widerspricht in allem kindlicher Wesensart, 
auch dort, wo sie Kinderzimmer einrichtet mit tausend ausgeklügelten 
Dingen. Die Heranwachsenden leiden Mangel in diesem überfluß. 
Sagen können sie davon nichts, aber sie bilden ihre Leiblichkeit gemäß 
dem, was sie bis in Gewohnheiten und Gepflogenheiten hinein aus 
ihrer Umgebung aufnehmen. Da ist dann viel Form und wenig Leben. 
Statt weicher, wachstumskräftiger Haut bildet sich gleichsam faltiges 
Pergament. 

Hand in Hand mit der angedeuteten Entwicklung im äußerlich-zivi
lisatorischen Bereich geht innerhalb der Erwachsenen-Welt eine andere. 
Im Kulturellen, das Geistiges und Seelisches umfaßt, verlegt man sich 
mehr und mehr auf den Bezug von Fertigprodukten. Alles ist auch hier 
"perfekt" und nichts mehr anfänglich, fragmentarisch, unvollkommen; 
es fehlt das Eigenschöpferische, das mit den genannten Zuständen not
wendig verknüpft war. Mit dem "Wachsbaren" ersetzte man auf kultu
rellem Felde durch das "Fertig-Gelieferte" zugleich das im besten 
Sinne menschlich Aktive, das jugendlich Schöpferische. 

Kräfte, wenn sie nicht ständig geübt werden, verkümmern. Bei dem 
skizzierten Vorgang handelt es sich um eine Herabminderung der Ich
Funktionen. Der künstlerische Wesens-Anteil des Menschen, der bis ins 
Alter hinein kindhaft bleibt, schwindet hin. Eine der erfreulichsten 
Erscheinungen war zu allen Zeiten der jugendliche Greis; nicht der in 
seinen Hüllen (nach amerikanischem Muster) mumifizierte, sondern 
der, dessen mit allen Merkmalen des Alters gezeichneter Leib von innen 
her durchstrahlt und bewegt wurde vom immer noch schöpferisch 
regsamen Geist. Geht der jugendliche Greis in unserer Kultur verloren, 
und rückt an seine Stelle das alte Kind? 

Als die Technik begann, die Welt des Kindes im umfassenden Sinne 
zu bedrohen, begnügte man sich vielfach mit Maßnahmen gegen die 
Sofort-Auswirkungen. Inzwischen - so scheint es - haben wir es mit 
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Kräften zu tun, die sich potenzierten, weil man sie nicht beachtete. 
Zivilisatorische Einflüsse, die Lebenshaltung und Lebensführung be
stimmen und somit durch den Menschen hindurch wirken, tun weit 
gründlichere Arbeit, als die Technik es vermochte. Mit der Technik 
kann der Mensch sich nicht herausreden, letzten Endes hängt doch alles 
an ihm selber. 

Versuche einer Therapie 

Nach grundsätzlicheren Überlegungen führt uns dieser Abschnitt 
wieder in Einzelmaßnahmen und praktische Beispiele hinein. 

Was tut ein Klassenlehrer, wenn er merkt, daß seine vierzigköpfige 
Schar von Mädchen und Jungen nicht zur Klasse zusammenwachsen 
will? Zunächst versucht er es auf gewohnte und bewährte Weise: mit 
viel Kreisspielen, viel rhythmischen Übungen, mit verstärktem For
menzeichnen, mit besonders regelmäßig durchgeführtem Malen. Es ist 
schon gar nicht einfach, diese "Heilmittel" anzubringen, d. h. sie so 
durchzuführen, daß innerlich musikalischer Fluß oder waches An
schauen oder besonnenes Betrachten entstehen. Mit der Zeit gelingt es 
hin und wieder, und nun zeigt sich: alle diese Maßnahmen wirken mit 
Bezug auf die schwierigen Kinder wohl im Augenblick, scheinen aber 
keinerlei durchgreifende Besserung zu bewirken. - Der lange, müh
same Weg des Suchens und Versuchens kann hier übersprungen wer
den, wo es darum geht, einige vorläufige Ergebnisse darzustellen. 

Im Hinblick auf die zur Bewegung getriebenen Gliedmaßen wurden 
zunächst- im Zusammenhang mit dem Formenzeichnen-viel ausführ
licher und intensiver als sonst Richtungsübungen eingesetzt. Oben, 
Unten, Rechts, Links wurden mit rechtem und linkem Arm, rechtem 
und linkem Fuß jeden Morgen neu erobert und vielfältig zueinander 
in Beziehung gesetzt. 

Der Hauptanteil der rhythmischen Übungen zu Beginn des Haupt
unterrichtes aber kam- das erste und zweite Schuljahr hindurch- den 
Orientierungsübungen am eigenen Leibe zu, dem "Geschicktmachen der 
Glieder". Das geschah in immer neuen Formen, z. T. mit Fingerspielen, 
wie sie in "Des Knaben Wunderhorn" und ähnlichen Sammlungen zu 
finden sind. 

Im Handhaben dieses Mittels konnte folgendes beobachtet werden. 
Diese Art, sich willentlich und geführt zu bewegen, fiel vor allem den 
sonst stets Bewegten schwer. - Mangel an Konzentrationskraft ließen 
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die von Redebedürfnis überfließenden dabei erkennen, sie fanden sich 
langsamer und unbeholfener zurecht als die meisten anderen. - Die 
Oberformten wie die Verwöhnten versuchten gerne, hinter einem 
"Vordermann" versteckt, um die Anstrengungen herumzukommen. 
Dabei brauchten sie Müdigkeit nicht einmal vorzuschützen, sie stand 
ihnen im Gesicht geschrieben. 

So war es zunächst nicht leicht, das Ganze in "Schwung" zu bringen. 
Dabei konnte man an sich selber differenzierte Beobachtungen machen: 
wie man gleichsam übersensible Fingerspitzen bekam, indem man ab
zuspüren suchte, wie das Oben für die verzappelten Kinder zu wenden 
wäre; wie man sich "zusammennahm" und stärkte im mittleren 
Bereich, um den Schwätzern Halt und Hilfe zu geben; wie man in 
ein starkes Empfinden des Unten und Oben und der Senkrechten 
zwischen beiden hineinwuchs, sobald man sich mühte, in den "Müden" 
Antrieb und Lust zur Tätigkeit zu wecken. 

Bald zeigte sich, daß zum Bewegen noch etwas Aufhellendes, immer 
wieder Weckendes hinzukommen mußte. Kleine Versehen taten den 
Dienst nur so lange, bis man sie "im Schlafe" konnte. Wirksam - auch 
über längere Zeit- erwies es sich aber, ständig abzuwechseln zwischen 
Bewegung und Sprache, etwa in der Weise, daß der Lehrer sagte: "Die 
rechte Hand auf die linke Schulter." Die Kinder führten die Bewegung 
aus, standen dann ruhig und beschrieben: "Die rechte Hand ist auf der 
linken Schulter." Nun erfolgte eine neue Aufforderung, die Geste 
wurde ausgeführt und als Durchgeführtes wiederum beschrieben. Dabei 
war deutlich ein ständiger Wechsel wahrzunehmen zwischen leichtem 
Einschlafen in die Leibestätigkeit hinein und der Notwendigkeit auf
zuwachen, um sich dem Vollzogenen beobachtend gegenüberzustellen. 
Willensbetätigung stieß gleichsam immer wieder an die helleren Regio
nen, in denen sich Sinneswahrnehmung und Sprechen vollziehen. So 
kam allmählich Ordnung in das Chaotische; was sonst losgelöst sich 
selbst überlassen geblieben wäre, wurde mit der Wachheit des Hauptes 
verbunden, Kraftlosigkeit füllte sich auf mit Kraft. 

Schnell ging das nicht, und es muß um Nachsicht gebeten werden 
wegen der Darstellung eines derart Simplen, wenig Neuen und wenig 
Großartigen. Mit diesem "Schlüssel" läßt sich jedoch gewiß noch viel 
anderes finden. Selbstverständlich wurde auch Heileurythmie kräftig 
eingesetzt. Zweierlei sollte deutlich gemaCht werden: Waldorfpädago
gik braucht angesichts neu heraufkommender Schwierigkeiten nicht zu 
kapitulieren. Es scheint, daß es genüge, sie in den elementaren Hand-
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habungen verstärkt, gezielter, bewußter einzusetzen. "Genügen" ist 
dabei vielleicht nicht ganz der rechte Ausdruck, denn dem gegenüber. 
was die heutigen Kinder als Schwächen mitbringen, werden die schön
sten und künstlerischsten Maßnahmen unwirksam, insoweit sie als 
gekonnte eingesetzt werden. Aller Besitz, auch der in Form von 
Können, verliert seinen Wert. Es scheint, als vermöchte zu helfen 
alleine das, was vom Erzieher ständig von einer neuen Wegmarke ab 
erfahren wird; diese Wegmarke trägt die Aufschrift "Nicht-können". 
Gewiß: Disziplin halten und Wissen vermitteln kann man auch bei 
diesen Kindern auf die andere, leichtere Weise. Sie aus ihren Schwä
chen heraus zur Lebenstüchtigkeit zu führen, wird man damit aber 
nicht erreichen. 

Neue positive Möglichkeiten? 

Nicht nur, weil die Hoffnung zu den unzerstörbaren menschlichen 
Eigenschaften gehört, soll dieser Abschnitt hier eingefügt werden. - So 
wie der Lehrer versucht, sich von jedem einzelnen Kinde immer wieder 
"ein Bild zu machen", bemüht er sich auch angesichts einer Klasse 
darum. Im Hinblick auf das hier dargestellte zweite Schuljahr kann 
dazu folgendes gesagt werden. In die anfängliche, gähnende Leere 
hinein zeichnete sich allmählich etwas ab. Immer deutlicher entstand 
der Eindruck von hartem, holzigem Rankengestrüpp, dunkelbraun, 
mit Dornen daran. Hin und wieder leuchtet es darin zart und purpur
fachen auf, und dann sagt man sich: Was sind gegenüber solcher 
Schönheit alle weicheren, schmiegsameren Gewächse? Gerade bei sol
chen Kindern, denen es an Strahlungsintensität vom Wesenskern her 
zu fehlen scheint - und gewiß auch fehlt - kann nach hartem Bemühen 
eine helle Ichhaftigkeit aufblitzen, die das, was man bei Kindern dieses 
Alters sonst wahrnehmen kann, weit übertrifft. 

In der geschilderten Klasse (allermeist ist sie nun doch schon eine) 
fand sich viel Originalität zusammen. Man muß sorgen, daß sich die in 
den verschiedensten Schichten zuweilen etwas hornigen Gehäuse nicht 
zu hart aneinander stoßen. Von abklingenden Nachahmungskräften 
ist bei diesen Kindern kaum etwas zu spüren. Nüchtern sind sie, aber 
begabt mit viel Sinn und Verständnis für Tatsachen. In zähem, stetigem 
Fortschreiten konnten diese Fähigkeiten auf innere Bereiche ausgeweitet 
werden. Märchen, Geschichten, Fabeln und Legenden - zunächst kühl 
angeschaut- gewannen allmählich in einem Maße an Gegenwärtigkeit 
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und Realität im Empfinden und Erleben der Klasse, wie man es so 
bisher nicht erfuhr.- Große Zusammenhänge, wo man sie von ihrem 
Wesen her genügend stark "tatsächlich" darstellen konnte, wurden 
kraftvoll und selbstverständlich aufgenommen. 

Abschluß: ezn "gesund" schwieriges Kind 

Natürlich gibt es auch davon eine genügend große Anzahl in der 
Klasse, aber mit ihnen sich zu beschäftigen, ist, verglichen mit dem, 
was die anderen fordern, fast ein Vergnügen. 

Da kommt, mit semmelblonden Rattenschwänzchen, zartem rundem 
Gesichtehen und sommersprossengezierter Stupsnase, die kleine P. 
gerannt. Sie hat reizende, verständige Eltern und fünf Geschwister, 
davon zwei jünger als sie.- Am zweiten Schultag bereits kannten P. 
fast alle Schüler der dreizehn Klassen. Sie hatte auf dem kurzen Weg 
vom Bahnhof zur Schule gekratzt, gespuckt und laut Schimpfwörter 
gerufen. Am dritten Tag hatte keiner sie davon zurückhalten können, 
sämtliche erreichbaren Treppengeländer herunterzurutschen. Am vier
ten Tage kamen größere Schüler dem Klassenlehrer vor dem Unter
richt entgegen mit dem Ruf: "Kommen Sie •schnell, P. sitzt im Papier
korb und beißt, wenn man sie herausholen will!" Es bedurfte großer 
taktischer Manöver, das kleine Persönchen dazu zu bewegen, freiwillig 
aus seiner Festung auszusteigen. Wenige Tage später hatte P. sich, weil 
vom älteren Bruder ihrer Meinung nach ungerecht behandelt, auf den 
Schulhof geschmissen, strampelnd und um sich schlagend wie ein wildes 
Eselchen. "Autoritäten", die sich nähern wollten, lachte das kleine 
Mädchen schlichtweg aus. 

Der Zusammenhang war klar, P.s erste Versuche beim Formen
zeichnen hatten ihn unmißverständlich ausgesprochen. Der festen 
kleinen Hand war es nicht möglich, eine Senkrechte zu "landen". Alle 
Linien glitten ihr schräg nach rechts unten weg. Menschliche Gestalten 
wurden in P.s Heft alle zu schwebenden Engeln, auch wenn sie sonst 
ihrem Wesen nach keinerlei engelhafte Züge aufzuweisen hatten, wie 
beispielsweise ein böser Zauberer oder ein dicker Koch. P.s "Aus
brüche", die auch daheim gelegentlich vorkamen, wenngleich nicht so 
gehäuft wie in der neuen, vorerst fremden Umgebung, stellten nichts 
weiter dar als das Bemühen, sich "heran-, herunterzustrampeln". Wo 
man dem kleinen Mädchen in diesem Sinne Hilfestellungen gab, fruch-
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teten sie sofort. Längst gehört P. zu den treuestenStützen im Klassen
zusammenhang. 

Warum diese Schilderung hier an den Abschluß gestellt wurde? 
Um den Unterschied deutlich zu machen, der besteht zwischen solchen 
"guten alten Bekannten" in pädagogischen Gefilden und den "Kindern 
von heute". Wahrscheinlich treten die letzteren in größerer oder gerin
gerer Zahl überall in Schulanfänger-Klassen auf. Dieser Aufsatz dient 
dem Bemühen, auf sie hinzuweisen und Erfahrungen über sie zu 
sammeln, um ihnen mehr und mehr gerecht werden zu können. Die 
Menschenkunde Rudolf Steiners gibt die Möglichkeiten dazu an die 
Hand, diese wollen jedoch in jedem einzelnen Falle in aktivem Einsatz 
verwirklicht werden. 

Erika Dühnfort 

LERNEN ALS SOZIALES PHKNOMEN 

Den folgenden Beitrag hat Erich Gabert fürdie interne Lehrer
tagung 1965 entworfen. Aus Gesundheitsgründen konnte er nur 
Teil II ausarbeiten. Teil I stammt aus dem Gedankenaustausch 
mit Erich Gabert von Johannes Tautz. 

I 

Als Rudolf Steiner daranging, seinen "Lebensgang" niederzuschrei
ben, stellte er sich die Frage, wie er als Schüler gelernt habe. "Im 
Grunde genommen blieb dasjenige, was durch dieSchule an mich heran
kam, ganz äußerlich. Dasjenige, was ich durch die Schule gewonnen 
habe, das habe ich gewonnen durch einzelne Persönlichkeiten, die als 
Persönlichkeiten auf mich einen gewissen Eindruck gernacht haben .. , 
Diese Persönlichkeiten hatten etwas - für mich wenigstens - außer
ordentlich Weckendes. Und so kam es denn, daß man- daß ich wenig
stens die Schule richtig verschlafen konnte und die wachen Dinge mir 
selber suchte.- Es war schon so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts und im 20. Jahrhundert, daß eigentlich niemand lernen konnte, 
der nicht aktiv suchte, der sich nicht seinen Weg tastend suchte; dann 
ging das Lernen so nebenher ... Und so meine ich, ist es wichtig, daß 
man in der Art, wie die heutige Zivilisation die Kenntnisse an den 
Menschen heranbringt, das eigentlich Verderbliche sieht1." 

1 Dornach, 18. Januar 1924. 
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Symptomatisch für diese Art des Lernens ist Rudolf Steiners freund
schaftlicher Umgang mit dem Kräutersammler Felix, der "auf dem 
Rücken sein Bündel Heilkräuter, aber in seinem Herzen die Ergebnisse 
trug, die er aus der Geistigkeit der Natur bei seinem Sammeln gewon
nen hatte". In der Rückschau auf 1die gemeinsamen Bahnfahrten von 
Inzersdorf nach Wien und die gemeinsamen Gänge durch die Wiener 
Alleegasse schreibt Rudolf Steiner: "Nimmt man den gewöhnlichen 
Begriff des ,Lernens', so kann man sagen: ,lernen' konnte man von 
diesem Manne nicht. Aber man konnte, wenn man selbst die Anschau
ung einer geistigen Welt hatte, in diese durch einen andern, in ihr ganz 
Feststehenden, tiefe Einblicke tun2

." Wer Lernen als Wissensanhäufung 
versteht, war hier nicht gefördert; wer aber Lernen als einen Wachs
tumsprozeß seiner Individualität erlebte, die sich schrittweise in die 
Schichten der Wirklichkeit hineinarbeitet, der konnte durch den Kräu
tersammler ein "instinktives Wissen der Vorzeit" kennenlernen. 

Das Lernen als soziales Phänomen wird sichtlbar. Mindestens zwei 
sind beteiligt, in der Regel ein Älterer und ein Jüngerer, wenn es sich 
um das Obergeben und .das übernehmen vom einen zum andern han
delt. Und falls der Vorgang fruchtbar und ersprießlich werden soll, 
ist eine innere Verbundenheit, ein Zusammenklang der Empfindungen 
nötig; denn bekanntlich lernt der Mensch nur da, wo er liebt. 

Wer den Lernprozeß erfassen will, muß also zwei Motive zusam
menschauen: das eigentliche Lernen und das soziale Verhältnis, die Be
ziehung von Mensch zu Mensch. Es handelt sich um zwei Urmotive der 
Anthroposophie. Nach Rudolf Steiner ist der Grundnerv ,der neuen 
Geisteswissenschaft nichts anderes als eine lebenslange Lernbereitsch·aft 
und Lernfähigkeit. In einem Zeitalter, in dem der Mensch Ende der 
Zwanziger "fertig" ist, weil er nicht zu lernen gelernt hat, wird es zur 
Aufgabe der menschlichen Existenz, sich im Fluß der Entwicklung zu 
halten. Wie bleibe ich ein Lernender, ein vom Leben Belehrbarer, heißt 
die Frage, die sicher jeder beantworten muß, der mit dem Leben Schritt 
halten will.- Was das soziale Verhalten, die zwischenmenschliche Be
ziehung anbelangt, so ist sie heute nicht mehr selbstverständlich gegeben 
wie in einer Vergangenheit, als ·die Menschen noch mit naturgeschenk
ten Verstandesgaben und Gemütskräften ausgestattet waren. Heute ge
schieht das Merkwürdige, daß die Schranken zwischen den Rassen und 
Völkern fallen, aber zwischen den Menschen sich Mauern auftürmen. 

2 .Mein Lebensgang• Kap. li!. 
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Das Interesse von Mensch zu Mensch, die Grundlage alles sozialen 
Lebens, muß in der Gegenwart bewußt und willentlich entfacht und 
gehütet werden3• 

Bei der Betrachtung des sozialen Problems, also der zwischenmensch
lichen Beziehung, geht Rudolf Steiner von einer intimen Selbstbeob
achtung aus. Er untersucht, was in der Begegnung von Ich zu Ich ge
schieht. Das Entscheidende ist in der Neuauflage der "Philosophie der 
Freiheit" ausgeführt. Trete ich einem anderen Menschen gegenüber, 
so sind mir zunächst eine Reihe von Sinneswahrnehmungen gegeben. 
Dann beginne ich denkerisch zu verarbeiten, was mir die Sinne geliefert 
haben. Dabei enthüllt sich mir ein Teil vom Wesen •des anderen. Die 
Wahrnehmung wird gleichsam "seelisch durchsichtig". Je stärker mir 
das Wesen aufgeht, desto mehr löscht die Sinneswahrnehmung aus -
und im gleichen Maße tritt das Denken des anderen an die Stelle mei
nes eigenen Denkens. Ich nehme das Denken des anderen wirklich wahr, 
allerdings nur für Augenblicke, •denn dazwischen leuchtet das eigene 
Bewußtsein wieder auf. Der Wechsel zwischen dem Auslöschen und 
dem Wiederaufleuchten des eigenen Bewußtseins erfolgt so schnell, daß 
er für gewöhnlich unbemerkt bleibt•. 

Das Bemerkenswerte an diesem Vorgang, der sich einer gesteigerten 
Selbstkontrolle ergibt, sind die ständigen Wechselzustände zwischen 
dem Wahrnehmen des anderen Denkens, wobei das eigene Denken aus
gelöscht ist, und dem Aufleuchten des eigenen Denkens. Dieser Sach
verhalt ist im Wesen des heutigen Menschen begründet, der sich den
kend behaupten und alles erkennend durchdringen will. Aber den Mit
menschen kann er nur erfassen, wenn er dessen Denken an die Stelle 
des eigenen Denkens treten läßt. Dadurch wird die Trennung zwischen 
den beiden Bewußtseinssphären tatsächlich aufgehoben. 

Der beobachtete Pendelschlag, das Hin- und Hervibrieren zwischen 
Hingabe und Behauptung, Schlafen und Wachen, Welterleben und 

3 Schon in der S<hriA: • Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten• wird das Thema .Mit· 
mensch• insgeheim angeschlagf:n. Das ganze Buch ist ein Zwiegespräch zwischen dem Geisteslehrer 
t•nd dem, der Geistessd!.üler werden will. In den Weltkriegsjahren führt Rudolf Steiner das Thema 
immer breiter aus. Während der Krise der Anthroposophismen Gesellsd!.aA: 1923 tritt es erneut in 
den Vordergrund. Damals fällt das Wort vom .Erwad!.en am Geistig-Seelisd!.en des anderen Men· 
sd1en•. Seine Krönung findet das Modv des sozialen Verständnisses in dem Vermächtnis der Karma· 
Vorträge. Denn Karmisd!.e Erkenntnis als Ansd!.auung der Enteled!.ie ist nid!.t möglid!., ohne daß 
zuvor psyd!.ologis<he Bilder entstanden sind; und psyd!.ologisd!.e Bilder entwerfen zu können, setzt 
die Fähigkeit des physiognomisd!.en Blidtes voraus; und dieses Vermögen stützt sid!. auf die physisd!.e, 
liobevoll eindringlid!.e Beobad!.tung. 

4 .Die Philosophie der Freiheit", Neuauflage 1918, I. Anhang. 
Vgl. Charlotte Thon, Soziale Grundimpulse der Anthroposophie, Das Goetheanum 43. Jg. Nr. 48. 
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Selbsterleben, Von-sich-Loskommen und In-sich-selbst-Sein, der Pen
delschlag zwischen sozialem und antisozialem Verhalten, Sympathie 
und Antipathie, Sich-Verbinden und Sich-Abschließen ist das "Urphä
nomen der Sozialwissenschaft", das Rudolf Steiner in dem Vortrag 
"Soziale und antisoziale Triebe im Menschen" aufgezeigt hat. Dieser 
Antinomie ist der Mensch heute ausgeliefert. Sie bezieht s-ich nicht nur 
auf das Denken, sondern gleicherweise auf das Fühlen und Wollen. 
Der Mensch ist von Hause aus ebenso stark antisozial wie sozial. Er 
würde gegenwärtig den Sinn seiner Entwicklung, seiner Selbstausbil
dung verlieren, wenn ihm nicht die antisozialen Triebe zum "geistigen 
Lebensbrot" würden5• 

Aber die Notwendigkeit des Antisozrialen fordert Kompensationen. 
Neben das naturhaft Antisoziale muß bewußt und willendich das So
ziale gesetzt werden. Es kann durch seelische Mittel begründet werden 
- etwa durch die Bemühung, sich ein Bild vom anderen Menschen zu 
machen. Die neue Sozialität läßt sich nicht auf die naturgegebenen 
Sympathie- und Antipathiekräfte aufbauen, die heute nur zerstörend 
wirken können, vielmehr allein auf den Willen, eine Dauerbeziehung 
zum Mitmenschen durch die seelische Technik herzustellen, die immer 
weiterarbeitet am Bild des anderen. 

Die nötigen Aufschlüsse über eine solche soziale Technik finden sich 
in dem Buch "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten". Da 
wird folgende Anweisung gegeben: "Erst schaue man so lebhaft, so 
genau als es nur irgend möglich ist, die Dinge an. Dann erst gebe man 
sich dem in der Sache aufsteigenden Gefühle, dem aufsteigenden Ge
danken hin. Worauf es ankommt, ist, daß man auf beides, im völligen 
inneren Gleichgewicht, ·die Aufmerksamkeit richte8." 

Es handelt sich dabei um die Schritte der meditativen Anstrengung: 
Auf die Anschauung folgt die Versenkung; und die Versenkung kann 
zur Berührung mit dem Geist führen. Das wird jeder Lehrer erproben, 
der sich bei der Vorbereitung auf den Unterricht seine Kinder bildhaft 
vorstellt. ]ohannes Tautz 

5 .,Soziale uod antisoziale Triebe im Meosdten•, Bern, 12. Dezember 1918. 
I .. Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten"', Kap . .,Die Stufen der Einweihung•. 
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II 

Nun ist es keineswegs etwas verblüffend Neues, daß man sich mit 
Nutzen innere Bilder von den Kindern macht. Neu kann höchstens 
sein, daß man in vermehrtem Maße den Willen und vor allem auch die 
Bewußtheit auf dieses Tun richtet, ihm dadurch größeren Raum und 
größere Bedeutung gibt. 

Niemand kann in rechter Weise einem Kinde ein Zeugnis geben, 
ohne daß er- selbstverständlich nicht immer voll bewußt- die folgen
den Schritte tut: Er stellt sich das Kind möglichst bis in alle Einzelhei
ten vor: Aussehen, Gang, Sprache usw. Er sucht seine Weiterentwick
lung aus diesen Symptomen abzulesen, er sucht die Kindes-Individua
lität richtig greifen zu können. 

Das geschieht nur einmal im Jahr; aber dasselbe wiederholt sich auch 
bei der abendlichen Rückschau. Das höchste Idealbild davon steht vor 
uns, wenn berichtet wird, Rudolf Steiner habe einmal gesagt: "Ich 
denke jeden Tag an jedes Kind der Waldorfschule." Daß dies tatsäch
lich möglich ist, geht aus einer Bemerkung hervor, die Rudolf Steiner 
am Ende des 3. Vortrags der "Meditativ erarbeiteten Menschenkunde" 
macht: Das Meditative - und dazu gehört auch die Rückschau - hebe 
sich nach und nach in das überzeitliche hinauf und nehme deshalb im 
Irdischen eine kaum meßbare Zeit in Anspruch. So mag auch das "jeden 
Tag an jedes Kind denken" bei ihm nur Sekunden lang gedauert haben. 

Wenn der Lehrer an die Kinder denkt und sie sich bildhaft vorstellt, 
so hat eine solche Bemühung eine starke Wirkung. Jeder hat wohl er
lebt, wie bei schwierigen Schülern, die als "Kinderfälle" auf der Kon
ferenz durchgesprochen wurden, bald, oft sogleich .danach, eine merk
bare Besserung eintrat. Die bei der Besprechung entstandenen Bilder 
taten innerlich nachlebend ihre Wirkung. Bei Klassen-Konferenzen, 
auch bei Besprechungen zu zweit oder dritt wurde dasselbe beobachtet. 

Gerade bei der Auswirkung solcher Besprechungen zeigt sich nun, 
wie sich das Bild der Kinder, das wir in uns tragen, verstärkt, ja in 
seiner Wirkung vervielfacht, wenn wir nicht für uns allein diese Übun
gen vollziehen, sondern in der Zusammenarbeit mit anderen. Gewiß 
tut auch das, was Rudolf Steiner im "Ergänzungskurs" als das Inein
anderwirken von tätigem und betrachtendem Unterricht beschreibt, 
schon an sich, rein durch die Gestaltung der Schule, seine Wirkung; 
aber die läßt sich unbegrenzt steigern, wenn an diesem Mit- und Inein
anderwirken bewußt gearbeitet wird - aus Einsicht in die Sache. 
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Dabei kommt eine soziale Seite der Waldorfpädagogik mit großer 
Kraft zum Ausdruck: Das Zusammenwirken, in dem sich jeder einzelne 
nur als einen Teil erkennt, der ohne das Ganze immer Bruchstück blei
ben muß. Die negative Seite wird stets offenbar, wenn ein Lehrer- und 
jeder ohne Ausnahme hat diese Gefahr in sich- der Versuchung nach
gibt, die Kinder an seine Person zu binden, sich nach vorne zu spielen, 
über die anderen Lehrer und ihre Arbeit abfällige Dinge, wenn auch 
nicht zu sagen, so doch zu denken. Das kann in tausend Formen ge
schehen. Immer wirkt es wie ein schleichendes Gift im Schulorganismus. 
Jeder kennt das aus der Beobachtung vom anderen, vor allem aber aus 
der Selbstbeobachtung. 

Die gegenteilige Auffassung war, freilich auf instinktive Art, in den 
gotischen Bauhütten lebendig. Auch heute wirkt sie als dumpfer und 
wenig bewußter Antrieb in dem, was man team-work nennt. Wenn 
diese Zusammenarbeit, aus bewußter Einsicht gewollt, an den Wal
dorfschulen lebendig wird, dann werden die Kinder zur Schule als Ge
samtorganismus hingeführt, von der auch der beste Lehrer immer nur 
ein Glied sein kann. Mehr sollte er auch niemals sein wollen. Dann 
geschieht es, daß Kinder, die man nie unterrichtet hat, mit strahlenden 
Augen grüßen, wenn man ihnen in den Ferien irgend wo begegnet. Da 
ist der Lehrer für sie ein Glied der geliebten Waldorfschule. Wie oft 
und eindringlich hat Rudolf Steiner von dieser Liebe zur Schule ge
sprochen und ihr in seiner Ansprache bei der ersten Schuljahrsschluß
feier am 24. Juli 1920 in einem Mantram Ausdruck gegeben: 

"Meine Gedanken sollen hineilen zu der lieben Waldorfschule. 
Dort wird mein Körper gestaltet 
zu tüchtiger Lebensarbeit, 
dort wird meine Seele entwickelt 
zu starker Lebenskraft, 
dort wird mein Geist erweckt 
zu wirklichem, echtem Menschentum." 

Viermal kommt .dieses Mantram, in leicht abgewandelter Form, in 
dieser Ansprache vor. Wiederum etwas anders fand es sich in Steiners 
Notizbüchern. Diese Fassung wurde in die Sammlung "Wahrspruch
worte" aufgenommen ("Meine Gedanken fliegen zur Schule hin"). 

Da erleben die Kinder etwas vom "Geist der Waldorfschule", auf den 
Rudolf Steiner in derselben Ansprache hinweist. Dieser Geist beginnt 
real wirksam zu werden in der Gemeinschaft, in dem Zusammenleben 
und -wirken der Lehrer. Was da entsteht, greift weit hinaus über das, 
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was heute im einzelnen Menschen schon entwickelt sein kann: da wirkt 
schon etwas vom Geistselbst, das in der Gemeinschaft tätig ist. 

Dadurch, daß wir alle Anthroposophen sind und in .der Menschen
kunde Rudolf Steiners lesen, können wir in Gemeinschaft das ausbil
den, wovon Rudolf Steiner in seinem Abschiedsbrief an die Lehrer 
spricht: "das Bewußtsein von der Wirksamkeit der Anthroposophie". 

Der Adressat dieses Briefes ist die Lehrerschaft als Geist-Gemein
schaft. Hier ergreift es nicht nur den einzelnen, sondern es reicht weit 
hinaus, sogar weit hinaus über das bloß Menschliche. Der Kreis des 
Zusammenwirkens erweitert sich auf alle im Elemente desGeistselbstes 
sich offenbarenden Geistwesen, die in ihm in harmonischen Zusammen
hängen tätig sind. In ihnen allen aber lebt die Kraft des Christus, den 
Rudolf Steinerauch den Geist der Waldorfschule genannt hat. 

Da fließen die Bemühungen auf dem sozialen Felde ganz in ein Ein
heitliches mit dem Lehrer zusammen. Was der Lehrer aus Liebe in sich 
erschafft an Bildern der Welt, der Menschen, der Geistesmächte, das 
geht schöpferisch über in die wachsenden Kräfte des Kindes. Liebes
kräfte und Lernen werden eines und dasselbe. 

Wir haben bisher die Aufmerksamkeit nur auf die eine Seite des 
Sozialen gelenkt, auf die Wirksamkeit des menschenverbindenden 
Sympathie-Elementes. Wie steht es nun mit der Antipathie, mit den 
antisozialen Trieben? 

Die "Allgemeine Menschenkunde" spricht von dem engen Zusam
menhang zwischen der seelischen Antipathie und der Bildung der defi
nierten, fest umrissenen Begriffe. Dieses Abgrenzende, sich Abschlie
ßende hängt mit der auf sich selbst gründenden Persönlichkeit zusam
men. Jakob Burc:khardt schadert die sich aus der mittelalterlichen 
sozialen Gebundenheit heraus arbeitende freie Persönlichkeit der Neu
zeit. Und Rudolf Steiner zeigt, wie gerade die Entfaltung der Bewußt
seinsseele und die Ausbildung der Individualität mit diesem sich ab
schließenden, isolierenden, eben antisozialen Element unlöslich ver
knüpft ist. Es geht nicht an, einfach aus gutem Willen heraus nichts als 
sozial sein zu wollen - aus dem Hochgefühl "Seid umschlungen Mil
lionen". Die Bewußtseinsseele kann sich niemals richtig und fruchtbar 
entfalten, wenn nicht das Antisoziale zur Geltung kommt. Das ist eine 
harte, unvermeidliche Notwendigkeit. Das Antisoziale läßt sich nicht 
einfach beiseiteschieben oder ausschalten. 

Aber ein anderes ist möglich. Schon im "Methodisch-Didaktischen" 
Kurs von 1919 ist am Schluß des zweiten Vortrags die Rede davon, 
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daß durch unsere Sympathiekräfte der Wille der Kinder erzogen wird, 
aber durch die umgewandelten, vergeistigten Sympathiekräfte. Ent
sprechend ist eine Umwandlung der Antipathiekräfte nötig, eine Um
bildung ins Gute und Produktive, damit uns die Kinder durch unsere 
Antipathiekräfte nicht etwa nur antipathisch werden. Die Antipathie
kräfte können dazu verwendet werden, daß wir uns die Kinder vor

zustellen vermögen. Durch Anwendung unseres innerlich wirkenden 
Willens formen wir die ohne unser Zutun auftauchenden Vorstellungen 
in die Bilder um, die wir uns von den Kindern machen. Es ist eine An
wendung der willensdurchdrungenen Phantasiekräfte, .durch die die 
Bilder hervorgerufen werden, Bilder als Vorstufe der Imaginationen. 

Diesem im Sozialen sich vollziehenden Bilderschaffen geht aber ein 
anderes parallel, das nun ganz und gar in den Lernvorgang hinein
führt. Das geschieht, wenn der Lehrer an den eigenen Vorstellungen 
arbeitet, die er lehrend dem Kind übermittelt- und zwar so arbeitet, 
daß er seine Vorstellungen, die an sich immer die Tendenz haben, in 
festgelegte Begriffe zu erstarren, täglich neu zu beweglichen Bildern be
lebt, die Entwicklungskräfte in sich tragen. 

So entstehen innerlich anschaubare, aber auch innerlich hörbare, er
lauschbare Bilder, die dann die Gefühlskräfte erregen und vertiefen: 
Bilder von den Buchstabenformen, vom Hausbau, von Tieren und 
Pflanzen, von großen Menschen der Geschichte, von Gesteinsschichten, 
von Dreieck und Kreis, vom Pythagoräischen Lehrsatz, von Logarith
men, chemischen Prozessen, Kulturzeitaltern, von den Werken Raffaels 
und Mozarts, von der Gestalt des Christus. überall werden da aus .dem 
Werkstoff des Antipathie-Elementes, das die antisozialen Triebe er
zeugt, durch die Willenskräfte des Lehrers, der seine Schüler liebt, neue 
produktive Bilder geschaffen, werden tote Begriffe neu zu Bildern belebt 
und wirken belebend auf den, dem sie gezeigt - vielmehr in dem sie 
angeregt werden; denn sie sollen ja nicht nur passiv aufgenommen und 
memoriert werden. In der Konferenz vom 1. Januar 1920 findet sich 
folgende Bemerkung Rudolf Steiners: Beim Plastizieren (gemeint ist 
innerhalb des Hauptunterrichtes) könne man die Kinder schon pla
stische Formen arbeiten lassen, etwa ein Säulenkapitell, aber man dürfe 
sie nicht zu sklavischem Nachahmen verleiten. -Auf das schöpferische 
Neuproduzieren kommt es an. Wenn die Bilder wirklich aus lebendig
ster Phantasie des Lehrers erarbeitet sind, werden sie auch von der pro
duktiven Phantasie des Schülers ergriffen; sie werden schöpferisch an
geeignet, werden damit dem Ktherleib, d. h. dem Gedächtnisträger ein-
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verleiht. Dann kann das Kind sie wirklich "behalten", .das heißt, es 
kann die Fähigkeit in sich haben, sie lebendig wiederum zu reprodu
zieren, wo es richtig und nötig ist. 

E rich Gabert 

DELEGIERTENTAGUNG IN RENDSBURG 

Die diesjährige Delegiertentagung des Bundes der Freien Waldorfschulen 
fand vom 21.-23. Januar 1966 in Deutschlands nördlichster Waldorfschule 
statt. Trotz des winterlichen Wetters und des für viele Teilnehmer diesmal 
besonders weiten Weges waren fast 100 Delegierte aus allen deutschen 
Waldorfschulen und einige Gäste aus dem benachbarten Dänemark nach 
Schleswig-Holstein gekommen. 

Am Vorabend der Tagung sprach ErnstWeißertaus Stuttgart, erster Vor
sitzender des Bundes der Freien Waldorfschulen, im großen Saal des Rends
burger Ringes über das Thema "Zukunft und Schule", wobei er die Bedeutung 
der Waldorfschulen in den gegenwärtigen Bildungsproblemen eindrucksvoll 
charakterisierte: Wohl habe es der Lehrer und Erzieher immer mit der 
Zukunft zu tun, indem er Kinder unterrichte und erziehe, die in wenigen 
Jahrzehnten an der Gestaltung der Zukunft verantwortlich mitbauen werden; 
das gelte aber in ganz besonderem Sinne in einer Zeit mit so tiefgreifenden 
Wandlungen wie der unsrigen. Im Jahre 1966, mit dem wir in das letzte 
Drittel des Jahrhunderts eintreten und in dem sich die Bildungsfrage noch 
deutlicher als die eigentliche ExistenZfrage des 20. Jahrhunderts erweisen 
werde, habe die freie Schule, ohne an den bestehenden Schulsystemen in 
irgendeiner Weise Kritik üben zu wollen, als Pionierschule die wichtige Auf
gabe, eine Erziehungskunst zu pflegen, die die intime Zukunftswirkung des 
unterrichtenden Lehrers berücksichtigt und die Zukunftskräfte im heran
wachsenden Kinde stärkt und die den Unterrichsstoff immer wieder neu 
daraufhin prüft, inwieweit er in einer sich wandelnden Welt für Bildung und 
Erziehung wirklich taugt. 

Am ersten Tag hielt ErnstWeißertin den Räumen der Rendsburger Schule 
eine Pressekonferenz ab, in der er das Arbeitsprogramm der Tagung umriß: 
Es werde eine große internationale Waldorflehrertagung vorbereitet und die 
nächste Zusammenkunft der "Lehrer und Eltern im Bunde für die Erziehungs
kunst Rudolf Steiners" besprochen; es werde das Thema der diesjährigen 
öffentlichen Sommertagung für Lehrer aller Schularten und der ebenfalls 
alljährlich durchgeführten internen pädagogischen Herbsttagung erarbeitet; 
außerdem sei die Lehrernachwuchsfrage, der Ausbau des Lehrerseminars in 
Stuttgart, die Neugründung weiterer Waldorfschulen und die Verlegung des 
Schuljahrbeginns Gegenstand der gemeinsamen Beratungen. - Am Abend 
wurde eine Reportage des Kieler Rundfunks gesendet. 
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Am zweiten Tag gab Frau Froebe-Meyer einen überblick über Gründung 
und Entwicklung der Rendsburger Schule, in der in zwölf Klassen und einer 
Abiturvorbereitungsklasse 360 Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden; 
der Schule sind ein Kindergarten und ein Internat angeschlossen. In ihrem 
Referat hob Hildegard Froebe-Meyer die einzigartige Lage der Stadt Rencis
burg hervor: Wo einst der alte Ochsenweg von Jütland nach Harnburg die 
Eider überquerte, wo heute die Fernzüge von Stockholm nach Rom über die 
Hochbrücke brausen und die Autos auf der E 3 durch den neugebauten 
Tunnel unter dem Nordsee-Ostsee-Kanal dahinfahren, begann im Jahre 1950 
die Freie Waldorfschule Rendsburg mit ihrer Arbeit, wesentlich getragen von 
ihrem Begründer Dir. Schweppenhäuser. Das Einzugsgebiet der Fahrschüler 
erstreckt sich von Flensburg und Schleswig bis Neumünster und von Husum 
bis Kiel. -Am Abend stellte sich das Rendsburger Kollegium zur Freude und 
Erheiterung der Tagungsteilnehmer mit einem Musical ("Der Nylonfaden") 
vor, das Rudolf Stibill für das vergangene Herbstfest der Schule geschrieben 
und einstudiert hatte. 

Den Höhepunkt und zugleich den festlichen Abschluß der Tagung bildete 
die öffentliche Monatsfeier im Stadttheater, zu der sich die ganze Schul
gemeinde zusammengefunden hatte; sie konnte sich an einem reichhaltigen, 
ausgewogenen Programm musikalischer, eurythmischer und sprachlicher 
Schülerdarbietungen aus dem Unterricht erfreuen. In seiner Schlußansprache 
dankte Ernst Weißen mit herzlichen Worten den Kindern für ihren Fleiß 
und ihre Hingabe, den Lehrern für ihre Bemühungen um eine neue Erzie
hungskunst, den Eltern für ihr Vertrauen und- nicht zuletzt- den anwesen
den Vertretern des Landes Schleswig-Holstein und der Stadt Rencisburg für 
das Wohlwollen, mit dem sie als Paten dieser Schule die Arbeit des Rencis
burger Kollegiums begleiten. In der Liebe zu den Kindern gebe es keine 
Konkurrenz, und die Tätigkeit des Lehrers könne geradezu einen religiösen 
Charakter annehmen, wenn er als rechter Erzieher die Kinder zu schützen 
suche vor dem anbrandenden Bösen und gleichzeitig in den Kindern zu 
stärken suche die wahren Kräfte der Zukunft. 

Aus einer der zahlreichen Pressestimmen: "Die Veranstaltung am Sonntag
vormittag hatte außerordentlich starke Resonanz aufzuweisen: einmal durch 
ausgezeichneten Besuch, zum anderen durch zahlreiche gelungene Darbietun
gen aller Klassen aus dem vielseitigen musischen Lehrplan der Anstalt. Nach 
herzlichen Begrüßungsworten der Direktorin Frau Dr. Froebe-Meyer, die 
dabei auch Vertreter des Kultusministeriums und der Stadt Rencisburg begrü
ßen konnte, gab das Oberstufen-Orchester den musikalischen Auftakt mit 
einer Haydn-Symphonie. Die Vielseitigkeit des Unterrichts fand ihren 
Niederschlag in Rezitationen in Hebräisch, Latein und Griechisch. Wie auch 
jüngere Kinder gleichsam im Spiel an echtes Wissen gelangten, zeigte beson
ders deutlich das mit großem Beifall aufgenommene Spiel der 2. Klasse 
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"Old Mother Hubbard". Bundesvorsitzender Ernst Weißert konnte in seinem 
Schlußwort den Kindern und Erziehern ein wirklich gutes Zeugnis ausstellen. 
Alle Veranstaltungen dieser Bundestagung aber, über die die VZ mehrfach 
berichtete, waren dazu angetan, manche immer noch bestehenden Vorurteile 
abzubauen und zu einer sachlichen Betrachtung zu führen." (Kieler Volks-

zeitung) Reinhard Fiedler 

DIE SCHULE VOR DEN INNEREN FRAGEN DER ZEIT: 
DAS PROBLEM DES BOSEN 

UND DIE AUFGABEN DER HEUTIGEN ERZIEHUNG 

16. öffentliche pädagogische Arbeitswoche 
des Bundes der Freien Waldorfschulen Stuttgart, 19. Juli- 28. Juli 1966 

Die Lehrerschaft der Freien Waldorfschulen Deutschlands möchte 
auch in diesem Jahr Kollegen aller Schulgattungen, Studenten und päd
agogisch Interessierten einen Einblick in die Erziehungskunst Rudolf 
Steiners geben. Seine Menschenkunde und die aus ihr erwachsende 
Methodik und Didaktik können auf Fragen antworten, die den Lehrer 
heute immer stärker bedrängen. In seinen eigenen Schülern steht er 
neuen Erscheinungen gegenüber; er sieht, wie sie in eine Welt hinein
wachsen, in der traditionell moralische Kräfte schwinden. Das Problem 
des Bösen drängt sich ihm in stärkstem Maße auf. Er sucht menschen
kundliche Orientierung. Er fragt seinen Unterricht nach seiner tieferen 
Wirkung: ob er die Fähigkeit zur Unterscheidung und Bewährung 
stärkt oder eher sogar schwächt, ob in den Exzessen der Jugendlichen 
Mangelerscheinungen, entscheidende Versäumnisse des Erziehungslebens 
vorliegen. Es soll in dieser Tagung von den Erscheinungsformen her 
auf Wesenszüge des Bösen, auf seine Wirksamkeit und Wirklichkeit, 
aber auch auf die differenzierten Wege der Heilung, auf Pflege und 
Stärkung der menschlichen Kräfte hingewiesen werden, die in einer 
Erziehungskunst enthalten sind. 

Arbeitsplan und Tagungsprogramm werden in dieser Zeitschrift veröffent
licht; sie können vom Sekretariat bezogen werden. 

Quartiere vermittelt der Verkehrsverein Stuttgart (Bahnhofsplatz), Sam
melquartiere auch die Waldorfschule.- Verpflegung durch die Schulküche. 

Auskünfte: Sekretariat des Bundes der Freien Wal
dorfschulen, 7 S tu t t gart 1, Haus s mannstraß e 44. 
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DER NKCHSTE JAHRESKURS 
AM PÄDAGOGISCHEN SEMINAR DES BUNDES 

DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

Der ein jährige Ausbildungskurs dient der Einarbeitung in die W aldorf
pädagogik, speziell der Vorbereitung auf die spätere Lehrtätigkeit an 
Waldorfschulen in allen Unterrichtsfächern. Er umfaßt: 

ein ausgedehntes Studium der anthroposophischen Menschenkunde in dem 
Bemühen um ein konkretes, vertieftes Menschenverständnis 
eine Reihe methodisch-didaktischer Kurse über die altersgemäße Behand
lung der verschiedenen Unterrichtsfächer und Unterrichtsstoffe 
laufende Hospitation in den Klassen beider Stuttgarter Waldorfschulen 
und drei Epochen zum Hospitieren und Praktizieren 
Fachkurse zur geisteswissenschaftlichen und goetheanistischen Durchdrin
gung verschiedener Fachgebiete wie Geschichte, Kunstgeschichte, Chemie, 
Botanik und Zoologie 
spezielle Kurse wie Pädagogische Medizin, Organplastizieren, projektive 
Geometrie, usw. 
künstl. Kurse: Eurythmie, Musik, Plastizieren, Malen, Schwarz-Weiß 
Kolloquien über gegenwartsnahe Probleme mit Fachleuten aus verschie
denen Lebensgebieten. 

Anfragen und Anmeldungen an: Bund der Freien Waldorfschulen -
Seminarleitung, 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44. 

BEI DEN LEHRERBILDUNGSKURSEN HANNOVER 

Dieser Kurs führt in entsprechender Weise in die Waldorfpädagogik 
ein. Der Ausbildungsplan umfaßt: 

einen durchlaufenden Kurs über die anthroposophische Menschenkunde 
methodisch-didaktische Kurse zur Einführung in die Unterrichtspraxis 
drei Epochen zum Hospitieren und Praktizieren in den Klassen der Freien 
Waldorfschule Hannover 
Kurse, die in die besonderen Aufgaben der Kindergartenarbeit einführen 
Künstl. Kurse in Eurythmie, Musik, Plastizieren, Malen, Schwarz-Weiß 

Anfragen und Anmeldungen an: Freie Waldorfschule Hannover
Lehrerbildungskurse, 3000 Hannover, R.-von-Bennigsen-Ufer 70 

Beginn beider Kurse : 2. Mai 1966 - Anmeldung möglichst bis Ende 
März; notwendige Unterlagen: Lebenslauf mit Bildungsgang und 
1 Lichtbild - Kursgebühren: DM 40,- pro Monat - Studienbeihilfen 
können in gewissem Umfang auf besonderen Antrag gewährt werden. 
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Für ein gesundes Wachstum des Kindes 

Weleda 
Aufbaukalk 

hilft vorbeugen gegen Störungen bel 
der Bildung der Knochen und Zähne, 
harmonisiert den KalkstoffwechseL 

Weleda Schlehen-Elixier 
stärkt die Lebenskräfte und wirkt 
aufbauend. Es Ist eine bewährte 
Hilfe für Kinder beim Wachstum 

und junge Mütter während 
der Schwangerschaft und 

nach der Entbindung. 
AK1/88 

Der Buchhandel 
bietet gute berufliche Chancen für bewegliche und geistig aufgeschlossene 
junge Menschen mit guter Schulbildung (mindestens Mittlere Reife oder 
10 Klassen Waldorfschule). Wer Lust hat, den Beruf eines Verlags- oder Sor
timentsbuchhändlers zu erlernen, dem gewähren wir in unserem Verlag oder 
in unserer Buchhandlung eine gründliche Ausbildung in allen Sparten des 
Buchhandels. 
Bewerbungen sind zu richten an: 

Verlag und Buchhandlung Freies Geistesleben 
7 Stuttgart 1 Haussmannstraße 76 



Rudolf Steiner 
über seine "Philosophie der Freiheit11 

Monographie eines Buches 

Zusammengestellt und mit verbindenden Texten versehen von 

OTIO PALMER 

160 Seiten, kartoniert, ca. DM 10,80 

Das Buch erscheint Ende März 1966 

Aus dem Inhalt: 

Einleitung - Aus der Werdezeit - Künstlerische Gestaltung und Zielsetzungen - Neues 

Denken - Sphäre der Freiheit - Neues Wollen - Neues Denken, neues Wollen - Vom 

Denk-Willen - Obergang zum sozialen Problem - Der sozial gerichtete Wille - Trieb

kräfte des Zeitalters - Das Obungsbuch - Auseinandersetzungen - Von der christlichen 

Substanz - Literatur-Hinweise. 

Rückblickend auf sein Lebenswerk räumt Rudolf Steiner seiner «Philosophie der Freiheit» 

eine entscheidende Stellung ein. Ober keines seiner Bücher hat er sich so häufig und aus

führlich geäußert. Er erwähnt die «Philosophie der Freiheit» nicht nur wie alle seine Schriften, 

gibt nicht nur Anregungen, sondern er weist immer wieder und wieder - von den ver

schiedensten Standpunkten aus - auf das hin, was mit dieser Schrift gewollt ist. Von 

keinem anderen Buch hat er mit so viel Nachdruck, aber auch mit so viel innerer Sorge 

gesprochen. 

Welche Impulse Rudolf Steiner mit dem Buch geben wollte, das zeigt sich in dieser Zu

sammenstellung seiner Äußerungen in so überraschender Weise, daß man von einer Neu

entdeckung der «Philosophie der Freiheih sprechen könnte. Eine Fülle von Anregungen, 

Bezügen, Querverbindungen und erhellenden Ausblicken ergeben sich und machen das 

Buch für den, der sich mit der «Philosophie der Freiheit» auseinandersetzt, zu einem 

unentbehrlichen ArbeitsmateriaL 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 






