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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSZEITSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXIII Heft 5/6 Mai I Juni 1969 

KINDER FORDERN 

Wenig fordert das Bewußtsein des Zeitgenossen - besonders wenn er sich 
wissenschafllich gebildet und auf der Höhe seiner Zeit fühlt- so eindringlich 
heraus wie der Tatbestand, daß es kleine Kinder gibt. Unüberhörbar ist ihre 
stumme Frage an das Gewissen der Menschheit: Wie empfangt ihr uns auf 
dem Stern der Menschen? Wie gestaltet ihr die Kinderstube, das Kinderland, 
in dem wir uns für ein Menschenleben vorbereiten und für jene "Gesellschaft", 
die ihr zum Maß aller Dinge macht? 

Nicht zu leugnen ist die Verwandlung, in die das Zusammenleben der Er
wachsenen gerät, wenn ein Kind in ihren Lebenskreis tritt, in diese Welt ge
boren wird. Es ist ihnen wahrhaftig eine Herausforderung, die Lebensgewohn
heiten umwirft, Verantwortungen begründet, neue Interessengebiete erschließt. 
Wer sich aber den Forderungen entziehen will, die das grenzenlose Sich-An
vertrauen des Kindes stellt, verändert sich selbst erst recht - wie einer, der 
die auferlegte Probe nicht bestanden hat. 

Seit vor elf Jahren ein Kleinkind-Sonderheft dieser Zeitschrift erschien 
(Januar/Februar1958), ist die Erziehungsfrage und mit ihr die immer wieder 
steckenbleibende Schulreform in Bewegung geraten (programmierter Unter
richt, Frühlesebewegung, Vorschuldidaktik, Gesamtschule usw.). Die inter
national verflochtene Erziehungswissenschaft sucht der allgemeinen Hilflosig
keit der Eltern und Lehrer durch Experimente mit Schülern, durch neue Be
griffe von Begabung, Lernen usw. zu begegnen. Die Soziologen liefern bei 
Planungen und neuen Entwürfen der Schule bestechende Organisationsfor
men. Die Politiker ziehen mit Kindergarten- und Schulprogrammen in den 
Wahlkampf. Eltern, die den Verlust ihrer traditionellen Lebensformen und 
ihrer instinktiven Sicherheit als Erzieher erleben, greifen voller Hoffnung 
und Wissenschaftsgläubigkeit nach jeder neuesten Theorie. Das Experimentie
ren mit den Kindern der ersten sieben Jahre zeigt, was man alles in diesem 
ersten Lebensabschnitt festlegen, erreichen, "manipulieren" - und verlieren 
kann. Der Griff nach den "Reserven" und Kräften der frühen Kindheit ge
schieht mit der Rücksichtslosigkeit der Eroberer eines neuen Kontinentes. Die 
vielfältigen Kritiker unserer Gesellschaft verwirren die Meinungen vollends. 
Greifen wir eine Stimme heraus. Arno Plack1 schreibt: ,Jn der repressiven 
Gesellschaft heißt also ,Kind sein' - wie auch ,arm sein' - notwendig: Unter-

I Arno Plack, Die Gesellschaft und das Böse. List-ll'erlag, München 1968. 
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drückt sein. Die Eltern exekutieren an ihrem Kinde den Geist der Macht 
schlechthin, indem sie es zu ,Reinheit' und ,Keuschheit' dressieren . .. " Die 
Wirklichkeit wahrhafter Erziehung muß diesen Satz in allen Teilen in sein 
Gegenteil verkehren: Niemand stellt "repressivere" Forderungen als das 
Kind - und die Liebe, die die unerbittlichen Forderungen des Kindes an
nimmt, muß bewußt begründet und geübt werden. Ja, wir erfüllen die For
derungen nur, wenn wir uns selbstlos der Macht des Geistes beugen (und dem 
Geist der Macht entsagen), wenn wir selbst uns um saubere und gebändigte 
Lebenshaltung mühen. Die Zurückweisung moralischer Werte, die mit der 
Feindschaft gegenüber dem Geiste Hand in HrJnd geht, bedeutete in der Ge
schichte noch nie etwas anderes als ein Anzeichen für Dekadenz. Individuelle 
Freiheit gewinnen wir nur durch Meisterschaft; zu ihr aber führt nur Zucht. 
Das Kind fordert Lebensmeisterschaft von uns, keine Sentimentalitäten und 
keine Ausflüchte. Das Kind bedMf einer Welt, die gut ist- so gut wie wir sie 
nur im Umkreis unserer Verantwortung, aus unserem Können und Erkennen 
heraus zu gestalten vermögen. 

Alle Rätselfragen des Menschseins stellt das Neugeborene in der Sprache, 
die sein Wille zum Leben und Werden spricht: "Von wannen der Mensch 
kommt und wohin er geht" - was Liebe bedeutet, wenn sie jenseits des Ge
nusses mit dem Schenken beginnt- wie wir der Erde treu sind, der wir die 
Nahrung entnehmen und die Stoffe, aus denen wir die Umgebung des Kindes 
erbauen und schmücken - ob unser eigenes Leben einem Sinn verpflichtet ist. 
Heilig nüchterne "Wahrnehmung des Kindes, die Bereitschaft, sich von ihm 
belehren und in die große Schule der Selbstlosigkeit nehmen zu lassen, kann 
und wird alle Theorien und Wissenschaften im Feuer gestaltender Gedanken 
und erkennender Liebe mit dem Impuls der Menschlichkeit erneuern. 

DieserImpuls der "Waldorfschule wird sich nur von Mensch zuM ensch fort
pflanzen, wird in den Familien, zwischen Kindern und Erziehern, in Kolle
gien und Arbeitsgruppen, um Kindergärten und Schulen herum jene Gemein
schaften entstehen lassen, in deren Schutz das Menschenkind seine Entwicklung 
durchschreiten darf von Stufe zu Stufe. In den ausgewählten Gebieten der 
Erfahrung und Betrachtung, die dieses Heft nttr geben kann, möge die for
dernde und begeisternde Aufgabe bewußter werden, die dem Erwachsenen 
aus der Lebenstatsache erwächst, daß Kinder sich ihm anvertrauen. v. K. 
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WERDESTUFEN DER FRÜHEN KINDHEIT 

Der rasche Fortschritt der auf den Ergebnissen der modernen Natur
wissenschaft beruhenden Technik gibt dem Menschen der Gegenwart 
ein eigentümliches Zeitgefühl; er glaubt in Jahrzehnten sich gleichsam 
Jahrhunderte vollziehen zu sehen. Das ungewöhnliche Ausmaß der 
vom einzelnen zu verkraftenden äußeren Wandlungen zwingt Eltern 
und Pädagogen zu der ernsten Frage: Wie müssen die Kinder erzogen 
werden, die dieser Welt einmal gewachsen sein sollen und in ihr mit 
immer größer werdenden Verantwortungen und Krisensituationen zu 
rechnen haben? 

Angesichts dieser Frage kann den Erzieher Unsicherheit, ja sogar 
Angst überkommen. Als Folge der Unsicherheit entsteht nun die Mei
nung, es sei erforderlich, das Kind so früh wie möglich in die Welt der 
Technik hineinzustellen und logisches, an einer materialistischen Welt
auffassung orientiertes Denken besonders zu pflegen. Schon für das 
Vorschulalter sind Reformen in den Kindergärten nach dieser Rich
tung vorgesehen: etwa Steigerung der Intelligenz bei den Drei- bis 
Siebenjährigen, Einführung mathematischer Begriffe, frühes Lesen
lernen und Hinlenken auf die technische Welt durch entsprechende 
Bilderbücher. - Konfrontiert mit Rundfunk, Fernsehen und Stadt
verkehr lebt das Kind stärker als früher schon in der Welt der Er
wachsenen und bezieht das Gesehene und Gehörte in sein kindliches 
Leben ein. Diesen Tatsachen glaubt die gekennzeichnete Meinung Rech
nung tragen zu müssen. 

Unter solchen Aspekten, die vorwiegend von einem an den irdischen 
Verhältnissen orientierten Nützlichkeitsstandpunkt ausgehen, kann 
der Erzieher den Lebensbedingungen des Kindes aber nicht gerecht 
werden. Ohne tieferes Verständnis für sein vielfältig differenziertes, 
sich schrittweise entwickelndes Wesen ist eine gesund in die Zukunft 
hinein aufbauende Erziehung nicht möglich. 

Die ersten Kindheitsjahre können in ihrer ganzen Bedeutung und 
Besonderheit nur erfaßt werden, wenn der Erzieher nicht nur auf die 
Welt hinblickt, in die das Kind hineinwachsen soll- er muß den Mut 
zu dem Gedanken aufbringen, daß der Mensch einer vorirdischen, 
geistig-realen Daseinsform entstammt. "Wenn ein Geist stirbt, wird 
er Mensch. Wenn ein Mensch stirbt, wird er Geist. Freier Tod des 
Geistes - freier Tod des Menschen", notierte Novalis in seinen Frag
menten. 
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Das Kind findet sich im ersten Jahrsiebt schrittweise aus außer
irdischen, präziser: aus nicht sinnlich wahrnehmbaren Gesetzmäßig
keiten in die irdischen hinein. Besonders in den ersten drei Jahren lebt 
es in einem Zustand des Schlafens und Träumens, der sich vom Be
wußtsein der Erwachsenen sehr unterscheidet. Die unbefangene An
schauung kann empfinden: Das Kind lebt aus gleichsam fremden, 
überpersönlichen Kräften ganz an sein eigenes Wachsen hingegeben 
und der hegenden Hilfe seiner Umwelt absolut vertrauend. In diesen 
ersten Jahren erwirbt sich das Kind die Grundlage des eigentlichen 
Menschseins: Gehen, Sprechen und die Anfänge des Denkens; Fähig
keiten, die später nur sehr schwer erworben werden können, wenn sie 
nicht zur rechten Zeit erlernt wurden. Der große Lehrmeister dieser 
Zeit ist die Kraft der Nachahmung. Sie ist im jüngsten Alter am stärk
sten und nimmt ab bis zum neunten Jahre. 

Seiner selbst nicht bewußt, lebt das Kind in seiner Umwelt in Akti
vität und Hingabe zugleich. Es erhebt sich in die Vertikale nach dem 
Vorbild des Erwachsenen. Das ist kein Nachmachen im üblichen Sinne. 
Denn jedes Kind lernt anders gehen, das eine z. B. kriecht lange, fällt 
oft um, das andere geht sofort; ein Kind läuft auf den Zehen, das 
andere mehr auf den Fersen usw. Beim Sprechenlernen erlebt man das 
gleiche wie beim Gehenlernen: dieser große Nachahmungsprozeß ist 
intensiv und schöpferisch; er ist ein ganz allgemeines Geschehen und 
doch auch ein ganz individuell verschiedenes. 

Das Lernen in diesem Alter vollzieht sich deshalb mit solcher Vehe
menz, weil das Kind eine Einheit mit der Umwelt ist und Wesenhaftes 
aus der Geste und der Physiognomie der umgebenden Menschen un
mittelbar aufnehmen kann. Aus einer Gesamtwahrnehmung heraus 
nimmt es Qualitätsunterschiede im Fühlen und Wollen des Erwach
senen wahr und vollzieht in genialer Weise bis in die Muskelspannun
gen Geste und inneren Ausdruck des Erwachsenen nach. - Durch das 
Erlernen des Gehens stellt sich das Kind mit seinem Körper in die 
Kräfte und Gleichgewichtsverhältnisse der Erde. Ohne die Aufrechte 
errungen zu haben, kann der Mensch auch keine moralische Kraft ent
wickeln. Physische Grundlage für spätere seelische Entwickelung wird 
in dieser Zeit errungen. Im Sprachgebrauch kommt das zum Ausdruck 
in "standhaft", "aufrecht", "aufrichtig" sein. - Durch den Sprach
prozeß und durch das Erlernen der Muttersprache verbindet sich das 
Kind mit seinem Volksschicksal und erwirbt sich die Fähigkeit, m 
soziale Beziehung zu seinen Mitmenschen zu treten. 
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Das Kind ist in den ersten Jahren in besonderem Maße an sein 
Wachsturn hingegeben. Sein Leib ist noch bildsam, formende Kräfte 
sind am Werk. Da das Kind so intensiv in der Umwelt lebt, kann es 
noch nicht die Einflüsse abwehren. Es wird im wahrsten Sinne des 
Wortes bis in seinen physischen Leib "beeindruckt". Imponderable 
Wechselwirkungen ZwischenKind undErwachsenem spielen eine große 
Rolle. Ob die Gesten der Erwachsenen gleichgültig, liebevoll oder hastig 
sind, ob der physiognomische Ausdruck des Erziehers Sorge, Zorn oder 
Liebe spiegelt, all diese ~ußerungen erfaßt das Kind wesenhaft. Sie 
regen es zum Aufbau seiner Lebenskräfte an oder wirken hemmend 
oder abbauend. Ja, selbst die Formen der Spielsachen können Krank
heitsprozesse fördern oder gesundend wirken1• Das beste und wirk
samste Erziehungsmittel für das Kind ist in dieser Zeit: das Vorbild 
des Erziehers; wie er an sich selbst arbeitet, um Selbstbeherrschung, 
Selbstlosigkeit, Liebefähigkeit und Erkenntnisse zu erringen. 

In den ersten Lebensjahren strebt das Kind mit allen seinen Kräften 
der irdischen Dingwelt entgegen. Sinnenfreudig ergreift es, was ihm 
in die Hände kommt. Jean Paul sagt: "In den schleunigst wachsenden 
Körper und unter der einströmenden Sinnenwelt richtet sich die über
schüttende Seele noch nicht zu den selbsttätigen Spielen auf, in welchen 
sie später die überschießende Kraft bewegt. Sie will nur blicken, hor
chen, greifen, tappen. So beladen, die Arme voll, die Hände voll, kann 
sie mit ihnen wenig machen und gestalten." Das Kind ist ganz Sinnes
organ, drückte es Rudolf Steiner aus 2

• 

Im vierten Jahr zeigen sich neue Schritte in der Entwickelung. Das 
Kind setzt sich von seiner Umwelt stärker ab und beginnt ein neues 
Sich-in-Beziehung-Setzen mit Menschen und Dingen durch das Spiel. 
Hier ist nicht das Spiel gemeint, das der Erzieher sich ausdenkt und 
lenkt, sondern freies, phantasievolles, unbekümmertes Spielen abseits 
vom Nutzen und Zweck einer Welt der Erwachsenen. Innere Regsam
keit der Seele wird wach, will mittun, verändern, neu gestalten, freu
dig sich der Erde verbinden, will Schöpfer sein! Das, was es nach
ahmend erlebt in seinem Tageslauf, will es noch einmal von sich aus 
tun. Das ist gewissermaßen die Größe des kindlichen Tuns, daß es mit 
wenigen und einfachen Mitteln eine reiche Welt um sich bauen kann. 
Gerhart Hauptmann nannte das spielende Kind einen "Universal-

I Alfred Nitschke: Das verwaiste Kind der Natur, Tübingen 1962. 
2 Rudolf Steiner: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehung (Vortragszyklus Oxford 16. bis 

25. 8. 1922; erster Vortrag), Dornach 1956. 
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künstler". Das Kind möchte tätig sein, seine Kräfte messen, die Dinge 
in ihren Qualitäten "be-greifen", möchte sich verkleiden, in die Rollen 
der Menschen und Tiere schlüpfen, möchte immer neu probieren, wie
der abbauen und erneut aufbauen. Was erlebt das Kind nicht alles an 
seinem Spiel: Physikalische Gesetze, Schwere und Leichte, Gleich
gewichtsverhältnisse, Höhe und Tiefe, Dunkel und Helle. Auseinan
dersetzungen auch mit seinen Spielkameraden. Das echte Spiel ist heute 
leider gefährdet, weil das Kind zu viele vorgefertigte, vom Erwach
senen ausgedachte Dinge in die Hand bekommt, an denen es so hübsch 
brav am Tisch die technische Welt nachmachen und nichts nachahmen 
darf. Die Betätigung der Kräfte der Phantasie fördert Seele und Geist 
in ihrer Entwickelung, macht sie rege, ordnet aber auch die Motorik des 
Kindes. Ein phantasievolles Kind ist lebensvoller und kontaktfreu
diger als andere. Durch richtiges Spielen setzt sich das Kind in gesun
der Weise mit seiner Umwelt auseinander. Es ist das Mittel, "Wurzel 
zu schlagen" in der Welt, in die es hineinwachsen soll. 

Für den Erzieher ist die Beobachtung des freien Spieles wichtig, weil 
es individuelle Züge erkennen läßt. Das eine Kind ist schnell in sein 
Spiel vertieft, das andere braucht länger, um einen Anfang zu finden. 
Wieder ein anderes Kind wird verhindert, ein Spiel aufzunehmen, 
weil es zu starr und unlebendig ist. So gibt es z. B. Kinder, denen sich 
alles, was sie in die Hand bekommen, sei es ein Stock oder eine 
Banane - in einen Revolver verwandelt. Ihre Phantasiekraft ist scha
blonenhaft. Diese Kinder sind in ihrer Motorik meist ungeordnet, sind 
fahrig, zerstörungssüchtig, oft auch ängstlich und ehrfurchtslos. Das ist 
die charakteristische Verhaltensweise für das mit unverarbeitbaren 
Eindrücken (Großstadtstraßen, Plakate, Illustrierte, das Fernsehen) 
überfütterte Kind. So ist das wichtigste Erziehungsmittel dieser kind
lichen Lebensstufe, dem Kinde zu einer gesunden Spielwelt zu ver
helfen. Dazu gehört aber, daß die Erzieher lernen, sich selbst schöpfe
risch und künstlerisch zu betätigen, um für das Element des lebens
vollen Spieles ein neu es Verständnis zu bekommen. 

Hat das Kind bis zum dritten Jahr die Sprache in den Anfängen 
erlernt, so will es jetzt Sprachschöpfer werden. Es hat Freude an lusti
gen Reimen und Wortmalereien, die oft ohne Sinn sind; humorvolle, 
bildhafte Geschichten helfen dem Kinde zu einem lebendigen sprach
lichen Ausdruck zu kommen. Es hat ein Zaubermittel in der Hand: 
die Wiederholung. Mit welcher Begeisterung kann es zehn-, zwanzig-, 
ja fünfzigmal dieselbe Geschichte hören oder sich selber die kleinen 
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Verse und Reime wiederholen. Es erübt sich dadurch die Lautfolge 
und freut sich an der Dynamik im Rhythmischen. Bis zum fünften 
Jahr ist dem Kinde der Sinn und Inhalt nicht das Wichtigste. Es kann 
noch eine ganze Welt an den Konsonanten und Vokalen und so den 
Reichtum seiner Muttersprache erleben. Auch hat es ein unmittelbares 
Verhältnis zum Musikalischen; es singt, macht sich selber kleine Melo
dien, es bewegt sich dazu, springt und dreht sich. Bewegung und 
Sprache, ebenso wie Bewegung und Musik sind noch eine Einheit. -
Sich so gleichsam zu sich selbst hinspielend, bewegend, sprechend und 
singend erfaßt das Kind den eigenen Leib in gesunder Weise und 
gewinnt die Fähigkeit, Kontakte zur Umwelt zu schließen. Kontakt
gestörte Kinder haben weder die ungebrochene Kraft der Nachahmung 
noch die Möglichkeit des freien schöpferischen Spieles. 

Die heutige Erziehungswissenschaft möchte die volle Kraft der gro
ßen Bilde-, Aufnahme- und Lernfähigkeit ausnutzen und steigern; 
sind aber die Gefahren dieses Unterfangens auch ausreichend geprüft? 
Das Kind hat in jenem Alter noch keine eigenen Intelligenzkräfte zur 
Verfügung, d. h. es nimmt nicht mit intellektuellen Kräften bewußt 
auf und kann auch seine Aufmerksamkeit nicht bewußt auf ein Ziel 
richten und frei mit den Vorstellungen umgehen. So besteht die Ge
fahr, daß gezielte Eingriffe in der oben angedeuteten Art störend in 
das intime Kräfteweben hineinwirken. 

Erst wenn das Kind durch die geschilderten Entwicklungsstufen ge
schritten ist, erwacht in ihm das freie Vorstellungsvermögen. Ein inne
res Bild in jedem Augenblick, wenn es gewollt oder gefordert wird, 
wieder heraufholen zu können, zeigt schon das Gedächtnis des Schul
anfängers. Für die Kindesseele ist dieses ein ungeheuer freudiges Er
lebnis. Ein sechsjähriges Kind drückte das einmal so aus: "Ich kann 
den Mann (der vorher vorbeigegangen war) immer noch sehen, wenn 
ich will, ich stelle ihn dann vor meine Augen.'< Zugleich beginnt auf 
dieser Stufe nun auch die Konzentrationsfähigkeit sich einzustellen, 
und es erwacht die Ausdauer, sich zielbewußt für eine gestellte Auf
gabe einzusetzen. Intelligenzkräfte werden frei, das Kind ist nun reif, 
schulisch betreut zu werden. Die Hingabefähigkeit und den lebens
vollen Ernst, mit dem es gespielt hat, umzuwandeln in den Ernst der 
Arbeit und der Pflichttreue, wird nun Aufgabe des Lehrers sein. 

Klara Hauermann 
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DIE NOTWENDIGKEIT UND PROBLEMATIK 
DER VORSCHULDIDAKTIK 

In der letzten Zeit ist die Forderung nach einer breiten, wissen
schaftlich fundierten Vorschuldidaktik von immer mehr Seiten erho
ben worden. Dieser Forderung liegen neuerdings formulierte Einsich
ten über das Lernen und die Entwicklung des Kindes zugrunde. In 
der pädagogischen Forschung wußte man wohl seit Jahrzehnten, daß 
die Entwicklung des Kindes stark von den Eindrücken abhängt, die 
es aus seiner Umgebung, insbesondere von den Menschen seiner Um
gebung empfängt. Erst in den letzten Jahren hat man aber den star
ren, vor allem von dem Gedanken der Vererbung bestimmten Be
gabungsbegriff durch eine wirklichkeitsgemäßere Auffassung ersetzt. 
Man hält die Begabung heute nicht mehr für eine von vornherein 
fixierte Größe, sondern ist der Ansicht, die Begabung eines Menschen 
hänge stark von den Anregungen ab, die er für sein Lernen bekommt. 

Sehr eindringliche Beispiele für diesen dynamischen Begabungs
begriff, die auch für die Begründung einer Vorschuldidaktik wichtig 
geworden sind, stammen aus den Untersuchungen über die sprachliche 
Entwicklung der Kinder in den verschiedenen sozialen Schichten1

• 

Man mußte feststellen, daß die Kinder aus der sog. sozialen Unter
schicht am Sprachvorbild ihrer Eltern eine nur eingeschränkte Sprache 
ausbilden. Es fehlen vor allem die differenzierteren grammatischen 
Strukturen (insbesondere die der Syntax); der Wortschatz ist sehr ein
geschränkt. Die Bedeutung, die eine solche rudimentäre Sprache für 
das Kind hat, kann man ermessen, wenn man bedenkt, wie das Er
leben des Kindes sich in Zusammenhang mit dem Sprechen ausbildet, 
wie das Kind durch die Vielfalt der Wörter den Reichtum der Welt 
kennenlernt und wie an den grammatischen Strukturen der Sprache 
der Geist des Kindes erwacht. Das Kind nimmt die Sprache zwar von 
außen auf, sie ist aber doch tief mit dem menschlichen Wesen verbun
den. Die Kinder, die durch ihr soziales Milieu sich nur in einer groben, 
wenig differenzierten und wenig nuancenreichen Sprache ausdrücken 
können, haben es viel schwerer, ihr Wesen zu entfalten. Es zeigte sich, 
daß sie auch in der Entwicklung der sog. "kognitiven Funktionen" 
durch ihre Sprache gehemmt waren. Sie kamen gegenüber den Kindern 

1 Vgl. die gute Zusammenfassung von Oevumann, U., .,Schichtenspezifische Forn-Jen des Spradl.Ver
haltens und ihr Einfluß auf die kognitiven Prozesse" in .,Begabung und Lernen", hrsg. von H. Roth, 
Stuttgarr 1969. 
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aus der sozialen Mittelschicht von vornherein mit geringeren Chancen 
in die Schule. Indem sich dann um das siebte Lebensjahr die Sprache2 

festigt und zu einer weitgehend bleibenden und unbewußt wirkenden 
Fähigkeit wird, wirkt sie stark auch in die spätere Entwicklung des 
Menschen hinein. 

So werden allein schon durch unsere Sozialstruktur in der Kindheit 
vor Beginn der Schule wesentliche Fundamente für die geistig-seelische 
Entwicklung gelegt. Ein Ausgleich gegenüber den hemmenden Ein
flüssen und der Ungerechtigkeit, die hier liegt, kann nur durch eine 
bewußte Erziehung vor der Schule, durch eine Vorschuldidaktik er
reicht werden. 

Als ein wesentlicher Bestandteil dieser Vorschuldidaktik wird "die 
Funktionsübung zweckdienlicher kognitiver Stile"3 angesehen, d. h. 
das Erlernen intellektueller Fertigkeiten, die auch für das spätere Er
kennen wichtig sein sollen. Das will man durch Lesenlernen und logi
sche Operationen im Sinne der elementaren Mengenlehre erreichen. 
Hier treffen sich die Intentionen jener Forscher, die aus dem konkreten 
Studium der kindlichen Begabungen eine Erweiterung der bisherigen 
häuslichen und Kindergarten-Erziehung fordern, und die Intentionen 
jener Psychologen, die seit einigen Jahren ihre Methoden des Früh
lesens propagieren - auch um die im Kinde liegenden intellektuellen 
Fähigkeiten stärker zur Entfaltung zu bringen4• 

Bei der ganzen Diskussion um die intellektuelle Förderung der Kin
der sollte man zwischen verschiedenen Bereichen von Lernen und Be
gabung bzw. Fähigkeiten unterscheiden. Es gibt Fähigkeiten, die weit
gehend in das unbewußte Können übergehen müssen, und andere 
Fähigkeiten, bei denen das nicht der Fall sein darf. Die meisten Be
wegungen z. B. müssen wie Gewohnheiten weitgehend im Unbewuß
ten verlaufen. Sie sind aber dennoch eng mit dem Menschen verbunden. 
In ihnen leben sich unmittelbar seelische Erlebnisse und charakterliche 
Wesenszüge dar. Von der Art, wie die geistig-seelischen Kräfte des 
Menschen im Leib und dessen Tätigkeiten wirken, hängen weitgehend 
die Tüchtigkeit und innere Sicherheit des Menschen ab. Eine harmoni-

2 Vgl. Whorf, B. L., .Sprache, Denken, Wirklichkeit", Harnburg 1963, S. 22; v. Stod<ert, F G., .Ein
führung in die Psychopathologie des Kindesalters•, 3. Auf!., Berlin-München 1957, S. 32; 

3 Hed<hausen, H., .Förderung der Lernmotivierung und der intellektuellen Tätigkeiten• in .Begabung 
und Lernen•, Stuttgart 1969, S. 208; 

4 Vgl. Kranich, E. M., .Frühes Lesenlernen - intellektuelle Akzeleration - menschliche Persönlichkeit" 
in .Erziehungskunst" 314 1968. 
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sehe Verbindung ist auch eine wesentliche Voraussetzung für die mehr 
innere Entfaltung der geistig-seelischen Fähigkeiten. Diese Entfaltung 
vollzieht sich z. B. dann, wenn der Mensch tiefere Gefühle ausbildet, 
indem er stärker auf das Wesenhafte der Dinge hinzuschauen lernt, 
oder wenn sich sein Verstehen dadurch erweitert, daß er in Gedanken 
den Zusammenhang zwischen den Erscheinungen zu erfassen lernt. Bei 
diesem Lernen fließen die geistig-seelischen Kräfte nicht in den Leib 
hinein, sie bilden sich vielmehr in ihrem eigenen Bereich, d. h. geistig
seelisch aus. Man kann hier von einer zweiten und höheren Stufe des 
Lernens sprechen, weil die inneren Kräfte des Menschen sich zu größe
rer Bewußtheit und Freiheit erheben. 

Würde dieser zweite Bereich menschlicher Begabung und mensch
lichen Lernens aus irgendeinem Grunde in der Form der körperlichen 
Betätigung, d. h. teilweise unbewußt geregelt verlaufen, so müßte der 
Mensch einen beträchtlichen Teil seiner Freiheit verlieren. Sein inneres 
Leben erhielte den Charakter eines mehr automatischen Funktionie
rens. Dem begegnen wir überall, wo menschliche Äußerungen nicht der 
individuellen Einsicht, sondern einer Indoktrinierung entspringen, und 
wo dem Gefühlsleben Klischees aufgeprägt worden sind. Hier hat der 
Mensch Stücke seines Wesens, die er von sich aus individuell hätte ge
stalten können, gleichsam verloren. - Eine solche Gefahr muß gerade 
im Zusammenhang mit der Vorschuldidaktik erörtert werden. 

Die erste Form des Lernens, bei der innere Kräfte in die körperlichen 
Betätigungen hineinwirken, ist die des kleinen Kindes. Indem das 
Kind greifen, stehen, laufen und hüpfen lernt, indem es singen und 
sprechen lernt, indem es lernt, die Dinge zu sehen und zu verstehen, 
kann man beobachten, wie die Organe des kindlichen Leibes immer 
stärker von seelischen und geistigen Kräften durchsetzt, beherrscht und 
geprägt werden. Im Spielen des Kindes manifestieren sich diese Kräfte 
mit der größten Lebendigkeit und Vielfalt. Es vollzieht sich durch 
Jahre hindurch eine Synthese, bei der der Leib des Kindes immer deut
licher in seinen Bewegungen und Formen das Seelische zum Ausdruck 
bringt. 

Die Anregungen für diese Entwicklung und dieses Lernen gehen be
kanntlich von der Umgebung aus. Gerade die Untersuchungen über 
das Sprechenlernen zeigen, wie das Kind im Nachahmen das aufgreift, 
was ihm aus der Umwelt entgegenkommt. Diese Eindrücke nimmt es 
in seine Tätigkeit auf und lebt sie dann durch die heranwachsenden 
Organe aus. Hierauf beruht es, daß die Erlebnisse der Kindheit für 
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das spätere Leben eine so große Bedeutung haben: sie wirken prägend 
in die sich ausbildenden Organe hinein5• Dort leben sie in der mensch
lichen Konstitution weiter und bestimmen aus dem Unbewußten her 
das menschliche Verhalten. Wo in der Kindheit das seelische Erleben 
zu wenig angesprochen wurde und dieses sich deshalb zuwenig dem 
Leibe einprägen konnte, kann es sich auch später zuwenig im Leibe 
und durch den Leib zur Umwelt hin betätigen. Das wirkt sich in 
Stumpfheit und geringer Intelligenz, in mangelnder Aufgeschlossen
heit gegenüber dem Geistigen und Ethischen, in Kontaktarmut, Steif
heit der Bewegungen u. a. m. aus8• Wo dem Leibe des Kindes falsche 
Verhaltensweisen aufgedrängt werden, wo das Kind- durch Angst
Unsicherheit im Sich-Darleben eingepflanzt erhält, treten später 
Schwäche der Persönlichkeitskraft und seelische Erkrankungen auf7. 
Ein Teil der Jugendlichen-Selbstmorde hat seine Ursachen in einer 
Kindheit ohne Geborgenheit und Liebe8• Das Kind hat nicht jene 
Kräfte empfangen, durch die es sich seelisch lebendig mit seinem Leibe 
verbinden konnte. So fehlen dem jungen Menschen dann in seiner gan
zen Konstitution Lebenssicherheit und Lebensvertrauen. 

Diese prägenden Wirkungen gehen besonders bis zum siebten Le
bensjahr9. Bis dahin entfaltet sich das seelische Leben des Kindes ganz 
im Zusammenhang mit den vom Leibe vermittelten Anregungen. 
Dann erhebt es sich zu freier, rein innerlicher Betätigung, indem das 
Kind von nun an z. B. seine Erlebnisse willkürlich in Erinnerungsbil
dern reproduzieren kann. Das bedeutet ein seelisches Erleben, das un
abhängig von unmittelbarer äußerer Anregung und Betätigung sich im 
Innenraum des Bewußtseins entfaltet und die Grundlage für verglei
chendes Betrachten und Verstehen bildet. Nun kann erst die zweite 
Form des Lernens beginnen. Man sieht auch, was sachgemäß zu dieser 
zweiten Form des Lernens gehört. Es ist alles, was der Mensch an Ein
sichten, an Erlebnissen und Fähigkeiten dadurch gewinnt, daß er sich 
nicht mehr nur den Dingen seiner Umgebung zuwendet, sondern im 

S Steiner, R., ,.Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft", 2. Auflage der 
Tasd!enbuchausgabe, Scuttgart 1965. - Nitsd!ke, A., .Die Auswirkung fremder Motorik auf den 
jugendlichen Mcnsdten• in "Das verwaiste Kind der Natur"", Tübingen 1962; 

6 Dührssen, A., .,Heimkinder und Pflegekinder in ihrer Entwicklungn, Göttingen 1958;- Harbauer, H., 
.Verkümmerung beim ptlegcgesd!ädigten Kind" in ,.Therapeutische Berid!te" 3/1960; 

7 Strotzka, H., ,.Einführung io die Sozialpsyd!iatrie", Harnburg 1965; 
8 Zumpe, L., .Selbstmordhandlungen jugendlid!cr Mensd!en", ,.Psyd!ologie der Lebenskrisen", hrsg. 

Ch. Zwingmann, Frankfurt 1962. 

I Steiner, R., a. a. 0., S. 21 - Strotzka, H., a. a. 0., S. 51 - Schcnk·Danzin&cr, L. "Begabung und 
Entwicklung• in .Handbu.:h der Psyd!olo~ie" Bd. 3., S. 399: 
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überschauen von verschiedenen Tatsachen deren Zusammenhang, Sinn 
und Gesetzmäßigkeit erfaßt. 

In diesen Bereich des Lernens gehört z. B. das Lesen. Wenn das 
Kind lesen lernt, muß es nämlich erst den Zusammenhang zwischen 
den Zeichen der Schrift und den Lauten der Sprache herstellen. Das ist 
eine Tätigkeit, die auf einer anderen Ebene als das gewöhnliche Wahr
nehmen und Sprechen liegt. Eine Blume z. B. ist ein Gebilde, von dem 
das Kind unmittelbar wesenhafte Eindrücke empfängt; und das Wort 
ist für das Kind stark mit dem jeweiligen Ding verbunden10• Das 
Schriftzeichen erhält aber erst eine Bedeutung, wenn das Kind ihm 
diese Bedeutung zulegt; ohne die Zuordnung eines bestimmten Lautes 
ist es ein inhaltleeres Gebilde. So beginnt alles Lesenlernen gerade da
mit, daß das Kind sich nicht mehr dem unmittelbaren Erleben hin
geben darf, sondern nach bestimmten Regeln die Aneinanderfügung 
von Zeichen in Lautgebilden, d. h. Wörtern und Sätzen auszudrücken 
lernt. Auf dieser ersten Stufe des Lesenlernens, die im wesentlichen 
nur die Technik des Lesens betriff!:, vollzieht das Kind in dieser Syn
these von Zeichen auf der einen und Laut, Wort, Satz auf der anderen 
Seite eine erhebliche intellektuelle Leistung. Diese spielt sich ganz im 
Bewußtsein ab. Aus diesen Gründen liegen für die meisten Kinder 
Schrift und Lesen in einer fremden Welt, denn ihr Erleben und Be
wußtsein ist noch an die Welt der konkreten Dinge hingegeben. 

Es kann heute kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß man Kin
dern vor dem siebten Lebensjahr das Lesen beibringen kann und daß 
die Kinder durch das Lesen intelligenter bzw. intellektueller werden. 
Gegenüber diesem Lesenlernen und der damit verbundenen intellek
tuellen Förderung erhebt sich aber die Frage: Was bedeutet es, wenn 
das Kind schon während der ersten Phase seines Lernens die im Lesen 
geforderte intellektuelle Tätigkeit durch das Lesetraining ausbilden 
muß? 

Man muß hier zwischen den Folgen unterscheiden, die sich aus un
sachgemäßer Forcierung des Lesetrainings als Stottern, Bettnässen, 
pavor nocturnus u. a. m. ergeben11 und jenen Auswirkungen, die aus 
der Sache selber hervorgehen. über diese Auswirkungen läßt sich heute 

10 Petter, G., .Die geistige Entwiddung des Kindes im Werk von Jean Piaget", Bern-Stuttgart, 1966, 
s. 264. 

11 Hetzer, H., ,.Das frühlesen - Hypothes<n und ihre Verifizierung• in .Neue Sammlung• )/1968, 
s. 202. 
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noch wenig aus unmittelbarer Beobachtung sagen, wohl aber aus Ein
sicht in die Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Entwicklung. Denn 
es gehört zu den Grundtatsachen, daß eben bis zum siebten Lebensjahr 
die Inhalte des Lernens stark in die Ausbildung der entsprechenden 
Organe hineinwirken. So wie das kindliche Vorstellen, das im Wahr
nehmen von Gestalten wirkt, Einfluß auf die Strukturierung des Ge
hirns hat12, so wird auch die vom Kinde im Lesenlernen geforderte in
tellektuelle Betätigung eine prägende Wirkung ausüben. Damit rech
nen gerade manche Befürworter des frühen Lesenlernens; sie erhoffen 
sich davon eine Entwicklungsförderung des Gehirns. Es wird aber 
nicht bedacht, daß von den Prägungen, die durch das Wahrnehmen 
(bzw. die im Wahrnehmen vorhandene Vorstellungskraft) verursacht 
werden, auf das Verhalten andere Einflüsse ausgehen, als von den Prä
gungen durch die verfrühte Intellektualität. Diese Prägungen werden 
in diejenige geistige Tätigkeit bestimmend hineinwirken, die aufgrund 
der Vorstellungsinhalte die Gesetzmäßigkeiten und gedanklichen Zu
sammenhänge hervorbringt, d. h. in das Denken des Menschen; die 
Prägungen durch das Wahrnehmen dagegen sind von Einfluß auf die 
Ausbildung der Erinnerungs- und Phantasievorstellungen. 

Um die Beeinflussung des Denkens genauer beschreiben zu können, 
muß man den im Lesenlernen wirksamen Intellekt betrachten. Dieser 
hat rein funktionalen Charakter und ist gegenüber der echten Intelli
genz ein geistig verkrüppeltes Gebilde. Die Intelligenz lebt immer dann 
voll auf, wenn sich ihr innere Zusammenhänge zwischen verschiede
nen Tatsachen, d. h. echte Einsichten ergeben. Zwischen Laut- und 
Zeichenfolge muß beim Lesenlernen auch ein Zusammenhang geschaf
fen werden, es besteht aber keine geistige Beziehung. Insofern muß das 
Kind seine Intelligenz betätigen; von der Intelligenz kann sich aber 
bloß die äußere Funktion (im Herstellen von Verkniipfungen) ohne 
ihr geistiges Wesen und Leben entfalten. Diese geistleere Intellek
tualität wirkt nun durch Monate, vielleicht durch Jahre hindurch auf 
das kindliche Gehirn. Das ist eine Art von Indoktrinierung, die bis in 
die leibliche Konstitution hineinwirkt und von hier aus im Sinne einer 
aus dem Unbewußten aufsteigender Gewohnheit später das Denken 
beeinflußt. 

Es gibt für die Entfaltung des menschlichen Geistes wohl kaum 
etwas, was so ruinierend wirkt wie eine solche aus dem Unbewußten 

12 Kranid>, E. M., a. a. 0., S. 87. 
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aufsteigende Determination. Diese wird sich so bemerkbar machen, 
daß der Mensch eine Neigung empfindet, bei der Betrachtung der Welt 
die Tatsachen zu kombinieren, ohne aber in seinem Denken die geisti
gen Zusammenhänge mit der genügenden Intensität erfassen zu wol
len. Das muß zu einer ziemlich geist-losen, auf die materiellen Tat
sachen ausgerichteten Weltauffassung führen. 

Bei den sogenannten logischen Spielen sollen die Kinder die logischen 
Grundoperationen der Klassenbildung, der Disjunktion und Kon
junktion, der Implikation usw. erarbeiten13• Ziemlich bald müssen sie 
lernen, wie man durch eine Definition eine Anzahl von Gegenständen 
unter einem bestimmten Gesichtspunkt zusammenfaßt, um dann zu 
sehen, wie sich auf Grund dieser Definitionen die verschiedenen Grup
pierungen (Klassen) logisch zueinander verhalten. Dabei muß das 
Kind von dem Reichtum der Erscheinungen absehen, bzw. es erhält 
für diese Verstandesübungen ein Material, das aus einfachen, fast 
inhaltsleeren geometrischen Formen besteht. Denn nur so treten die 
logischen Beziehungen deutlich hervor. Das Kind mit seiner Ver
anlagung, die Dinge wesenhaft zu erleben, wird dazu geführt, diese 
nach den Gesichtspunkten des menschlichen Verstandes zu zergliedern 
und zu ordnen. Aus dem gesamten Umfang des menschlichen Geistes 
wird so eine Teilfunktion herausgesondert und für sich kultiviert. 
Denn der menschliche Geist ist viel umfassender als der Verstand. 

Wenn das kleine Kind seiner Entwicklungsstufe gemäß die kon
kretenDinge erlebt, lebt es mit einer wirklichen Welt zusammen. Wenn 
der Mensch später die Dinge geistig, d. h. in der Form von Begriffen 
bzw. Ideen erfaßt, hat er es wieder mit der Wirklichkeit zu tun. Der 
Verstand als solcher ist nur eines der verschiedenen notwendigen Werk
zeuge, um zu dieser geistigen Erfassung zu kommen; für sich allein 
sind seine Gebilde etwas Abstraktes. Deshalb sollte man den Verstand 
in den Kindern niemals isoliert ausbilden. Wenn man ihn den Kindern 
ohne Verbindung mit der Wirklichkeit einprägt, muß ein Denken mit 
einer gut funktionierenden logischen Kombinationsfähigkeit entstehen, 
das aber in der Gefahr ist, nicht über die Grenze des Verstandes hin
aus zur geistigen Wirklichkeit zu kommen. 

So sollte man bei aller Berechtigung, die in der Forderung nach einer 
erweiterten und vertieften Erziehung des Kindes in der Vorschulzeit 

13 Das sind die logischen Vorhältnisse des Sich-Ausschließens, der Vereinigung, des Enthaltenseins. 
Vgl. dazu z. B. Z. P. Dienos - E. W. Goldins .Mathematisches Denken und logische Spiele", Frei· 
burg 1968. 
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liegt, nicht versäumen, bei der Ausbildung der Vorschuldidaktik die 
Lebensgesetze des Menschen zu berücksichtigen. In jedem Menschen 
liegt mehr oder weniger tief verborgen das Geistige. Und in der Seele 
des Menschen lebt die Sehnsucht, etwas vom Geistigen im Leben schöp
ferisch auszugestalten. Das kann der Mensch aber nur dann erreichen, 
wenn in ihm nicht einzelne Teilfunktionen aus dem Bereich jener 
Kräfte, die das Geistige frei erfassen und verwirklichen, abgesondert 
und verfrüht seiner Konstitution in der Kindheit eingepflanzt werden. 
Durch das verfrühte Lesenlernen und das verfrühte Verstandestraining 
kann sich als "kognitiver Stil" nur eine Kombination von materieller 
Weltauffassung und einem logisch gut funktionierenden Verstand 
heranbilden. 

Beim kleinen Kinde muß der Geist noch weitgehend im Unbewußten 
wirken, weil der Mensch in der Kindheit sich zunächst zur unmittel
baren Umgebung hinwendet, seine inneren Kräfte im Erlernen der 
leiblichen Tätigkeiten betätigt und dabei sein Wesen dem Körper ein
prägt. Auf dieser Stufe beginnt etwa vom zehnten Lebensmonat an 
die Intelligenz sich zu entfalten. Sie leuchtet an den konkreten Dingen 
und dann an der Sprache auf. Sie kann im Kinde besonders stark auf
leben, wenn es in seiner Umgebung sinnvolle Tätigkeit der Erwach
senen erlebt und eben durch eine differenzierte Sprache geistige Struk
turen in sein Lernen aufnimmt. Indem man gerade nicht unmittelbar 
in die geistige Regsamkeit des Kindes eingreift und nur für die Bedin
gungen sorgt, an denen diese möglichst lebendig hervortreten kann, 
vermeidet man es, irgendeine Einseitigkeit in den sich entfaltenden 
Geist hineinzutragen. Gegen diese Grundregel, die für alle Erziehung 
gilt, kann man am stärksten in der Kindheit verstoßen und der 
freien Entwicklung des Menschen dadurch die größten Hindernisse in 
den Weg legen. Wie man das Entstehen einer freien Urteilsbildung 
dadurch verhindert, daß man dem Kinde verfrüht Vorurteile bei
bringt, so wirkt man gegen die Entfaltung des Geistes, wenn man dem 
Menschen vor dem freien Hervortreten des Denkens in der Kindheit 
einseitige intellektuelle Funktionen einpflanzt, die dann ihre Wirkung 
schon ausüben, wenn das V erstehen und Denken aus allen Kräften, die 
für ihre Ausbildung notwendig sind, hervorgehen sollte. 

In der neuesten Psychologie hat man wohl die Anschauungen über 
Begabung, Lernen und Entwicklung revidiert und die Idee einer akti
ven, d. h. bewußt am Menschen gestaltenden Erziehung entwickelt. Es 
scheint aber, daß man nicht die Konsequenzen aus dieser Revision ge-
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zogen hat. Denn sonst hätte man wohl etwas sorgsamer die Folgen in 
Betracht gezogen, die aus einer aktiven Vorschulerziehung zu erwarten 
sind. Wo man bewußter wirken will, wächst auch die Verantwortung. 

Ernst-Michael Kranich 

SPIELEN LERNEN - SPIELERISCH LERNEN 

Vom Lernen in verschiedenen Spielstufen 

Wenn heute vielfach versucht wird, mit Lehrprogrammen immer 
stärker auch an das kleine Kind unter sechs Jahren heranzutreten, 
so wird betont, es habe in kindgemäßer Weise - spielerisch - zu ge
schehen. Selbst wenn auf den Wert des Spieles hingewiesen wird, so 
werden hier doch Programme aufgestellt, denen offenkundig Zweck 
und Ziel zugrunde liegen. Zum Beispiel soll das Kind im Umgang mit 
Bauklötzen, die nach genauen Maßen aus dem Dezimalsystem gefertigt 
sind, Grundbegriffe der Mathematik oder an mechanisch konstruier
ten Spielzeugen Hebelgesetze erfahren. Es dominiert hierbei der Ge
sichtspunkt, daß sich das Lernen in kontinuierlicher Weise vom Leich
ten zum Schweren vollziehe und der Vorgang durch geschickte Füh
rung individuell verkürzt werden könne. Mehr und mehr wird die 
Bedeutung der Phasen in der kindlichen Entwicklung, die nach psy
chologischen Forschungsergebnissen einer ganz bestimmten Reifezeit 
bedürfen, außer acht gelassen. 

Wenn man glaubt, man solle mit dem Lernen von Lehrgut schon an 
das vorschulpflichtige Kind herantreten - daß man das kann, ist alt
bekannter Tatbestand und nicht von modernen Psychologen ent
deckt -, so wird nicht ernst genug genommen, daß das Kind in den 
ersten sechs Lebensjahren genug und sehr viel Bedeutenderes zu lernen 
hat, als Gescheitheiten, die sich im Bewußtsein spiegeln können. Auf
grund seiner physiologischen und seiner psychologischen Entwicklung, 
die in dieser Zeit noch eng miteinander verbunden voranschreiten, sind 
Art und Inhalt des frühkindlichen Lernens sehr verschieden von dem 
schulischen Lernen. Erst etwa vom siebten Lebensjahr an ist es dem 
Kind gemäß, durch Belehrung zu lernen. Was soll nun dem späteren 
Lernen von Begriffen in der Schule vorangehen? 

Ist das Lernen in den ersten drei Jahren des Kindes, in denen es sich 
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die Grundlagen für die bedeutendsten Fähigkeiten des späteren Lebens 
erwirbt (den aufrechten Gang, die Sprache und damit die Möglichkeit 
des Denkens), besonders deutlich anschaubar, so ist für die darauf
folgenden Jahre schon eine intimere Beobachtung notwendig. Mit am 
besten sind die Schritte nach dem dritten Lebensjahr am Spiel des Kin
des ablesbar. Ist doch das Spielen die Tätigkeit, durch die das Kind 
Stück für Stück die Welt be-greifen lernt. 

In das Spiel nimmt das Kind dasjenige auf, was es dem Erwachse
nen bei seiner Arbeit nachtun kann. Aber nicht mit der Zweckmäßig
keit, die der Arbeit des Erwachsenen zugrunde liegt, sondern mit dem, 
was aus seiner eigenen Phantasie aufsteigt, verbindet das Kind sein 
Tun. Dieses phantasievolle Spielen macht aber im Verlauf der ersten 
sechs bis sieben Lebensjahre drei verschiedene Entwicklungsstufen 
durch. Sie werden in der Menschenkunde Rudolf Steiners in vielfälti
ger Weise geschildert und in ihrer Bedeutung und Beziehung zu spä
teren Lebensabschnitten herausgearbeitet. Folgende Beispiele sollen die 
Grundzüge dieser Entwicklungsstufen an einzelnen Spielsituationen 
anschaulich machen. 

1. Eine Gruppefünfeinhalb-und sechsjähriger Kinder baut sich mit 
Aststücken, Rinden, Tannenzapfen, Kieselsteinen und einfach ge
schnitzten Tier- und Menschenfiguren auf dem Fußboden ein Bauern
haus mit Ställen, Brunnen, Weiden und .1\ckern. über viele Tage 
bauen sie daran weiter, ergänzen hier, verwandeln dort, weil offenbar 
ihre aus dem Inneren aufsteigenden ständig regsamen Vorstellungs
bilder nicht mehr mit dem gestern Geschaffenen übereinstimmen. -
Daneben haben sich andere Kinder dieses Alters mit Tischen, Holz
gestellen, Stühlen und farbigen Tüchern eine "komplettecc Wohnung 
eingerichtet und sind nun dabei, einen ganzen Tagesablauf nachzuvoll
ziehen. Da wir z. B. imaginär Brot geschnitten, Suppe gekocht, ein
gekauft, gespült und geputzt. Es wird das aus einem Tuch geknotete 
Puppenkind versorgt, "Besuchcc empfangen und bewirtet. All diesem 
Tun liegt die Fähigkeit zugrunde, mit Hilfe der in diesem Alter er
wachenden Vorstellungsbilder planend und zielstrebig einen Hand
lungsablauf durchführen zu können. 

2. Vier- und fünfjährige Kinder sind im Puppenhaus dabei, ihre 
Puppenkinder in Tücher einzuwickeln und auf diese Weise anzuziehen. 
Eins hat einen besonders langen Schleier als Taufkleid bekommen, ein 
anderes aus einem gelben, kunstvoll abgebundenen Tuch "richtige 
Zöpfecc. Nun geht ein Kind zum Kaufmann und kauft "Milch und 
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Möhren" ein. Es erhält ein Körbchen mit Eicheln und Kastanien. Auf 
dem Rückweg sieht es eine Holzschüssel stehen. Es setzt in diese einige 
Kastanien und läßt sie als "Menschen im Schiff" fahren. Bei einigen 
anderen Kindern angekommen, lädt es aus und verteilt "1\.pfel". Es 
kommt zu seinem Puppenkind zurück, und weil andere Kinder inzwi
schen den Tisch mit Blumen geschmückt haben, will es nun Taufe 
feiern. So wird das Puppenhaus zur "Kirche" umgebaut.- Ein fünf
jähriger, sehr liebevoller Puppenvater hat sich einen "Fisch" zum 
"Mittagessen" eingekauft. Wie er damit "nach Hause" kommt, nimmt 
er ihn als Baßgeige zwischen die Knie und gesellt sich zu anderen Kin
dern, die als Musikanten mit Geigen, Flöten und Jagdhörnern aus 
1\.sten inbrünstig in ihr Musizieren vertieft sind. 

In dieser Weise Kinder spielen zu sehen, bringt manche Mutter zur 
Verzweiflung, weil ihr Kind dadurch, daß es dauernd etwas Neues 
aufgreift, u. U. ein großes "Durcheinander" entstehen läßt und sich 
nicht auf eine Sache konzentriert. Jede Mutter sollte sich aber freuen, 
wenn ihr Kind zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr in dieser 
Weise umwandelnd tätig ist. Zu keinem anderen Zeitpunkt im Leben 
ist der Mensch fähig, in der geschilderten Art seine zunächst kindliche 
Phantasie auszubilden. Das geschieht, indem er seine reichhaltigen Er
lebnisse am Tun der Erwachsenen im Spiel nachvollzieht und scheinbar 
zusammenhanglos und neu produzierend die Dinge der Umgebung 
belebt. - Um dies auf möglichst breiter Basis zu erreichen, sind Lehr
inhalte, die das Kind mit seinem Intellekt aufnehmen muß, auf dieser 
Stufe entschieden abzulehnen. Sie bewirken einen Abbruch der auf
keimenden, schöpferischen Phantasietätigkeit und lähmen die Freude 
und das unbewußte Interesse für qualifizierte Sinneserfahrungen. So 
können z. B. alle Dinge aus der Natur, wie Schafwolle, Rinde, Steine, 
Muscheln u. a. einen differenzierten Tastsinn erzeugen; das Bauen mit 
1\.sten kann unter anderem den Gleichgewichtssinn erüben; das Malen 
mit flüssigen Wasserfarben den Sinn für ein harmonisches Farbenspiel 
wecken; das Musizieren z. B. auf einem Saiteninstrument (Kantele) 
den Gehörsinn aktivieren; um nur einige Sinne herauszugreifen. Das 
Kind lebt eben in diesem Alter noch viel tiefer in der Sinneserfahrung 
als der Erwachsene. Es kann auch noch nicht die Eindrücke mit dem 
Bewußtsein verarbeiten, d. h mit Hilfe von Vor-stellungen sich davon 
distanzieren. Sie erlangen dadurch einen unmittelbar prägenden Ein
fluß auf die sich bildenden Organe. 

3. Eine dritte Entwicklungsstufe, welche die Zeit von der Geburt 
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bis etwa zum dritten Lebensjahr umfaßt, klingt bei manchen Kindern, 
wenn sie mit drei Jahren in den Kindergarten kommen, noch aus. 
Nachdem das Kind in dieser Zeit das Gehen, Sprechen und die ersten 
Denkmöglichkeiten erlangt hat, offenbart sich nun eine Art des Spie
Jens, die sich von den beiden oben geschilderten Beispielen unterschei
det. Zu allermeist sind diese Kinder unmittelbar am Tun des Erwach
senen beteiligt. Ob er z. B. Wäsche wäscht, Blumen umtopft, schnitzt, 
sägt oder spült, sie helfen überall gerne mit. Es zeigt sich aber, daß ein 
dreijähriges Kind noch nicht viel Ausdauer hat. Es unterbricht häufig 
sein Mittun, um z. B. einem anderen Kind oder Spielzeug für kurze 
Zeit seine Aufmerksamkeit zu widmen. Ein Interesse für das Ziel der 
Arbeit des Erwachsenen zeigt es noch nicht. Vielmehr äußert es seine 
spontane Freude, die dem Umgang mit den verschiedenen Elementen 
(Wasser, Erde, Holz) entspringt. Wird es in ein phantasievolles Spie
len größerer Kinder gelegentlich mit einbezogen, so zeigt sich ganz 
deutlich, daß bei ihm die Phantasie noch nicht voll erwacht ist und 
dem Spielen eben nicht zur Verfügung steht. Während ein vier- bis 
fünfjähriges Kind z. B. beim Essen einer aus Eicheln und Kastanien 
gekochten Suppe "so tut als ob", steckt ein dreijähriges die Eicheln 
noch gerne richtig in den Mund. 

Man sieht also, daß auf jeder der drei geschilderten Entwicklungs
stufen entscheidende Fähigkeiten zu erwerben sind. Offenbar handelt 
es sich dabei um eine gesetzmäßige Folge von Lernschritten, die an eine 
ganz bestimmte Reifestufe des kindlichen Organismus gebunden sind. 
Durch die Menschenkunde Rudolf Steiners werden wir darauf auf
merksam gemacht, daß die im Kinde arbeitenden Kräfte, welche die 
Lernschritte ermöglichen, verschiedene Metamorphosen durchmachen. 
Wenn sie den kindlichen Organismus so weit aufgebaut haben, daß 
er sich frei im Raum bewegen und in selbständige Korrespondenz zu 
seiner Umgebung treten kann, wandelt sich ein Teil von ihnen- im
mer nur annäherungsweise: - nach dem dritten Jahr in Phantasie
kräfte, nach dem fünften Jahr in bildhafte Vorstellungskräfte, die ein 
zielgerichtetes Handeln ermöglichen, und nach dem siebten Jahr in 
freie Gedächtniskräfte, die für schulisches Lernen benützt werden 
können. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: So wie das Kind seine 
ganze Kraft benötigt, um den aufrechten Gang, die Sprache und die 
Denkfähigkeit zu erlernen, so sollte es auch mit aller Kraft seine schöp
ferische Phantasie ausbilden dürfen, um dann zu lebendigen Vorstel-
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lungsbildern zu gelangen. Auf diese Weise kann es sich einen Organis
mus mit gesunden Denkorganen ausbilden, vorausgesetzt, daß ihm 
nicht durch zu frühes intellektuelles Lernen ein großer Teil dieser 
Kräfte von deren eigentlicher Aufgabe abgezogen wurde. 

Wer in verantwortungsbewußter Weise bemüht ist, das Spiel der 
Kinder zu führen (es ist durchaus nicht mehr bei allen Kindern selbst
verständlich, in der geschilderten Art spielen zu können), der wird den 
Ernst und den Eifer, die Heiterkeit und tiefe Befriedigung, die dem 
Sinn dieses kindlichen Tuns entspringt, bemerken. Er wird weit von 
dem Gedanken entfernt sein, daß es sich hierbei um eine bloße Be
schäftigung oder eine spielerische Tätigkeit handele, die durch auch nur 
gelegentlich eingestreute, wohl dosierte Lektionen unterbrochen wer
den könne. Das Spielen selber ist also zu lernen (und immer mehr 
Kinder bedürfen dazu einer sachgemäßen Anleitung), und nicht sollte 
das Lernen in spielerischer Weise vorverlegt werden, wenn man den 
Ausdruck "kind-gemäß" ernst nehmen will. 

So ist die Waldorfkindergärtnerin aufgrund der Einsicht in eine 
geisteswissenschaftlich begründete Menschenkunde bemüht, den Raum, 
das Spielzeug und die Erwachsenentätigkeit so zu gestalten, daß das 
Kind in eine Umgebung eintauchen kann, in der es so die Welt nach
ahmend ergreifen lernt, daß es sich später mit ebensolchem Ernst dem 
schulischen Lernen wird widmen können. 

Freya jaffke 

Wollen Sie den Menschen zum Verstehen des Spirituellen erziehen, 
dann müssen Sie das sogenannte äußere Geistige in seiner intellek
tualistischen Form so spät als möglich an ihn heranbringen, dann müs
sen Sie, obzwar es eine große Notwendigkeit ist, daß gerade in der 
heutigen Zivilisation der Mensch im späteren Leben zum vollen Er
wachen kommt, das Kind in jenem sanften bild-träumerischen Erleben, 
in dem es hereinwächst in das Leben, möglichst lange lassen, möglichst 
lange bei der Imagination, bei der Bildhaftigkeit, bei der Unintellek
tualität lassen. Denn wenn Sie erstarken lassen seinen Organismus an 
dem Unintellektualistischen, dann wird es auf richtige Weise später 
in das der heutigen Zivilisation notwendige Intellektualistische hinein
wachsen. 

Rudol f S teiner 
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WAS OFFENBAREN UNS DIE KLEINKINDER
ZEICHNUNGEN? 

Von dem Moment an, wo das kleine Kind zum erstenmal einen 
Zeichenstift in die Hand nimmt, stehen wir vor Hieroglyphen, bei 
deren Entzifferung wir in die Sphäre von Urbilde-Prozessen gelangen. 
Alle Kinder benutzen die gleichen zeichenhaften Formulierungen, die 
Spuren ihres Stiftes sind Notizen im großen Buche der Menschwer
dung1. 

Bei der Deutung des Schaffensprozesses der frühen Phase der kind
lichen Zeichnungen kann uns die Tatsache einen Hinweis geben, daß 
der Mensch während seiner Embryonalzeit biologisch sämtliche Stufen 
der Entwicklung vom niederen bis zum höchsten Lebewesen durch
läuft. Auch in der zeichnerischen Entwickelung des Kindes wird ein 
Ablauf erkennbar, der seine Wurzeln in vorgeburtlichen Gestaltungs
prinzipien des Menschen hat. Das Kind enthüllt in seiner Bilder
sprache, wo es Prozesse erspürt, die an seinem leiblichen und seelisch
geistigen Aufbau arbeiten. 

Zwei Motive beherrschen die Darstellungen des kleinen Kindes. Die 
Themen: "Mensch" und "Haus", im weitesten Sinne, sind ihm in den 
entscheidenden Phasen seiner Entwickelung das Hauptanliegen. Aus 
der Fülle des gesammelten Materials soll hier im wesentlichen nur der 
Aspekt dargestellt werden, der das Werden der menschlichen Gestalt 
und ihr Darinnenstehen in der Umwelt verfolgt. Auf das umfassende 
Phänomen der kindlichen Zeichnung kann in dieser skizzenhaften 
Ausführung nur aphoristisch hingedeutet werden2

• 

Der Beginn des Zeichnens kann bereits vor dem zweiten Jahr liegen. 
In der ersten Phase bedient sich das Kind der Linie als Gestaltungs
mittel, um die freischwingenden Bewegungen oder die nach einem 
Abstrakt-zeichenhaft hindrängenden Kompositionen zur Erscheinung 
zu bringen. Als Ouvertüre, die das Sichtbarwerden der menschlichen 
Gestalt einleitet, zeichnet das Kind kosmisch allumfassende Rhyth
men. Der Ablauf dieser Bewegung ist von einer stark willenshaften 
Dynamik - und versuchen wir diese Schwünge nachzuvollziehen und 
mitzuerleben, so wird uns die ungeheure Intensität dieses Schaffens
prozesses lebendig. 

I Dieser Aufsatz hat nur Gültigkeit für Kinderzeichnungen, die ohne Beeinflussung oder jegliches 
Vorzeichnen von Erwachsenen encstanden sind. 

2 Eine umfassende Darstellung in Budlform mit der Auswertung der von Hanns Strauss durch mehr 
als zwei Jahrzehnte gesammelten Kinderzeichnungen ist in Vorbereitung. 
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Abb.J 

Nach den ersten freischwingenden Rhythmen gliedern sich bald 
zwei Bewegungstendenzen, zwei Urbewegungsabläufe heraus, die be
reits eine erste Deutung und Rückschlüsse auf die kindliche Entwicke
lung zulassen. Eine Bewegung führt zum Wirbel, zur Ballung, die an
dere lebt sich im Hin- und Herschwingen aus. Beide Bewegungs
impulse bleiben zunächst in dieser ersten Phase in einem lebendigen 
Kreisen und Pendeln, sie verfestigen sich noch nicht zu einer geprägten, 
zeichenhaften Form. Es entsteht einerseits ein Wirbelknäuel, anderer
seits überkreuzen sich die Richtung ändernden Schwünge und werden 
zu einem gewebeartigen Gespinst3• 

Nach dem zweiten Jahr beginnt das Kind den rhythmisch-dynami
schen Bewegungen eine erste motivliehe Orientierung zu geben. Aus 
der Zusammenfügung von Ballungen und pendelnden Schwüngen ent
stehen Gebilde, die vom Kind in der Regel als "Baum", "Mensch" 
oder "Mann" angesprochen werden. 

Der Quellpunkt dieser ersten Kompositionen, die "Mensch" werden, 
ist die Verknäuelung, der Ball. An ihn gliedert sich strömend im Auf 

3 Hanns Srrauss .,Erziehungskunst• VI. Jahrgang, Heft 4, Oktober 19J2. Wolfgang Grözinger .Kinder 
kritzeln, zeidmen, malen•, Presrel-Verlag MUndien, 1952. 
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Abb. 2 

und Ab ein "Stamm". Zunächst hängt dieses embryonale Gebilde, die
ser "Baum-Mensch", wie kosmisch schwebend, frei im Raum. Er ist 
ausschließlich Kopf und Rumpf und erst in einer weiteren Phase tritt 
Gliedmaßenhaftes als Querstauung auf. Die Füße entstehen, zu einer 
Einheit gebunden, als eine Kraft, die dem Auf und Ab des Rumpf
teiles seine Verankerung nach unten gibt. Die Arme erscheinen eben
falls als Querstauung zum Rumpfteil und setzen am oberen Ende des
selben an. Im Gegensatz zum Antlitz, das frontal gezeichnet wird, 
setzen die Arme und Beine in dieser Phase in Profilansicht an•:·. 

Mit dieser ersten Gliederung des Menschen in Kopf, Rumpf und 
Gliedmaßen hat uns das Kind teilnehmen lassen am Erspüren eines 
lebendigen Bildekräfte-Strömens. Vom Kopf ausgehend, ergriff dieser 
Strom die Rumpfpartie, und schließlich führte er zu einer Veranke
rung, zu einem ersten "Fußfassen". Nun steht die menschliche Gestalt 
auf der Erde. Die eindeutige Orientierung in die Vertikale ist das 
Ergebnis dieses Scha:ffensabschnittes. 

* Siehe hier<u Abb. 3 auf FarbtafeL 
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Das Wirbelgebilde "Kopf" erfährt im weiteren Verlauf der frühen 
menschlichen Darstellung keine wesentliche Ausgestaltung mehr. Nach
dem die Augen und später Mund und Nase als Akzent der Physio
gnomie gesetzt sind, hat das Kind für die Darstellung des Antlitzes 
seine "Formel" gefunden und setzt diese ohne wesentliche Erweiterung 
bis gegen das fünfte Jahr hin ein. Der Schwerpunkt in der Differen
zierung liegt nun bei dem RumpfteiL 

Bei der Orientierung der menschlichen Gestalt in die Vertikale 
zeichnet das Kind gerüstartige Verfestigungen der Wirbelsäule. Zur 
Senkrechten kommen nun die Achse kreuzende, waagerechte Querbal
ken und Verästelungen. Das ursprünglich Strömende des Rumpfes 
wird zur Leiter. Jetzt wird der Ausgestaltung des Rumpfteiles eine so 
große Bedeutung zuerkannt, daß dieser vielfach herausgelöst aus dem 
Zusammenhang von Kopf und Gliedmaßen dargestellt wird. In der 
Folge wird eine Vielzahl von Blättern mit diesen leiterähnlichen 
Zeichnungen ausgefüllt. 

Abb.4 

Im Schaffen des Kindes nach dem dritten Jahre spricht sich ein 
außerordentlicher Reichtum aus. Die ganze Vielschichtigkeit des Er
lebens dieser Altersstufe wird in den zeichnerischen und malerischen 
Kußerungen sichtbar. 

Dem Einverwobensein in die schöpferischen Wachstums- und Bilde
prozesse entsprang das Motiv "Mensch" in der frühesten Formulie-
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rung. Nun erwacht die Fähigkeit eines mehr seelisch-gebärdenhaften 
Ausdrucks. Die Entdeckung der Farbe als Ausdrucksmittelliegt in die
ser neuen Entwicklungsphase. Das Kind bediente sich bisher aus
schließlich der Linie, diese machte die Spuren seiner Bewegungen auf 
dem Papier sichtbar. Nun beginnt es die Blätter mit Farbbahnen flä
chenhaft zu beleben. 

Die Gliedmaßen wachsen ins überdimensionale und nehmen den 
Kontakt zur Umwelt auf. Vor allen Dingen die Arme gleichen An
tennen, die ihren Wahrnehmungsbereich weit über die menschliche Ge
stalt hinaus ausdehnen. Sie greifen in den Umkreis, an den Enden 
strahlig versprühend, oder erscheinen als lange Bahnen, die ihre Be
ziehung zu den verschiedensten Bereichen der Umwelt aufnehmen. 
Auf das Phänomen des "Kopffüßlers" und "Kopfgliedlers" (Abb. 6) 
kann in diesem Aufsatz leider nicht näher eingegangen werden. 

- 0:::::::::: =----= 

Abb. 5 
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Abb.6 

Während das Kind im Wahrnehmen eines immer größeren Um
kreises - in erster Linie durch das Wachwerden der Sinne- in seinen 
Zeichnungen die Gliedmaßen unendlich lang als "Sinnestaster" wach
sen läßt, macht sich gleichzeitig eine Verengung, eine seelische Abgren
zung von der Umwelt bemerkbar. Es gliedern sich zwei Räume, zwei 
Dimensionen im Erleben des Kindes heraus. - Die Benennung der 
eigenen Person mit "Ich" ist bereits vorausgegangen. - Könnte diese 
neue Bewußtseinslage prägnanter zum Ausdruck gebracht werden, als 
dies durch die folgende Zeichnung sichtbar wird? (Siehe Abb. 7.) 

Wir sehen deutlich eine Gliederung der Komposition in zwei Be
reiche. Das Kind zieht einen Trennungsstrich zwischen dem himm
lischen, kosmischen Bereich, in dem Sonne, Mond und die Sterne ihren 
Standort haben, und zwischen der Erde, auf der es nun als Mensch 
steht. Nehmen wir die obere waagrechte Linie als die Spur auf dem 
Wege zu einer seelischen Einkapselung, einer "Einhausung", so wird 
uns die Situation des Kindes in dieser Phase deutlich. Immer mehr 
verengt sich der überirdische Wahrnehmungsbereich, und es entsteht in 
der Folge ein neuer Raum durch ein Umschließendes, das zum Hause 
wird. 
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Abb. 7 

Ist dieser Schritt vollzogen, hat die Abschnürung aus dem bisherigen 
völligen Einbezogensein in die Umwelt stattgefunden und werden 
dem Kinde die kosmischen Bezüge mehr und mehr entzogen, so be
ginnt sich dieser neu entstehende Raum zu beleben. Menschen gruppie
ren sich in dem Hause, nun wohnt man darin und sondert sich von der 
Umwelt ab. Es ist ein Innenraum und eine Außenwelt entstanden. 

Der neue Bereich, in dem man sich einzurichten beginnt, gewinnt 
immer mehr und mehr an Interesse. Er füllt nun das ganze Blatt. Die 
Wahrnehmung für die Dinge der nahen Umgebung erwacht. Man 
tastet, fühlt und horcht nicht mehr mit gliedmaßenhafl:en Tastern in 
periphere Bereiche, sondern man beobachtet nun Menschen und Ge
genstände des unmittelbaren Lebensbereiches. Dem interessierten Be
schauer des "Gemäldes" wird bereitwillig mitgeteilt, daß neben der 
eigenen Person Vater, Mutter und die Geschwister das Haus be
wohnen. (Siehe Abb. 8.) 

Was früher in einer kosmischen Formulierung aufgezeichnet wurde 
und keinen irdischen Größenverhältnissen unterworfen war, sondern 
seinen Maßstab allein am eigenen Erleben gefunden hatte, wird nun 
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Abb. 8 

zum bildhaften Erzählen von neuen Beobachtungen und Erfahrungen 
aus der nächsten Umgebung. Die Dinge des bewußt wahrgenommenen 
Lebensraumes gewinnen an Wichtigkeit. 

Mit einem realistischen Interesse wird der Alltag beobachtet, werden 
alle Einzelheiten der Umgebung wiedergegeben: so z. B. Türen mit 
Klinken, Bilder an der Wand, der Name an der Haustüre usw. 

Wäre nicht die Phantasie als ständige Begleiterin der kindlichen 
Entwickelung beigesellt, so würde die nun erwachende starke Beobach
tungsfreude des Kindes sich völlig an die Gegebenheiten des häuslichen 
Milieus und an seine Gegenstände verlieren. Die Phantasie beseelt die 
Kompositionen, die nun folgen, und läßt sie dem Erwachsenen häufig 
in einem humorvollen Lichte erscheinen. Das Kind steht nun sozusagen 
lächelnd über den Dingen, und seine Zeichnungen werden zu einem 
spielerischen Fabulieren. Als Beispiel sehen wir ein vierstöckiges Haus 
-jetzt von außen. Schon die Darstellung der Hausfront zeigt eine neue 
Sicht, einen neuen Standpunkt den Dingen gegenüber. 

Auf unserer Zeichnung schauen Leute aus den mit Vorhängen ver
sehenen Fenstern. Ein wohlbeleibter Herr mit Zylinder und Spazier-
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Abb. 9 
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Abb. 11 

stock nähert sich dem Hauseingang. Drei Kaminfeger sind dabei, die 
Schornsteine zu putzen. Die Sonne strahlt. Die Größenverhältnisse der 
einzelnen Figuren geben jetzt den Akzent der Gewichtigkeit an. Das 
Haus ist nur noch "Staffage". Das Hauptinteresse des Kindes liegt 
offensichtlich bei den Kaminfegern und deren Tätigkeit sowie bei dem 
Herrn mit Zylinder und Spazierstock. Das Kind versucht also be
obachtete Geschehnisse aus der Erinnerung im Bilde wiederzugeben, 
wobei es diese mit seiner Phantasie belebt und ausschmückt. Jetzt erst, 
nach dem vierten Jahr, kann man von einer eigentlichen Bildgestal
tung sprechen, deren Illustrationen das ganze Blatt umfassen und 
kompositionell gliedern. 

Auf den Blättern der fröhlichen Reigenspiele spricht sich die große 
Wachheit im Beobachten von Menschen und Dingen der Umgebung 
sowie die Freude am Nachzeichnen derselben aus. Die Zeichnungen 
zeigen, charakteristisch für dieses Alter, wie die Welt jetzt ganz "dies
seitig" erlebt und erfaßt wird. 

Der Kreis des ersten Jahrsiebents rundet sich nun. Schauen wir noch
mals zurück, so wird uns die Veränderung im Wahrnehmungsbereich 
des Kindes in seinem ganzen Umfang deutlich, wenn wir das muntere 
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Treiben auf dem Bild eines nahezu sechsjährigen Mädchens (Abb. 11) 
mit der ersten menschlichen Gestalt aus der frühen Periode vergleichen 
(Abb. 2). Ist das erste Menschenbild unmittelbar aus Urgestaltungs
elementen geboren und blickt uns aus mythischen Fernen an, so erleben 
wir beim Anschauen der fröhlichen Kinderreigen die ganze Fülle der 
Sinnesfreude und die Lust am Spiel. 

In der Phase, die zwischen diesen verschiedenen Gestaltungen des 
Menschenbildes liegt (das Alter vom dritten bis zum sechsten Jahr), 
wiesen uns die kindlichen Zeichnungen auf die verfestigenden Ten
denzen in der Leibesbildung hin (Abb. 4). Neben der ersten Statik im 
Rumpfteil begegnen wir in der Folge den Zeichen der Leiter und des 
Gitters überall dort, wo verhärtende Tendenzen erspürt werden (so 
z. B. am Kopf bei der Zahnbildung). 

Parallel zum Hinaustasten der gliedmaßenartigen Organe in un
endliche Weiten (Abb. 5 und 6) steht die Abgrenzung des eigenenSelbst 
der Umwelt gegenüber. Das Kind formuliert diese seelische Situation 
in zweifacher Weise, einmal, wie beschrieben, in bildhaft-illustrativer 
Form durch das Haus (Abb. 8), zum anderen abstrakt zeichenhaftals 
Kreis mit Mittelpunkt. Dieses Zeichen kann geradezu als "Ich-Form" 
angesprochen werden. Das Urproblem von Ich und Umwelt (Haus 
oder Kreis mit Mittelpunkt) wird durch diese beiden Gestaltungen 
nun zum erstenmal verdeutlicht. 

Abb. 12 
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Ist das Interesse des Kindes an der Umwelt in der frühen Phase 
gering, und ist es zunächst unbewußt stark mit dem Erspüren seiner 
Leibes-Bildeprozesse beschäftigt, so sucht es, nachdem es seinen eigenen 
Mittelpunkt gefunden hat, den anderen und fühlt sich zu den Spiel
kameraden hingezogen. 

Die wachsende Fähigkeit des Kindes, Beobachtetes lebendig im Ge
dächtnis zu behalten sowie das Hereinwachsen in die Realitäten des 
täglichen Lebens prägen das Kind nach dem fünften Jahre. Seine Lern
bereitschaft wird immer zielbewußter, daher verlangt und bedarf es 
immer mehr der führenden Hand des Lehrers, mit dem es nun gemein
sam den Weg in das zweite Jahrsiebent beginnt. 

Michaela Strauss 

KRITZELN - ZEICHNEN - MALEN 

Wer kennt nicht die berechtigte Verzweiflung von Eltern, deren 
Kinder zwischen dem zweiten und sechsten Lebensjahre einen aus
gesprochen starken Bewegungsdrang haben. Wie schwer ist es oft, im 
Hause dafür das geeignete Betätigungsfeld zu schaffen. In vielen Fäl
len wäre es jedoch nicht so schwer, den Kindern zur Konzentration zu 
verhelfen, wenn wir ihnen anstelle der vorgefertigten Spielzeuge Mal
stifte und Papier in die Hand geben würden. 

Schon das kleine Kind, das einen Stift von des Vaters Schreibtisch 
erwischt hat, ist erstaunt, überrascht und erfreut über die Spuren der 
eigenen Bewegung, welche plötzlich auf dem Papier sichtbar werden. 
Man warte nicht ab, bis- zum Entsetzen aller- Tapeten oder Bücher 
bekritzelt werden, sondern stelle den Kindern rechtzeitig geeignetes 
Material zur Verfügung. Alles kann dafür herhalten: Packpapier, alte 
Tapetenrollen, Rückseiten von Drucksachen usw., je größer desto bes
ser. Mit Ausnahme von Kopierstiften tut zunächst jeder beliebige 
Zeichenstift seinen Dienst. Bald aber sollte man den Kindern farbige 
Wachskreiden geben. Sie schmieren nicht-man darf sogar daran lecken. 

Zum Schwung und Rhythmus der Bewegung, die sich in der reinen 
Linienführung äußert, tritt damit die farbige Fläche als Entdeckungs
feld hinzu. Wo aber Farbe zur Erscheinung kommt, weckt sie Emp-
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findung. Kinder äußern meistens 
sehr klar ihre Zu- oder Abneigung 
gegenüber einzelnen Farben. Weit 
darüber hinaus gehen die Anregun
gen und Erfahrungen, die durch 
immer neue Beziehungen der Far
ben zueinander im Innern aufge
rufen werden. Dabei spielt das 
"Was" der Darstellung eine recht 
untergeordnete Rolle. Um Miß
verständnissen vorzubeugen: Man 
soll die Kinder in diesem Alter 
ganz frei schaffen lassen! Vorzeich
nen bedeutet Einengung, Ausmal
bücher sind Gefängnisse für die 
schöpferischen Fähigkeiten. Vom 
fünften Lebensjahr an kann man 
Kinder auch anleiten, mit flüssiger 
Farbe und Pinsel umzugehen. 

Die beste Förderung besteht in 
der liebevollen und freudigen An

teilnahme am entstandenen Werk. Diese wirkt befreiend und befeuernd 
auf den kleinen Künstler; und ohne daß man die bohrend gescheite 
Frage stellt: "Was bedeutet denn das?" beginnt dann das Kind viel
leicht zu erzählen von dem, was bei der Tätigkeit in ihm vorgegangen 
ist. Oftmals ist man überrascht und wahrhaft beschenkt, wenn man 
erfährt, welche bunte Phantasiefülle über den Strichen, Wirbeln und 
Farbenflecken in der Seele des Kindes gewaltet hat. 

Im Umgang mit der Farbe werden überaus differenzierte Qualitäten 
geweckt und geübt, wie wohl mit keinem anderen Mittel sonst. Glanz 
und Stumpfheit, Helle und Düsternis, Aktivität und Ruhe offenbaren 
sich durch die Farbe. Freilich kann das alles vom Kinde erst in einem 
späteren Alter bewußt gehandhabt werden. Wesentlich daran aber ist 
der Prozeß der schöpferischen Tätigkeit. Der Erwachsene spricht mit 
Worten aus, was ihn bewegt. Kinder im hier erwähnten Alter sprechen 
durch die Farben mehr aus, als ihnen mit Worten möglich wäre. Wer 
Kinder behutsam beim Malen beobachtet, kann wahrnehmen, wie 
konzentrierend dieser Vorgang ist, der zugleich von starker innerer 
Bewegung getragen wird. 
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Man kann den Eindruck gewinnen, daß diese Tätigkeit im vor
schulischen Alter in ihrer Wirksamkeit für spätere Jahre von weit
tragender Bedeutung ist. 

Bilde Berthold -Andrae 

WAHR TR}i..UME DER VÖLKER 

Vom Märchen als Bildungs- und Erziehungsmittel 

Märchen bedürfen keiner Erläuterung, sie sprechen in ihrer Bilder
sprache für sich selbst- so mag mancher Freund der Märchenwelt mit 
gutem Grund empfinden. Und manch einer wird gar glauben, daß alle 
Deutungsversuche kaum mehr als Spekulation sein können.- Nun ist 
es unbezweifelbar, daß die seelen-ernährende Kraft, die vom richtig 
erzählten Märchen ausgeht, in ihr Gegenteil verkehrt würde, wollte 
man Kindern Märchen erklären. Der erwachsene Märchenerzähler aber 
wird doch häufig ein ernsthaftes Bedürfnis spüren, auch als Verstehen
der tiefer in diese Welt der oft eigenartigen und dem ersten Anschein 
nach willkürlichen oder gar widersinnigen Bilder einzudringen. Er 
wird - als kritischer moderner Mensch- vielleicht nur dann überhaupt 
den Mut finden, seinen Kindern Märchen zu erzählen, wenn er für 
sich selbst ein besseres Verständnis gewonnen hat. 

Ein solches Verständnis ist auch möglich. Die moderne Märchen
forschung, vertieft durch die sich aus einer geisteswissenschaftlich be
gründeten Menschenkunde (Anthroposophie) ergebenden Erkennt
nisse, hat hierzu wertvolle Hilfen anzubieten1

• So wollen die folgen
den aphoristischen Betrachtungen dem Märchenerzähler, der sich mit 
den Hintergründen dieser reichen Bilderwelt beschäftigen möchte, 
einige Anregungen vermitteln. 

Wo Kinder sind, da ist ein goldnes Zeitalter- sagt Novalis. In der 
Sprache der antiken Geschichtsschreiber ist das Goldene Zeitalter die 
älteste Epoche der Menschheit. In der Bildsprache ist Gold Weisheit, 
ist sie doch leuchtend, wärmend und belebend wie die Sonne, der das 
Gold zugeordnet ist. In unserer Sprache heißt dieses Goldene Zeit
alter das mythologische. Der Mensch der Frühzeit lebte in einem 
naturhaft-hellsichtigen Zustand. Er schaute in traumartigen Bildern und 
empfing daraus die Impulse seines Handelns. Unser nächtlicher Traum 
ist ein letzter Rest dieses "bildernden" Vermögens. Tieferes Wissen, 
innere Schau der Götterwelt, der die Erde und die Menschheit er-

I Vgl. etwa Rudolf Meyer, .Die Weisheit der deutschen Volksmärchen•, Stungon 1954. 
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schaffenden Kräfte, wurde von priesterlichen Eingeweihten zum Mythos 
geformt. Schilderten die Mythen menschheitliches Geschehen und die 
Heldensagen Schicksale des einzelnen Volkes, so spricht eine dritte Art 
von Erzählungen vom Menschen und seiner Seele. Es entstand die 
Märe. Rhapsoden und Barden waren die ersten Märchenerzähler. 

Märchen sind also nicht ausgedacht wie die sogenannten Kunst
märchen, sie stammen nicht aus der Phantasie oder aus künstlerischem 
Schaffen, sondern aus jenem imaginierenden Vermögen der Seele, das 
einstmals allen Menschen zu eigen war, das von einzelnen bewahrt 
wurde und immer neben dem bildlosen Denken fortbestand. Große 
Pädagogen, deren Namen wir nicht kennen, bildeten die Völker durch 
immer neue, der notwendigen Entwicklung entsprechende Märchen. 

Träume sind das Theater des Himmels, sagte einmal unbefangen 
ein unbefangenes Kind. Auch Märchen sind eine Art von Himmels
theater. Sie spielen auf der inneren Bühne, sind Dramen der Seele. Die 
aktive Wesensseite des Menschen, wo er strebend zu geistigen Erkennt
nissen vordringt und sie und die Welt mit innerer Aktivität ergreift, 
zeigt sich im männlichen Bilde. Es sind die dem Ich des Menschen zu
geordneten Kräfte, denn das Ich ist als ein aktiv wollendes Wesen 
erfahrbar. Die mehr nach innen gewandte, die zur Verinnerlichung, 
zum Gemüthaften strebende Wesensseite stellt sich weiblich dar. In 
allen Kulturen erscheint die Seele als weibliches Wesen. 

Da das Ich, der geistige Mensch, sich durchseelen soll und die Seele 
sich durchgeistigen, ist die Hochzeit oder die KöniglicheHochzeit Höhe 
und Ziel vieler Märchen. Würde diese dem Märchen zugrunde liegende 
Gliederung des Menschen nach Leib, Seele und Geist erkannt, wäre 
schon ein wesentlicher Schlüssel gewonnen. Allgemein sieht aber die 
heutige Märchenforschung, daß die Entwicklung der freien Persönlich
keit, die Ich-werdung (Individuation) ein häufiges Motiv ist. 

Unsere deutschen Märchen kreisen hauptsächlich um das Motiv jenes 
Menschheitsereignisses, das wir Götterdämmerung nennen. Die Schau 
einer übersinnlichen Welt verdämmert und verdunkelt sich, eine neue 
Erkenntnis und Schau muß gefunden werden. Für die Menschheit so
wie für den einzelnen Menschen wurde dieser Bewußtseinswandel zum 
einschneidenden Schicksal; im Märchen bedeutet er Verlust eines 
Reiches und eines Königtums, Gang durch die Armut und Erniedri
gung und Wiedergewinnung seines Königtums und Reiches durch 
eigene Kraft. Der Mensch befreit sich von den ihn leitenden Mächten
im Märchen den Alteren, den Eltern. Er erstarkt als Individualität 
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und nimmt in bewußter Selbstbeherrschung seine Führung selbst in 
die Hand. Aus Kindschaft wird Herrschaft, das aber bedeutet: Wenn 
vom vererbten Alten im Menschen - vom Väterlich-Geisthaften und 
Mütterlich-Seelenhaften - ausgehend der Sohn sich löst, so erkennen 
wir den Prozeß der Individuation, ein Ichmärchen. Tochterschaft hin
gegen weist auf ein Seelenmärchen hin. Man beachte, welche drama
tischen Entwicklungen einsetzen, wenn die "einzige" Tochter, die 
individuelle Seele, auf den Plan tritt oder die zur Individuation hin
strebende. - Jedes Märchen zeigt Stufen oder Aspekte solcher Wege, 
und betrachtet man den Märchenschatz eines Volkes, so sind in ihm 
die wesentlichsten Schicksale und Entwicklungen enthalten. 

Märchen, die um die Gestalt eines Kindes kreisen, sind Dramen, die 
vom Kindheitszustand der Seele berichten. Sie teilen sich in Erleb
nissen und Entwicklungen des Kindes mit. Man darf die angegebenen 
Zahlen durchaus real nehmen. Das Marienkind ist drei Jahre alt, 
Schneewittchen sieben, Rotkäppchen ebenso, der Eisenhans acht, Dorn
röschen fünfzehn. Es werden exakt die Entwicklungen geschildert, die 
der Mensch in den diesen Zahlen entsprechenden Jahren durchläuft. 
Da der einzelne aber Glied der Menschheit ist, so schildern sie zugleich 
MenschheitsschicksaL Schon Ferdinand Wieck, ein Zeitgenosse Goethes, 
wies darauf hin, daß die Geschichte eines jeden zur vollen Entwick
lung gelangten Individuums zugleich die Geschichte seiner Gattung ist. 
Die vorausgegangenen Menschheitsepochen wiederholen sich in der 
Entwicklung des Kindes. 

Wir unterscheiden Schicksals- und Entwicklungsmärchen. In den 
Schicksalsmärchen ersteht in wenigen bedeutsamen WahrbildernMensch
heitsschicksal, wie es unsere Vorfahren prophetisch voraussahen. Das 
Gute und das Böse stehen als Weltmacht vor der Seele des Kindes -
im Märchen wie im Leben. Das Gute ist da, ohne persönliche Schuld 
tritt das Böse hinzu. Aber das Gute siegt- ohne persönliches Verdienst. 

Die weisen Frauen in Dornröschen deuten auf die zwölf "guten" 
kosmischen Grundkräfte, entsprechend den Tierkreiszeichen des Fix
sternhimmels; die dreizehnte Frau aber weist auf eine andere kos
mische Kraft, die auf die menschliche Seele wirkt. Bei den Germanen 
hieß diese Kraft Loki oder Lodur, der dreizehnte der Asen. Er heißt 
auch der Beender und Empörer. Er ist der nordische Luzifer, der den 
Menschen zur Unterscheidung des Guten und Bösen aufruft und ihm 
seine Selbständigkeit- und damit auch sein Ego- der göttlichen Welt 
gegenüber verleiht. In der Bibel erscheint er als die Versuchermacht 
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der Schlange. Die luziferische Macht führt im Entwicklungsgang der 
Menschheit aus der Imago des mythologischen Zeitalters mit seiner 
geoffenbarten kosmischen Weisheit, da der Mensch noch von zwölf 
goldenen Tellern speiste, zur Eigenwelt des Denkens. Denken-Spinnen 
setzt ein. Aber ein Denken, das unter dem Fluch der Dreizehnten steht, 
ist egoistisch; und egoistisches Denken bedeutet Schlaf gegenüber einer 
vorher erlebten geistigen Welt. Der Königssohn, der Dornröschen 
wach küßt, gleicht dem Siegfried, welcher Brünhilde, die Götter
tochter erweckt. Aber er kommt im Zeichen der Rose, des Symbols 
dornenüberwindender, schenkender christlicher Liebe. - Luziferische 
Versuchermacht spiegelt sich auch in der bösen Königin, die die Schnee
wittchen-Seele im Fühlen einengt (Schnürriemen), im Denken vergiftet 
(giftiger Kamm) und im Wollen lähmt (giftiger Apfel). 

Die Schicksalsmärchen haben sich als Erzählgut am längsten erhal
ten. Sie sind es, die wir den Kindern zuerst erzählen. Aber man 
sollte nicht zu früh beginnen. In den ersten drei Jahren wird das 
Kind in seinem Leibe heimisch. Da braucht es die einhüllende Zärtlich
keit, die den Leib streichelnd begrenzt. Es braucht Rhythmus und Me
lodie, die Herzschlag und Puls begleiten. Seit unvordenklichen Zeiten 
sind Ammenlieder und Verse im Gebrauch. Einzelne Bilder und Bild
handlungen erfüllen farbigklingend die erwachende Seele. Mit vier 
Jahren etwa- man kann natürlich kein Gesetz aufstellen- beginnt das 
eigentliche Märchenalter. Der süße Brei reicht lange als Nahrung. 
Dornröschen, Der Wolf und die sieben Geißlein genügen für Monate. 
"Großmutter, erzähl' von den sieben Geißlein, aber vom Jüngsten, 
nicht vom Wolf!- Erzähl' von Dornröschen, aber nur bis zur halben 
Treppe, Großmutter!" Noch wird das Böse nicht angenommen. Man 
erkennt daran die Verantwortlichkeit des Erzählens. Unter Umstän
den erzählt man nur einen Teil des Märchens, aber unterschlagen darf 
man das Böse nicht. Die Kinder selber das Märchen spielen zu lassen, 
bringt sie lebendig in den Prozeß hinein, so daß sie den Wolf nicht 
fürchten. Es darf auch niemals zu dramatisch erzählt werden, man 
achte auf die schlichte, sachliche Sprache der Brüder Grimm und aller 
alten Erzählweisen. Spricht man zu dramatisch, so springt der Wolf 
aus dem Bilde und wird reales Raubtier. 

Die eigentlichen Schicksalsmärchen (Der süße Brei, Dornröschen, 
Der Wolf und die sieben Geißlein, Rotkäppchen, Schneewittchen) be
gleiten die Kinder. Etwa um das fünfte Jahr kommen die einfachsten 
Entwicklungsmärchen hinzu, in denen schon erste innere Schritte gezeigt 
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werden. Das Kind muß in der Lage sein, dem Gang der Erzählung zu 
folgen, so daß es ihn nachempfinden kann. Es versteht sich von selbst, 
daß man in bezug auf die Auswahl für das jeweilige Alter keine starre 
Grenze ziehen kann. Die Kinder als solche und die Situation etwa in 
der Familie oder der Gruppe sind verschieden. 

Wir beginnen zum Beispiel mit Sterntaler. Es handelt von der Hin
gabe und Selbstentäußerung im Denken (Kappe), im Fühlen (Weste) 
und im Wollen (Rock) aus Mitleid und Liebe; wir finden eine Hin
gabefähigkeitbis hinein in die Lebenskräfte, die den Menschen durch
pulsen und umströmen und die in der Bildsprache aller Mythen und 
Märchen als Hemd erscheinen. Neue Lebenskräfte, durchwoben von 
unegoistischen Gedanken, werden gewonnen: das Hemdlein aus aller
feinstem Linnen, das nun höhere Weisheiten- gemünzt und geprägt 
für den Gebrauch im Leben - in sich aufnehmen kann. 

Ist ein Märchen viele Male erzählt, so folgen andere einfache Mär
chen wie Hänsel und Gretel, Frau Holle, Das Waldbaus, Die Bremer 
Stadtmusikanten, Das Eselein oder Der Froschkönig. Schwieriger sind 
schon Die sieben Raben, Schneeweißehen und Rosenrot, Brüderchen 
und Schwesterchen. Auch Aschenputtel und Allerleiraub zum Beispiel 
gehören einer etwas höheren Stufe an. Man bedenke aber immer: Kein 
Kind ist genau wie das andere und jedes Märchen hat seine Stunde. 

Die immer wiederkehrende Frage nach den für ein Märchen passen
den Jahreszeiten müßte man durchaus im seihen Sinne beantworten. 
Wohl erzählt man im Herbst die Drachenmärchen besonders gern. 
Aber der Drache regt sich im Menschen ja nicht nur im Herbste, und 
auch das Weihnachtsgeschehen ereignet sich zu allen Zeiten. Wichtig 
ist, sein Kind zu beobachten oder den Kindern einer Gruppe oder 
Klasse abzuspüren, was ihnen nottut. 

Das eigentliche Märchenalter liegt zwischen vier und neun. Da wie
derholt sich die Bildstufe der Menschheit. Danach folgt - bis die 
eigentliche Denkstufe erreicht ist- die Bilddenkstufe: Geschichten des 
Alten Testaments, das in gewöhnlicher Denksprache und in der Bild
sprache erzählt, ebenso Legenden und Sagen, vor allem Naturgeister
sagen, in denen sich äußere Tatsachen und innere Bilderlebnisse mi
schen. Auch Märchen anderer Völker, aus ganz anderen Lebensberei
chen gehören hierher. 

Wie gefährlich der Märchenfilm ist, der das symbolische Innen
geschehen in ein fotografiertes Außengeschehen und dadurch in Un
wahrheit und Grausamkeit verwandelt, sollte jeder sich klarmache11. 
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., Verliere nicht deinen Kopf", sagt die Bildsprache, und dasselbe rät 
das Märchen. Im Film "seinen Kopf verlieren" aber bedeutet Mord. 

Auch das gefälschte Märchen, das nicht mehr im Wahrbilde spricht 
oder Wahrbilder mit ausgedachten vermischt und dadurch das Kind 
aus der ihm gemäßen seelischen Bildwelt herausreißt, ist nicht unge
fährlich. Man zwingt es ja auch nicht, in den Sandkuchen, den es mit 
größter Hingebung gebacken hat, hineinzubeißen. Dasselbe aber ge
schieht, wenn die Bildkette von äußeren Tatsachen unterbrochen wird. 
Kunstmärchen gehören nicht ins Kindesalter. Andersen ist Dichter, 
aber kein Märchen-Schaffender, wenn er auch manchmal dem Wahr
bilde nahekommt. Mit dreizehn, vierzehn Jahren kommt erst das 
Kunstmärchen zu seinem Recht; es ist Literatur. Das echte Märchen 
aber ist Innenschau und läßt den weisen Pädagogen erkennen, der es 
als wichtigstes Bildungs- und Erziehungsmittel geschaffen hat. 

Friede[ Lenz 

EURYTHMIE MIT DEN KLEINEN 

In den Bewegungen der Eurythmie haben wir in künstlerischer 
Form anschaulich vor uns, was als Bewegungsimpuls in den die Sprache 
formenden Organen des Menschen vorhanden ist, wenn er einzelne 
Laute bildet und sie zum Wort, zum Satz zusammenfügt (Lauteuryth
mie). Ebenso kann das innere Erleben der vielfältigen Elemente des 
Musikalischen durch Geste und Bewegung des Menschen ausgedrückt 
werden (Toneurythmie)l. 

Vom Ausdruckstanz unterscheidet sich die Eurythmie als Kunstform 
dadurch, daß sie nicht - jedenfalls nicht primär - von den in Bewegung 
umgesetzten seelischen Reaktionen auf Gehörtes (Wort und Ton) aus
geht, sondern von den objektiv-gesetzmäßigen Bewegungsformen der 
Sprache und des Musikalischen. Der Sinn der pädagogischen Eurythmie 
liegt darin: Durch das üben dieser Bewegungen verbindet der Mensch 
sich intensiv mit den realen Wirksamkeiten etwa der Sprachkräfte, 
also mit überpersönlichen Gesetzmäßigkeiten. Ein übender Umgang 
mit diesen Kräften wirkt festigend und ordnend auf die seelischen und 
die Lebenskräfte des Menschen. Rudolf Steiner hat die pädagogische 

1 Die neue Kunst der Eurythmie wurde von ihrem Begründer Rudolf Steiner auch »sichtbare Sprache• 
und ,.sidttbarer Gesang• genannt. 
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Eurythmie einmal "seelisches Turnen" genannt. Im "physischen Tur
nen" kommen mehr die Bewegungen in Betracht, die sich mit den 
dynamischen Verhältnissen des Raumes beschäftigen, oder jene, die 
einem mehr emotionellen Bewegungsdrang entspringen. Im Lehrplan 
der Waldorfschule beginnt das "physische Turnen", also alle turne
risch-gymnastischen Übungen, etwa mit dem neunten Lebensjahr. Der 
Unterricht in Eurythmie aber beginnt schon mit dem ersten Schuljahr. 

Auch für das Kind im ersten Lebensjahrsiebt gibt es bereits eine 
Fülle kleinkindgemäßer eurythmischer Bewegungen. Die ersten drei 
Lebensjahre stehen dabei allerdings unter besonderen Gesetzen. Die 
Bewegungen des Säuglings werden zunächst noch wie von außen ge
führt. Erst langsam bekommen die Glieder Gewicht, beginnt das Kind 
sich mit den Schwerekräften der Erde auseinanderzusetzen. Steiner 
schildert in seiner Schrift "Die geistige Führung des Menschen und der 
Menschheit" diese Vorgänge so: "Die geistigen Kräfte ... strömen in 
das Kind noch ein. Sie hören auf einzuströmen in dem Zeitpunkte, bis 
zu dem die normale Rückerinnerung geht. Diese Kräfte sind es, die 
den Menschen fähig machen, sich in ein bestimmtes Verhältnis zur 
Schwerkraft zu bringen. Sie sind es auch, die seinen Kehlkopf formen, 
die sein Gehirn so bilden, daß es ein lebendiges Werkzeug für Ge
danken-, Empfindungs- und Willensausdruck wird." 

So setzt die eigentliche Gruppeneurythmie erst nach Beendigung der 
ersten drei Lebensjahre ein. Alle Bewegungen werden durch rhyth
mische Sprache oder Musik geführt. Die einzelnen Gebärden für die 
Laute der Sprache werden vom Kind als bildhafte Gebärde aufgenom
men und nachgeahmt. Die Formkraft der Bewegungen dringt so "un
bewußt" in den Organismus hinein. Oft und gern wiederholen die 
Kinder zu Hause einzelne Bewegungen, die sie in der Eurythmiestunde 
erlebt haben, oder sie "spielen" sie mit ihren Puppen und Geschwistern. 

Das üben differenzierter Bewegungen mit den Füßen und Händen 
ist besonders wichtig. Wenn Aufmerksamkeit, Wachheit und Geschick
lichkeit bis in die Finger und Zehen gehen, wirkt das hinüber in die 
Fähigkeiten des zweiten Jahrsiebents: in das "Ergreifen" der Gedan
ken und in die Stärkung der Erinnerungskraft im Schulalter. 

Auch die großen Rhythmen, die jede Stunde durchpulsen sollten 
- das heißt der regelmäßige Wechsel von schnell-langsam, laut-leise, 
groß-klein, weit-eng, hell-dunkel usw. im Ablauf der einzelnen Be
wegungen und Übungen -, beanspruchen das Kind im Sinne des "seeli
schen Turnens", konzentrieren und lösen, festigen und befreien es. 
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MÄDCHEN TAI'\'ZT 

Als Beispiel für die Arbeit mit dem Wort sei ein Gedicht von Hed
wig Diestel angeführt, das so geübt werden kann, daß die Laut
bewegungen, die den Text begleiten, abwechselnd mit der Hand und 
dem ganzen Arm, dann wieder nur mit den Fingerspitzen gebildet 
werden. Das Kind lebt dadurch in einem starken Wechsel von Aus
dehnung und Zusammenziehung - einem der Urrhythmen. Ebenso 
werden am Schluß des Textes (siehe S. 194) durch die ausgeprägt gro
ßen und extrem kleinen Schritte differenzierte Rhythmen angeregt. 

In den zurückliegenden Zeiten bewegten sich die Kinder in den ver-
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schiedensten Reigen und Hüpfspielen in gesunder Weise. Leider sind 
diese Spiele sehr zurückgetreten gegenüber der Fülle mechanischen 
Spielzeugs. Durch die besondere Nachahmungsfähigkeit in diesem 
Lebensalter wirken aber alle mechanisierten Bewegungen stark auf das 
Kind, ohne daß es sich vor einem "Zuviel<< verschließen kann. Dies 
stellt den Erzieher vor die verantwortungsvolle Aufgabe, gegenüber 
den zu starken "Ein-Drückencc aus der Umwelt Gegengewichte zu 
schaffen. Da die Eurythmie das Kind immer wieder in eine Welt ein
tauchen läßt, in der es Bewegungen nachahmen kann, die in ihrem 
Ursprung den Bildekräften der Sprache und der Musik zugrunde 
liegen, wirkt sie den prägenden Kräften der mechanisierten Bewegung 
entgegen. Das Kind entfaltet seine Phantasie in der beseelten Be
wegung, lernt sie mit Anteilnahme zu gestalten und löst dadurch 
übernommene Bewegungsschablonen auf. 

lngrid Assehenfeld 

Ich bin der Schuster Lederfein, Riesengang, Schritte lang, 
Mach Schuhe groß und Schuhe klein, Durch den Wald komm ich bald! 
Schneid Siebenmeilenstiefel zu 
und hübsche bunte Zwergenschuh! 

Wer geht gern mit großen Schritten 
Will um Riesenschuhe bitten? 

Wer geht gern mit kleinen Schritten, 
Will um Zwergenschuhe bitten? 
Trippe!tritte, kleine Schritte, 
Das ist bei den Zwergen Sitte! 

H edwig Diestel 

AUS DER PRAXIS DES KINDERGARTENS 

Vom Spielen und Freuen 

Das Freispiel. Jeden Morgen ist es eine Überraschung für die Kin
dergärtnerin, wie die Kinder kommen und was sie spielen. Eine ganze Welt 
von Ereignissen haben sie seit dem vergangeneo Mittag durchlebt. Und diese 
Welt breitet sich in ihrer Mannigfaltigkeit wie ein buntes Bild morgens im 
Freispiel aus. Die Fernerstehenden sehen meist nur ein sehr ungeordnetes und 
turbulentes Treiben. Wer aber mit offenen Augen und aufgeschlossenem Her
zen die fröhlich-laut spielende Kinderschar beobachtet, wird bald so viel 
Schönes entdecken, daß er darüber alles andere vergißt. 

Mitten im Zimmer haben sich die großen Jungen ein paar Holzständer zu
sammengeholt und turnen darauf herum. Mit viel Geschick schieben sie einige 
Bretter hinauf, so daß sie zwei Bänke bilden. Schon sitzt einer der Jungen 
oben, schwingt eine selbstgefertigte Papierfahne und erklärt, er sei der Ka-
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pitän eines großen Ozeandampfers. Ein Freund schleppt Holzklötze heran 
und läßt sie einzeln über ein schräggestelltes Brett in den Bauch des Schiffes 
rollen.- Wie die Klötze über das schräge Brett rutschen, wie man die Stän
der stellen und die Bretter legen muß, damit nicht alles zusammenfällt, das 
sind lebendige Erfahrungen, die die Kinder so erleben. - Die beiden sind 
ganz vertieft in ihr Spiel und recht ärgerlich, als Rainer dadurch stört, daß er 
plötzlich mitspielen will. "Es ist kein Platz mehr!" ruft der Kapitän, und 
sein kleiner Freund schiebt den Eindringling etwas zu energisch beiseite, 
um abzufahren. Da gibt es Tränen, und es wird Hilfe nötig: "Schade, daß 
er nicht mitspielen darf. Rainer wollte so gerne mit dem Dampfer nach 
Amerika fahren. Schaut mal, hier ist ein schönes Stück Papier, daraus dürft 
ihr euch Fahrkarten machen. Dann bekommt Rainer eine Fahrkarte und 
kann da unten auf der Bank mitfahren." Die Jungen schauen erst ein wenig 
skeptisch drein, aber dann ist der Kapitän Feuer und Flamme. Er vergißt 
für kurze Zeit sogar sein Schiff und schneidet am großen Tisch Fahrkarten. 
Neben ihm sitzen ein paar kleine Mädchen, die schon seit einiger Zeit malen. 
Ich sammle die fertigen Bilder ein und versehe sie mit Namen und Datum 
für die Sammelmappen. Als Cordula eben das Papier für ein drittes Bild 
holen will, scheint es mir nötig, den kleinen Phlegmatiker zu einer anderen 
Tätigkeit zu locken. Auf der Erde liegt das Püppchen Claudia. Schnell hebe 
ich es auf: "Cordula, willst du unsere liebe Claudia ins Puppenhäuschen 
bringen und ihr etwas zu essen geben, damit sie nicht mehr weinen muß?" 
Weil es ein Stoffpüppchen ist, wie alle unsere Puppen, läßt es wirklich ganz 
traurig seine beweglichen Arme hängen. Das Malpapier ist plötzlich uninter
essant und Cordula hüpft vergnügt mit dem nun fröhlich strampelnden 
Puppenkind davon. In einer Zimmerecke entsteht eben ein kleines Häuschen. 
Dort sind die großen Mädchen am Werk. Sie knüpfen ein paar bunte Tücher 
an Haken fest und bilden so die eine Wand. Zum Fenster hin breiten sie über 
einen Ständer viele dunkle Tücher und legen sie so sorglich aneinander, daß 
in dieser Wand kein Löchlein bleibt. Ein besonders großes Tuch bildet das 
Dach. Aus dem Puppenhaus holen sie Holztassen, Teller und Löffelehen her
bei und decken damit auf einem kleinen Läufer den Tisch. Man sieht den 
Kindern den Eifer aus den Augen leuchten, so behaglich und geborgen fühlen 
sie sich in ihrer dämmerigen Höhle, in der sie Einzug halten, wie die lichte 
Seele im kleinen, dunklen Menschenleib. Gleich laden sie mich zum Essen ein, 
und ich setze mich ein wenig zu ihnen. Halblaut erzähle ich eine kurze Ge
schichte, singe für die Puppenkinder ein Schlaflied, und meine kleinen Gast
geber sind glücklich. 

Ein Kind kommt zu mir und bittet um einen goldenen Reifen. Ein anderes 
möchte auch einen haben, und schon ist ein ganzes Grüppchen versammelt. 
Mit den Reifen und einigen Tüchern aus der Verkleidungskiste verwandeln 
sich unter meinen Händen die Kinder in Engel und Maria, die uns das ganze 
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Jahr hindurch begleiten. Singend zieht die kleine Schar durch den Raum und 
läßt sich gar nicht stören von alle den lauten Autos, Dampfern und Häus
chen, zwischen denen sie sich ihren Weg bahnt. 

Da fällt es der Kindergärtnerin nicht immer leicht, das intensive und 
glückliche Spiel der Kinder abzubrechen. Zunächst beginne ich selbst das 
aufzuräumen, was gerade nicht gebraucht wird. Unbewußt nehmen es die 
Kinder schon wahr. Dann fange ich an zu singen: "Bald, bald räumen wir 
auf ... " Während ich selbst aufräumend durch die Zimmer gehe, singe ich es 
leise und lauter und allmählich haben es alle gehört. Oft versuchen sie teils 
bittend, teils ärgerlich, die Zeit hinauszuzögern. Aber sie lösen sich damit 
doch schon ein wenig aus dem Spiel. Wenn dann das lustige: "Alle Kinder 
fleißig sein, die Englein schaun zum Fenster 'rein", oder "der Osterhase soll 
sich freun", ertönt - den Text des Liedchens ändere ich je nach Jahreszeit 
oder bevorstehenden Ereignissen ab -, dann wissen alle, daß es jetzt Zeit ist, 
aufzuräumen. Mit fröhlichem Gesicht und einem Liedehen oder der geheim
nisvollen Verheißung von etwas Schönem, das der Vormittag noch bringt, 
überwinden wir schnell die anfängliche Unlust, und um mich her regen sich 
lauter fleißige Hände. Wenn alles an seinem Platz ist, holt ein Kind den 
Besen, und während wir das Besenlied singen, fege ich den Raum. Die Kin
der sitzen auf der Bank und schauen den rhythmischen Bewegungen zu, die 
sie mit ihrem Liedehen begleiten. Nach der Arbeit gibt es zur Belohnung für 
jeden etwas aus dem "Zuckerhäusle", einem Kästchen, in dem zur gerechten 
Verteilung alle mitgebrachten Süßigkeiten aufbewahrt werden. Eifrig achten 
die Kinder darauf, daß keines vergessen wird und auch alle "bitte" und 
"danke" sagen. 

D i e B e s c h ä f t i g u n g. Eine Beschäftigung in dem Sinne, daß man 
die Kinder dieses oder jenes lehrt, kennen wir in unserem Kindergarten 
nicht. Das Lernen gehört in die Schule und wird von uns als etwas Besonde
res, dann ganz Neues, für sie aufbewahrt. Die Kinder werden heute überall 
überfordert und müssen viel zu früh erwachsen sein. Da wollen wir ihnen 
die vom Schöpfer geschenkte reine Kinderzeit der ersten sieben Jahre ganz 
für ihre freie Entfaltung lassen. Nachahmung und Vorbild, das gilt ebenso 
für das Malen, das Kneten mit Wachs, das Weben und Sticken und die man
cherlei Bastelarbeiten, die wir in der letzten halben Stunde mit den Kindern 
machen, wenn uns die Sonne nicht hinauslockt in den Garten. 

"Ihr dürft jetzt alle an den großen Tisch!"- Im Kindergarten "darf" man 
alles, das "Soll" und das "Muß" überlassen wir auch späteren Zeiten. Das 
wenige, das man nicht "darf", beschränkt sich auf ein paar eiserne Gesetze, 
an die sich die Kinder schnell gewöhnen. - Da sitzen sie nun alle am großen 
Tisch und erwarten gespannt, was geschieht. Ich hole meine große Tasche 
und lasse alle einmal hineinschauen. "Könnt ihr was sehen?" Die Kinder 
können nichts Interessantes entdecken, aber sie sehen an meinem Gesicht, daß 
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doch etwas in der Tasche sein muß. Geheimnisvoll beginne ich zu zaubern, 
und richtig: Da kommt ein kleines Seidenpapierfrauchen heraus. Als ich noch 
einmal zaubere, kommt wahrhaftig noch ein Männchen dazu. Die winzig 
kleinen Püppchen lösen großen Jubel aus. 

Jeder will auch so ein Püppchen machen. Ich hole schnell das nötige Mate
J.'Iial herbei und bastele vor den K:indern noch so ein Püppchen. Die Größeren 
haben es bald begriffen und helfen gern den Kleinen, damit hernach alle ein 
Püppchen mit heimnehmen können. Manchmal, wenn der Eifer recht groß 
und die Zeit lang genug ist, entstehen sogar Marionettentheater daraus. In 
denen spielen dann die Größeren den Kleinen ganze Geschichten vor. Da 
die meisten Kinder noch nicht zusammenhängend erzählen können und da sie 
auch oft das weniger schöne und derbe Kasperlespiel vom Jahrmarkt nach
ahmen, helfe ich ihnen oft. Wenn alles aufgebaut ist, sitze ich unter den Zu
schauern und spiele eine kleine Melodie auf der pentatonischen Kantele, 
einem einfachen Saiteninstrument. Die Pentatonik mit ihrer einfachen, immer 
harmonischen Tonfolge stimmt die Kinder ruhig. Leise beginne ich zu er
zählen, während die Kinder dazu ihre selbstgemachten Püppchen von oben 
her an Fäden führen. - So entstehen in einer freien und von fröhlicher Liebe 
getragenen Atmosphäre aus kleinen Anregungen ganz neue Spiele, deren 
Entfaltungsmöglichkeiten der Erzieher oft vorher selbst nicht ahnt. Das wird 
ihm dann zur Quelle, aus der er neue Kräfte für diese schöne Arbeit schöpft. 

D i e K i n d e r f r e u d e. Das kleine Kind ist ganz Sinnesorgan, sagt 
Rudolf Steiner. Wo könnte ·man das besser beobachten, als gerade bei der 
Freude, die doch immer eine Antwort auf ein Sinneserlebnis ist. Wie schön 
ist diese Kinderfreude, die das ganze Kind durchpulst und aufblühen läßt. 
Der Erwachsene freut sich im Herzen, das Kind aber freut sich von den 
Augen bis in die Zehenspitzen hinein, so daß es vor Freude hüpft und in die 
Hände klatscht. Wie viel wichtiger diese Freude ist, als die gute Luft auf dem 
Lande oder dergleichen äußere Einflüsse, kann man immer wieder beobach
ten. Viele Stadtkinder, denen in ihrer Umgebung die Möglichkeit zu dieser 
gelösten Freude gegeben ist, blühen auf und sind so gesund, wie es bei der 
oft starken äußeren Oberanstrengung gar nicht möglich zu sein scheint. An
dererseits sieht man oft blasse, nervöse Kinder auch da, wo äußerlich alles 
für sie getan wird, aber die innere, Freude erweckende Sonne fehlt. Und 
wieviel kleine Möglichkeiten zu großer Freude gibt es doch im Kinderleben! 
Ein Holzreifen oder eine Pferdeleine, dazu ein Liedehen vom Erzieher ge
sungen, und glücklich springt das Kind als Pferdchen durch den Garten. 

Im Sommer, wenn es so recht warm ist, lieben die Kinder besonders den 
Sand und das Wasser. Mit der Zauberkraft der kindlichen Phantasie ist auch 
leicht der Sand in Wasser verwandelt. Mit Hilfe einiger Bretter ist die Sand
kiste zu einer Badeanstalt geworden. Von den "hohen" Sprungtürmen, an
geleg~en Brettern, springen die Kinder in den warmen Sand. Die Kleineren 
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sind schon glücklich, wenn er ihnen durch die Finger rieselt, und man spürt, 
wie sie, hingegeben an die Wahrnehmung, mit ihrem ganzen Wesen daran 
teilnehmen. So entstand im Sommer ein neues Spiel. Es war heiß und 
trocken. Die Kinder versammelten sich in der von hohen Bäumen über
schatteten Sandkiste. Ich saß auf dem Rand, probierte "Kuchen" und den 
feingesiebten "Puderzucker", Mattbias setzte mir sein Eimerehen in den 
Schoß und rührte eifrig im Sieb. Dabei rieselte unentwegt der feine Sand 
über den Rand des Siebchens in meine Schürze. Als Mattbias das entdeckte, 
jubelte er hell auf: "Ein Bächlein, ein Bächlein!" Schnell scharten sich einige 
Kinder um uns und bestaunten den rieselnden Sand. Dann wurde das Erleb
nis aufgegriffen. Immer neuer Sand wurde in meine Schürze geschüttet und 
unten in Eimerehen wieder aufgefangen, wo ihn fleißige Sandbäcker, Müller 
und Schiffsleute abholten. Wenigstens zwei Wochen lang spielten die Kinder 
täglich das Spiel vom Sandbächlein, das von meiner Schürze floß. Weil ich 
aber leider manchmal aufstehen mußte, um hie und da einen kleinen Streit 
zu schlichten, und weil mein Schoß auch gar nicht ausreichte, um alle Kinder 
mitspielen zu lassen, so banden die Kinder sich selbst meine großen Schürzen 
um und ließen den Sand darüber laufen. 

Wenn es eine Zeitlang recht heiß ist, stelle ich morgens einige Wannen voll 
Wasser in den Garten. Wenn wir dann hinausgehen, werden Schuhe und 
Strümpfe ausgezogen und Holzschiffchen und Brettehen herbeigeholt. Dann 
gibt es ein lustiges Getümmel bei den Wannen mit ihrem erfrischenden Naß. 
Freilich sind mittags die Wannen leer und viele Kinder schwarz, aber die 
Wannen lassen sich wieder füllen, und zum Waschen der Kinder ist im 
Waschraum stets alles bereit. Ihre Freude wiegt unsere Mühen reichlich auf. 

Kinderglaube n. Es gibt einen Spruch von Robert Hamerling: 

Die Kindlein wissen's 
Wie's aussieht im ewigen Freudenhain 
im Himmel, dem hohen, da oben, 
das wissen die Kindlein, die kleinen allein, 
sie kommen ja grade von droben. 
Doch sie können's nicht sagen, unmündig und klein, 
sie müssen's verschweigen indessen: 
und wachsen heran sie und plaudern sie fein, 
dann haben sie's leider vergessen. 

Bis sie in die Schule kommen, plaudern sie doch noch manches aus, aus der 
Erinnerung an jene Geisteswelt. Wie traurig, wenn der Erwachsene da den 
Kindern keinen Glauben schenkt; denn wenn es für den Erwachsenen jene 
Welt nicht gibt, wenn er nicht daran glaubt, so fühlt sich das Kind unver-
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standen und schweigt. Wenn wir jedoch recht zu lauschen verstünden, wür
den wir manches Geheimnis erfahren. Die Kinder würden uns schnell von 
der Realität einer geistigen Welt überzeugen können, denn alle Kinder er
zählen, solange sie klein sind, von solchen Erlebnissen, auch wenn sie nie 
von Erwachsenen dergleichen gehört haben. 

Was wir nur durch Gedanken erreichen, ist für die ganz Kleinen noch 
lebendig bildhafte Umwelt, so wie sie in den Märchen auch bildhaft geschil
dert wird. Als unser kleiner Matthias, der ein Jahr lang bei uns gewesen 
war, plötzlich starb, war es wunderbar, wie real die Kinder ihn noch erleb
ten und "nachts auf der Himmelswiese besuchten". Oft, wenn wir auf un
serem Märchentisch eine zweite, duftende Honigkerze für ihn entzündeten, 
erzählten sie mir mit strahlenden Augen, daß sie nachts von ihm geträumt 
hatten. Immer wieder fragten sie dann, wann er wieder vom Himmel auf 
die Erde käme. Es war ihnen selbstverständlich, daß er wiederkommen 
könnte, sobald sein Engel es erlaubt. Für manchen Erwachsenen mag das als 
"reine Kinderphantasie" angesehen werden, aber diese Kinderphantasie 
spricht ja auch nur von den Erlebnissen der Kinder. 

Ebenso ·~ind für .die Kinder die Elfen, Zwerge, Toofel und natürlich die 
Engel starke Realitäten, die sie mit ihrem inneren Wesen wahrnehmen. Mit 
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dem Abstieg auf die Erde erwachen nach und nach die Sinne für die Außen
welt. Dann vermischt sich ofl: das äußere Bild mit den noch immer lebendigen 
inneren Erlebnissen. So erzählte eine Mutter von ihren zwei Kindern, die 
im Fenster liegen und dem Regen zuschauen. "Guck mal, die Engelchen 
spucken", sagte der fünfjährige Bruder und bekommt von der kleinen 
Schwester die Antwort: "Nein, Engelchen spucken nicht, und wenn sie spuk
ken, dann ist es aus Gold."- Unser fünfjähriger Ulrich fragte seine Mutter 
einmal nach dem Teufel. Weil sie unbedingt verhindern wollte, daß er sich 
fürchtete, sagte sie, es gäbe keinen Teufel. Sie war auch überzeugt davon, 
aber Ulrich schüttelte energisch den Kopf: "Woher kommt dann das Wort 
Teufel?!" 

Später, wenn die Kinder älter wer,den und mehr und meJhr ,dJie Außen
welt erlebten, so wissen sie von selbst, daß Himmel und Erde für uns so ge
trennt sind, daß die Engel keine irdischen Geschenke bringen. Es gibt aber 
keinen traurigen Bruch für die Kinder, wenn der Erwachsene sie liebevoll 
über diese Stufe geleitet, sie lehrt, selbst kleine Geschenke zu bereiten, und 
ihnen den Glauben an das Christkind und seine Engel bewahrt. 

Ehrfürchtiges Vertrauen, Lebensmut und Liebesfähigkeit werden die wun
derbaren Früchte einer so geleiteten Kindheit sein. 

Gerda Scheer 

Das Erleben des Jahreskreislaufes 

Wenn die Kinder nach Weihnachten wieder in den Kindergarten kommen, 
so leuchtet aus ihren Augen noch der Weihnachtsglanz. Aber nicht nur dem 
Aussehen nach, auch in ihren Bewegungen und Gebärden sind sie wie ver
wandelt. Sicher war der Heilige Abend zu Hause der Höhepunkt der Weih
nachtszeit, und doch - wieder im Kindergarten - erzählen sie gar nicht un
bedingt zuerst, welche Geschenke sie bekommen haben, sondern einige stür
zen herein, ohne "Guten Morgen" oder "Grüß Gott" - "darf ich heute die 
Maria sein, darf ich der große Engel sein ... " Man merkt, sie sind noch ganz 
erfüllt - nicht so sehr von den Geschenken, sondern von dem eigentlichen 
Weihnachtsgeschehen, das sie auf ihre Art erleben konnten im täglichen Spiel 
der Weihnachtsgeschichte- im Spiel, das für die Kinder ernst ist, das Wirk
lichkeitscharakter hat. Aber auch das Anschauen der Krippe, ein Bild der 
alten Meister - Sterne, Gold und Silber - der Lichterglanz der Kerzen, das 
Tannengrün und das duftende Weihnachtsgebäck, alles gehörte dazu, um die 
ganze Seligkeit der Weihnacht erleben zu können. Da braucht der Erwach
sene nichts zu erklären, wenn nur in ihm selbst die Christgeburt leben
dig geworden ist, dann kann das Kind in Wahrheit die Gaben des Christ
kindes in Empfang nehmen. - In dieser erfüllten tiefen Winterzeit spielen 
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sie besonders still, friedlich und besinnlich. Die drei Könige ziehen zum 
Jesuskind; Maria trägt das Kind auf dem Schoß, wie auf den alren Bildern 
der Anbenung. Feierlich und eindrucksvoll i•st die Stimmung. -Als die Krippe 
eines Morgens verschwunden war, sagte ein kleiner Junge betrübt: "Jetzt ist 
alles weg." Aber ·im Freispiel ziehen noch manchmal Maria und Joseph durch 
den Raum, oder eine Schar musizierender Engel übertönt alles. 

Werden aber die Tage länger, und scheint einmal cLie Sonne vom blauen 
Himmel herunter, dann kann man die kleine Schar kaum mehr im Zimmer 
behalten. Sie sprudeln und jubeln hinaus, so wie auch Säfte und Kräfte in der 
Na~ur sich jetzt regen.- Und wa"s ·sueht nun auf unserem Jahreszeitcischchen, 
wo zuvor die Krippe zu sehen war? Eine Hyazinthenzwiebel, die zwar schon 
keimt, aber noch eine Mütze aufhat, um es noch etwas dunkel zu haben, wie 
draußen die Blumen unter der Erde. Aber eines Tages hebt sie ihr Mützchen 
hoch und darf nun im Zimmer schon blühen als Vorbote des FrühLings. Doch 
wer entJdeckt wohl den ersten Frühlingsboten im Garten? - "Mutter Erde, 
Mutter Erde, wo sind deine Blümelein? Schlafen, schlafen in der Erde, bis sie 
weckt der Sonnenschein ... "spi-elen wir jetzt im Kreis, und mit Hilfe einiger 
bunter Tücher verwandeln wir uns in Mutter Erde, Sonne und Blumen. 
Manchmal kommen noch die E1isriesen dazu; durch·sie klingt ein Erleben von 
Aufblühen und Abste!'ben aiil. - Eines Morgens z·iehen alle ihre Schürzen 
an, und nun Wlird Erde geschaufelt und gesiebt und für jeden ein Tonschüs
selehen gefüllt und glatt gerecht. Wer mit der Hand ein ganz gutes Schüssel
ehen machen kann, der bekommt von dem geheimnisvollen Grassamen hin
ein. - Ist es nicht immer wieder ein Wunder, was aus solch einem kleinen 
Samenkorn wachsen kann? Die l<Jinder helfen sich untereinander bei dem 
täglichen Gießen. Es g~bt tirnmer einige, .die dafür sorgen, ·daß alles schwimmt. 
Wenn erst das Gras wächst und bald ·in saftigem Grün dasreht, geschnitten 
Wlird und wieder - noch ·dichter - wächst, i·st die Freude groß. Den kleinen 
nnd großen Leuten wir;d es ·urtbewußt oder bewußt ganz österlich zumute. 
"Nach grüner Farb' mein Herz verlangt ... "; die Kinder sagen nun gern 
dem Winter adeund erfreuen sich an dem kleinen Echo-Lied "Kuckuck, wo 
bist du?"- Am letzten Tag vor den Osterfel"ien legt .der Osterhase etwas ins 
grüne Grasnest. Ein buntes Ei muß aber im Garten gesucht wer·den, denn zu 
Ostern kommt es g:erade auf das Suchen an. 

Und nun steigt die Sonne höher und höher, Spiel und Geschäftigkeit des 
Vormittags verlegt sich mehr und mehr nach draußen. "Wir tragen den 
Sommerbaum durch den Garten auf allen Wegen, zu den Hecken - und 
woll'n den Sommer wecken, zu den Buchen - und woll'n den Sommer 
suchen ... " Der Höhepunkt ist das Sommerfest: Ein fröhliches Zusammen
sein der Eltern und Kinder bei Kaffee, Saft und Kuchen, un!d in den Vogel
sang stimmen unsere Lieder und Reigenspiele in die sonnenerfüllte Welt. 
Daran schließt sich die Hochsommerzeit - es ist wie ein Stillstehen in der 
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Natur, und die Kinder spielen still und friedlich über den ganzen Garten 
verstreut. Ihre Stimmen gleichen dem Summen von Bienen. 

Sind dann im September die Morgenstunden noch kühl, so passen die 
IGnder gar nicht wieder ins Zimmer hinein- was sich durch tihre Unruhe und 
lauten Stimmen bemerkbar macht. Aber die Natur kommt zu Hilfe - die 
Welt wird so interessant - da gibt es reife Früchte im Garten und an den 
Bäumen Kastanien, Eicheln, Samenkörner, bunte Blätter. Legt man einiges 
davon auf den Jahreszeitentisch, so bringen sie unermüdlich herbei, was sie 
draußen finden, und so manches Spiel vom Bauern und vom Samenkorn, das 
mit Hilfe von Licht, Luft, Sonne, Erde und Wasser gewachsen und gereift ist, 
führt uns zum Erntedank. Die Kinder, die Ostern in die Schule kommen, 
dürfen einen Bauernhof besuchen. Dann wird Korn gedroschen und Brot ge
backen. Die ehrfürchtige Geste, mit der dieses Brot ausgeteilt wird, läßt die 
K,in.der Dankbal."keit erleben. - Beg~innt ·die äußere Natur abzusterben,. 
muß im Innem des Menschen Mut und Kraft wachsen. Im Rittermantel, 
goldenem Helm, das goldene Schwert tragend, können auch schon die Klei
nen etwas davon erahnen. Ein Mädchen flüsterte mir einmal ins Ohr: "Ich 
weiß, warum ich so stark war und das Schwert tragen konnte: weil ich nicht 
zurückhaue, wenn mich einer haut." - Zu dieser Zeit wird einmal im Jahr 
das Märchen vom Drachenkampf und der Königstochter erzählt, während 
sich andere Märchen da.s Jahr über oft wiederholen. "Wel'lden -die Tage kurz, 
wer.den die Herzen hell. über·dem Herbste strahlt leuchtend St. Michael ... " 

Noch leuchten uns die Laternen durch die Nacht - doch sind auch diese 
erloschen, wird es dunkel auf dem Jahreszeitentisch: Erde, Moos und Steine 
liegen einsamda-bis endlich, umgeben von Tannengrün, das erste Advents
licht aufleuchtet und jedes Kind im Adventsgarten an der großen Kerze in 
der Mitte sein Licht anzündet, um dem Christkind den Weg zu bereiten. Der 
heilige St. Nikolaus ist a.uch cin Wegbereiter für .das Christlcind. - Nun 
machen die Kinder kleine G~chenke für Vater und Mutter und Geschwister. 
Wenn die ersten fernigen Päckchen ·daliegen, leuchtet in den Kindern die 
Erunn!erung an da.s vorige Weihnachtsfest auf. In allen Ecken fangen sie an, 
Weihnachten zu feiern. So schließt ·sich der Jahreskreis. - Wie ·die kleinen 
Kinder dem Himmlischen noch nahe sind, sind sie auch eingebettet in den 
J ahreskreisla.uf, der von den Festen durchsonnt wi11d. J ohanna-Veronika Picht 

Herbsterleben im Kindergarten 

Nun ist es vorbei mit dem Spiel im Garten. Der Sandkasten darf jetzt 
ruhen, bis das Frühjahr wiederkommt. Zuletzt haben wir ihm noch zwei 
große Burgen geschaufelt und mit Blumen und Blättern besteckt. Es sah 
schmuck und lustJig a.us, jerzt aber ist alles welk, und von -den schönen Farben 
ist fast nur ein fahles Grau und Braun übrig geblieben. Unser lieber Holun
derbusch hat seine letzten schwarzen Beerlein, ganz oben, an die Vögel ver-
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schenkt. Die haben sich Gutes daran getan, und dabei sind noch viele Beeren 
heruntergefallen, .daß die Erde unter dem Busch schwarz gesprenkelt war. Er 
hat dieses Jahr reich getragen. Ein paarmal kochten wir uns köstlichen 
Fliedersaft von den glänzenden Beeren, die heuer besonders groß waren. 
Und erst der Birnbaum- der hatte ganz dicke Birnen, wie schwere Tropfen 
hingen sie an den ~sten. Da brauchten wir die höchste Leiter unseres Malers, 
um sie alle abzunehmen. Wie emsig waren die Kinder beialldiesen Arbeiten 
und wie glücklich beim gemeinsamen Schmaus. 

Anders ist es, wenn wir jetzt in den Garten schauen. An den kahlen ~sten 
hängen lappig ein paar Blätter herunter. Man sieht's ihnen an, daß sie der 
Frost schon berührt hat. Vorige Woche haben wir den Steingarten mit den 
Kindern abgeräumt. Pflanzen, die vordem frisch und aufrecht standen, lagen 
nun kraus durcheinander. Nur ein paar schöne Blumen und Knospen haben 
wir noch abschneiden können. Zwei Röslein waren auch dabei. 

Drinnen freuten wir uns wieder an unserem Ofen, den die Kinder mit 
Holzstücken füttern durften und der uns dafür die steifen Hände wieder 
weich und die Stube gemütlich warm machte. Eine wichtige Arbeit wartete 
auf uns. Das Vogelhaus mußte erneuert werden. "Da schaut nur das alte 
vermorschte Dach an, da schneit's ja im Winter durch". Das Haus muß neu 
mit Stroh gedeckt werden. Gut, daß wir noch Stroh vom Erntefest her ha
ben. "Ja, da sind ja sogar noch volle ~hren dazwischen." Die Kinder haben 
sie gleich entdeckt, und schon waren ein paar "Drescher" am Werk, mit Holz
klötzchen die Körner herauszuklopfen. Eh' ich die Arbeit am Dach noch recht 
begonnen hatte, lagen schon Futterkörner im Haus. - Ha, so ein Strohdach 
zu machen, ist keine leichte Sache. Eine ganz lange Nadel und einen starken 
Faden, ja mehr eine Sch·IllUr brauchte ich. Mein Arm mußte tief unters Dach 
greifen und der Fingerhut kräftig am N a,delö-hr schieben. Ein paar Kinder lauer
ten an der Außenseite, bis die Nadelspitze sichtbar wurde, und dann half 
eines ziehen. Ein anderes mußte den langen Faden, den die Nadel nach sich 
zog, hoch halten, damit er sich nicht mit dem Stroh verwirrte. Da war ich 
aber froh über so fleißige Helfer! Sogar Musik hatten wir bei unserer Arbeit. 
Hinter uns saßen ein paar Musikanten mit ihrer Kantele und spielten mit 
Hingabe. Hie und da hörte ich die Melodie von unserem Holunderbuseh
oder Zwergenlied heraus. Am noch freien Tisch malten ein paar Kinder. 
Andere spielten auf dem Fußboden. 

Im ganzen Raum war frohe AI1beitsstimmung. Am emsigsten aber ging es 
um .das Vogdhaus zu. Rund herum wruroe ha,ntiert und geschafft. Das Stroh 
mußte ja •auch gestutzt und beschnitten wel"den. Besonders Tobias, unser 
Kleiner, wirkte ernstJhaft und ausdauernd. Ihm war .das Schne.i•den so wich
tig, daß es ihm nicht darauf ankam, wo er etwas abschnitt. Er ließ sich aber 
willig von den "Großen" dirigieren und W1ar gLücklich, IllUr dabei sein zu 
dürfen. Einige Kinder steckten auch volle 1i.hren auf den Giebel. Da sollten 
die Vögel selber die Körner herauspicken. 
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Durch Tage ging die Arbeit am Vogelhaus, und mit Jubelgeschrei wurde 
es dann auf den Steinpfosten an unserer Gartentreppe gesetzt. Unseren 
Vasen entnahmen wir Blumen und Zweige und schmückten damit das Dach, 
den Vögeln zum Empfantg. So wohl ,ist ·einem, wenn man tüchtig geschaffi hat! 

Und heute beginnen wir etwas Feines zu spielen. Wir brauchen Igel, Maus, 
Käfer, Samenkörner und Zwerge. Das rote Kleid bekommt noch schwarze 
Filzpunkte für den Marienkäfer, das graue Mausekleid noch einen langen 
Schwanz, und der Igel hat gefährliche Stacheln aus Bastfäden. Samenkörner 
und Zwerge sind ihrer auch schon viele, und wir beginnen mit dem Lied von 
der Mutter Erde, die das Tor a'llfschließt und alle aufnimmt, die sich vor 
Sturm und Kälte verbergen wollen. Unser Singen führt jedes Tier und jedes 
Samenkörnchen auf der Spirale (ein Kreidestrich auf dem Fußboden: der 
Weg, auf den es schon ein bißeben geschneit hat!) herein in die Erdentiefe, 
bis zuletzt die Zwerge mit ihrer Laterne kommen und sie hegen und pflegen. 

Wenn ich den weißen Weg auf den Boden malte, durften die Kinder im
mer zusehen. Jeden Tag verfolgten sie wieder mit Spannung, wie der Weg 
von der Weite nach innen führte. Dann malte ich die verschiedenen Tiere 
und Samen, daß jedes Kind seinen Platz wußte. Jeden Tag durften die 
Kinder sich wünschen, welche Samen gemalt werden sollten. Drei Wochen 
wiederholte sich täglich dies Spiel. Da auf einmal merkten die Kinder, ja: 
wie eine freudige Entdeckung überkam es uns, daß aus jeder Pflanze, wenn 
sie abstirbt, etwas herausfällt, der Same, der das Leben weiterträgt zum 
nächsten Frühling. Nur ruht es im Winter, verborgen und unbemerkt, aber 
da ist es doch, und wir können darauf warten, daß es sich wieder zeigt in 
aller Fülle und Üppigkeit, wie es im Frühjahr aus der Erde hervorbricht. 
Und dann gibt es auch besondere Kräfte in der Erde, wir nennen sie Zwerge, 
die die Samen behüten. Ein Wunder ist's schon, daß sie, die Samen, beson
ders die ganz winz·igen, nicht auch verfaulen und ve!'gehen, wie Fruchtfleisch 
oder Blattwerk in der feuchten Erde! Viel, so viel gibt es immer, worüber 
man staunen muß; voller Wunder ist die Welt um uns, und erlebten wir 
sie auch nur in unserem kleinen sonnigen Gärtchen. 

Rosa H iittner 

EIN VERSUCH, VOM ENGEL ZU SPRECHEN 

"Die einen glauben, daß sie glauben, die anderen glauben, daß sie 
nicht glauben", sagt Stanislaw Lee in seinen unfrisierten Gedanken. In 
den hier folgenden Absätzen handelt es sich weder darum, den einen 
etwas zur Erbauung zu erzählen, noch die anderen von der geistigen 
Welt überzeugen zu wollen. Es gibt aber Erfahrungen; wer von ihnen 
hört, kann, wenn er will, Anstöße erhalten zur Besinnung und Wand-
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Jung. - Es gibt auch die noch nicht gemachten Erfahrungen, die man 
erlangen will, auf die man sich vorbereitet, nach denen man in den 
dunklen Verborgenheiten der Zukunft sucht. Und der Suchende ist der 
beste Erzieher, weil er von denen, die ganz in Gegenwart und Zukunft 
leben, von den Kindern, am meisten lernen kann und sie von ihm. 
Täglich erlebt er, wie seine Fähigkeit zum Danken eine Quelle ist, aus 
der er auch noch im Alter Liebe über Liebe zu schöpfen vermag. Denn 
Dankbarkeit ist nicht nur die Tugend des Kindes, sondern der Anfang 
aller Menschlichkeit. 

So soll von Erfahrungen gesprochen werden, gleichgültig, ob sie in 
der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen. 

Das Bewußtsein des Erziehers kann die eigene Biographie und die 
Entwicklungsschritte des Kindes oft nicht unterscheiden, weil das 
tiefere Wissen sie zusammenschaut. Die Unterscheidung ist aber not
wendig, um sich zugleich selbstlos und ichkräftig dem Kind entgegen
zustellen - und um es beobachten zu können, um pädagogische Ein
fälle zu haben. Das so entstehende Leben mit dem Kinde offenbart 
sich dem Erzieher als ein fruchtbarer Acker, aus dem in Schöpferlaune 
immer neue Keime auf sprießen, erblühen, Früchte tragen. Oft fällt uns 
etwas zu und bisweilen zeigt sich die Gnade, dem Mitmenschen sogar 
echte Hilfen leisten zu können. Lebenssituationen erweisen sich als 
Geschenke, als Prüfungen, als ahnungsvoll gewollte Taten. Der Acker 
der Lebenssituationen gehört zum Schicksal, das uns stets von anderen 
Menschen entgegengetragen wird, obwohl es unser allerpersönlichstes 
Eigensein, die Realisierung der Ich-Kraft ist. Schicksal waltet dort in 
uns, wo Entschlüsse aufleuchten, Starksein sich bildet. Diesem nicht zu 
zerstörenden, schöpferischen Wirken, das zu immer neuem Werden 
und Verwandeln führt, sei der Name "Geist" gegeben. Im Schicksal 
ist uns der Geist alltäglich offenbar, ganz nah, handgreiflich erlebbar. 
Die geistige Welt beginnt vor unseren Augen, wenn wir einen anderen 
Menschen erblicken. überall, wo wir der individuellen, einem Wesen 
zu dankenden Wirkung begegnen, erfahren wir, was Geist ist, oder 
besser, wie er wirkt. Auch wenn wir das Wort Geist meiden oder leug
nen wollen, weil wir glauben, daß wir nicht glauben. 

* 
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Der Anblick kleiner Kinder weckt immer wieder den entzückten 
Ausruf: wie ein kleiner Engel! Der Vergleich schöpft ein wenig Wahr
heit aus der Tatsache, daß ein großes unbekanntes Wesen in zarte
ster Erdenstofflichkeit strahlend zur Erscheinung kommt. Schönheit, 
Ahnungen, Liebe berühren das Herz. Eine Geistesbotschaft erreicht 
uns, aber das Bewußtsein ist nicht wach genug, sie ganz zu fassen. 
Wann immer wahrhafte Engelbotschaft menschliches Bewußtsein direkt 
erreichte, war sie mit Schrecken und Überwältigung verbunden. "Fürch
tet Euch nicht!" ist darum das erste Wort, das in der Erinnerung 
bleibt. Oder die Boten suchen den Erdenmenschen von vornherein in 
dem vor Tagesschrecken geschützten Bewußtseinszustand des Träu
mers auf. Der "Stoff", aus dem Träume und Erinnerungen sich bilden, 
ist in uns - wir ·sind es so gewohnt, der Geistseite, dem "Licht der 
Nacht" zu begegnen, daß wir vergessen, wie dieses Licht in unserem 
Tageslicht, in unserem Bewußtsein und Entschließen aufleuchtet. 

Wo die Wirklichkeit des Geistes in Vergessenheit geriet, konnten die 
Engel zu Hemdenmätzchen auf rosa Wolken werden, und die Wahr
heit von der Hierarchie, die über dem Menschen steht, wurde ver
fälscht und verraten. Das sentimentale Geschwätz von den lieben 
Engelchen ist von Grund aus verlogen. Wer aber von Engeln nichts 
wissen will, weil seine leiblichen Augen nur Physisches wahrnehmen, 
ist wahrhaftig auf dem Niveau der Binsenwahrheiten. Die Frage ist, 
ob er nicht mit den Augen des Traumes und der Erinnerung, ob er 
nicht mit der Kraft des Gebetes oder der Meditation in die Steigerung 
des Wachseins vordringen will. Auch "andächtiges" Beobachten und 
lebendiges, erstarktes Denken leiten ihn auf dem Weg, der zur Geist
erfahrung führt. Weil er diese Erfahrung nicht suchen will, spricht er 
sie denen ab, die durch sie erschüttert wurden. Damit beginnt er die 
Intoleranz und Überheblichkeit derer, die ihren Entschluß zur Selbst
beschränkung für die letzte Weisheit halten. Immerhin redet er ehrlich 
von seiner Beschränkung. 

Ich hörte einen rechtschaffenen, hochanständigen Mann sich über 
das Weihnachtsspiel entrüsten, in dem Engel und Teufel auftreten. Er 
wolle das seinen Kindern nicht zeigen. "Haben Sie noch nichts von der 
Entmythologisierung gehört?" Er ist sogar ein frommer Mann, der 
Kindern helfen will, ein christlich-religiöses Weltbild aufzubauen. 
Mythologie ist für ihn, was Augen nicht sehen, Hände nicht greifen 
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können, und was sein V erstand nicht zu fassen vermag. Wie hat er 
recht! Daß es aber eine erlernbare Fremdsprache des Geistes gibt, das 
Sprechen in mythologischen Bildern, die nicht rätselvoller ihren Inhalt 
verhüllen, als der Leib des Menschen sein Ich-Wesen verbirgt und es 
doch zugleich ins Bild bringt, das will er nicht wissen. Er glaubt zu 
glauben, aber er will nicht wissen. Daß er wissen könnte, ist das nicht 
die "Sünde wider den Geist"? 

Wer sich selbst in die Beschränktheit des Horizontes seines Alltags
verstehens einsperrt, ist nicht bloß sein eigener Gefangener. Er spürt 
die Fessel des Bösen nur nicht, der als Täuscher und Blindmacher, als 
Herr der Teilwahrheiten wirkt. Wenn sich der Erwachsene selbst in 
dem Spinnennetz seiner Gedanken verfängt, berührt ihn das oft nicht 
mehr in seinem eigentlichen Leben und Erleben, weil er in seiner Kind
heit aus den Quellen der Phantasie und noch heiler Überlieferungen 
gespeist wurde. Jetzt verschüttet und verödet er aber mit seinen Ge
danken für seine Kinder die Lebensquellen der Kindheit. 

Denn die Kinder bedürfen der weitesten Horizonte- sie sind nicht 
kleine Erwachsene, sondern eine Rasse für sich, eine nicht von Raum 
und Blut, sondern durch Zeit und Geist bestimmte Rasse. Sie verstehen 
noch die Fremdsprache des Geistes. Ihnen ist das Sprechen in Bildern, 
Märchen, Mythologien zunächst verständlicher als das Stammeln der 
Logik. Sie brauchen Begriffe, die mit ihnen wachsen können, Wahr
bilder, deren Verständnis sie einst selber enthüllen wollen. Sie be
dürfen der mythologischen Wahrheit, um in der Seele so stark zu wer
den, daß sie einmal Erkennende, Wissende sein wollen. Die starke 
Seele allein wird einmal leben und leiden und überwinden können 
mit dem Worte: "Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit 
wird euch frei machen." 

In der Weltenstunde, in der Bewußtheit gefordert ist, wo einst 
Vater- und Mutterinstinkte walteten-, in der Bewußtheit gefordert 
ist, wo einstmals vieles Tradition und Selbstverständlichkeit war -, in 
unserer Weltenstunde der geforderten Bewußtheit gilt in voller 
Schwere das Wort: Daß die Sünde wider den Vater, ja die Sünde 
wider den Sohn vergeben werden kann - nicht aber die Sünde wider 
den Geist. 

* 
Wer seinem Kinde vom Schutzengel spricht, sollte sich Gedanken 

gemacht haben, ehe er ein Wort gebraucht, das den einen nichts als 
eine Lüge ist, von ausgehöhlter Tradition zur Verfügung gestellt, den 
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anderen aber innere Anschauung der Tatsache, daß jeder Mensch her
eingeführt wird in das Leben von einem göttlich-geistigen Wesen, das 
ihn erst nach und nach den Folgen seiner Taten und Gedanken über
läßt. Er sollte das Wort vom Schutzengel nicht leichtfertig gebrauchen; 
denn weder der Glaube an die Verlogenheit des Wortes von der Engel
oder Geisteswelt, noch die Überzeugung von ihrer Lebenswirklichkeit 
lassen das zu. 

Die Fragen der Kinder sind oft unsere eigenen uneingestandenen 
Fragen. An unseren Antworten wird es offenbar. Ein Kind geht mit 
den Eltern und einer Tante spazieren. Es stürzt sich an einem Steil
hang jubelnd auf ein Blümchen, fällt, rollt - bleibt an einem Strauch 
hängen, wird von den erschrockenen Großen wieder auf den Weg 
heraufgeholt. "Da hat dein Schutzengel dich aber behütet!" sagt die 
Tante. "Hast du den gesehen?" fragt das Kind, "wie sieht er aus?" 
"Engel kann man nicht sehen, die sind unsichtbar", sagt der Vater 
rasch, der die Unterhaltung der Großen fortsetzen möchte. "Aber du?" 
fragt das Kind die Tante, unbefriedigt von der Antwort des Vaters. 
"Engel sind ganz hell und licht und sehen ganz wunderschön aus. Aber 
ich habe auch noch keinen gesehen", sagt die redliche Tante mit sanfter 
Stimme. "Sind sie so hell wie die Sonne?" wendet sich das Kind der 
Mutter zu, gewiß, daß es von der Tante nichts Besonderes erfahren 
kann. "Die Sonne ist so hell, weil dort viele Engel wohnen", sagt die 
Mutter. "Du mußt aber besser auf deine Füße achtgeben und wo sie 
hintappen, sonst wird dein Schutzengel traurig."- "Du hast schon viele 
Engel gesehen, gell, Mutter." Das Kind atmet tief befriedigt und nimmt 
die weiteren Worte der Mutter nicht persönlich, sondern wie eine 
kleine Geschichte auf: "Weißt du, ganz kleine Kinder können die 
Engel noch am besten sehen, weil sie eben erst aus dem Himmel ge
kommen sind, aber sie vergessen es, wenn sie größer werden und spre
chen lernen. Die Großen dürfen die Engel nur sehen, wenn sie für 
andere etwas tun wollen oder Gott ihnen eine Botschaft schicken 
möchte.<< 

Der Vater antwortete intellektuell, banal- die Tante intellektuell, 
sentimental. Nur die Mutter versucht, die Schicht zu erreichen, aus der 
heraus das Kind in Wirklichkeit fragt, aus der heraus es speisende 
Antwort erhofft: sie antwortet moralisch, in Bildern, die zum Willen 
sprechen und die Phantasie beschäftigen, nicht den Verstand. 

* 
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Scherenschnitt aus weißem Papier ohne Vorzeichmmg einer Fünfjährigen 

Auf den Altären der Christenheit brennen .Kerzen. Sie sind das 
letzte Zeichen für die großen Feuer, die auf den Altären vorchrist
licher Zeit brannten. Opfertiere, Räucherwerk verflammte in dem 
Opferfeuer, wurde hinausgesandt in die Weltenweiten zu den Göttern, 
zu den angerufenen Engelhierarchien, damit sie es empfangen, ver
wandeln und als göttlichen Segen zurückspenden in die Erdenarbeit 
und das Menschenwerk. Der Opferpriester kannte die uralt heiligen 
Kultworte, die halfen, die Einheit der übersinnlichen Welten mit unse
rem Leben auf der Erde zu wahren. An manchem Kinderbett brennt 
- und nicht nur in der Adventszeit - eine Kerze, wenn die Zeitspanne 
der Vorbereitung auf das Einschlafen mit einer Geschichte und dem 
Abendlied, mit tagbeschließendem Gespräch und Gebet oder Spruch 
5efeiert wird. Das Erlebnis der brennenden Kerze mag in der Tiefe 
des Herzens ruhen, bis einmal von der Kraft des Opferns gesprochen 
werden kann: Was es heißt, über dem Spenden von Licht und Wärme 
sich selber zu verzehren. 

Rudolf Steiner hat einen Vortragszyklus, der sich mit den Wegen 
des Menschen in der geistigen, himmlischen Welt nach seinem Erden
tode beschäftigt, mit dem Bilde der Opferfeuer, an denen die alten 
Priesterweisen standen, beschlossen. Davor aber schildert er eine Ima-
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gination, einen Meditationssto:ff, durch den wir das Beobachten des 
kleinen Kindes unmittelbar verknüpfen können einerseits mit dem 
Schicksal der schmelzenden, verglühenden, versprühenden Metalle im 
Feuer und andererseits mit den Segenswirkungen der ersten, der höch
sten Engelhierarchie, der Seraphim, Cherubim und Throne. Metalle im 
Feuer sind die Grundlage unseres Maschinenzeitalters- das Kind, das 
sich aufrichtet, sprechen und denken lernt, bietet dem ruhigen An
schauen das Geheimnis dar der Inkarnation des Menschenwesens. Ru
dolf Steiner sagt1 : " ••• wenn wir in der hochgradig heißen Flamme 
das Metall schmelzen sehen, wo es aus dem festen in den flüssigen Zu
stand übergeht ... , wenn wir durch Fabriken gehen, wo beim Hoch
ofenprozeß das Eisen im flüssigen Zustand leuchtend dahinfließt, und 
besonders an jenen Prozessen teilnehmen, wo Metallerze, Antimonerze 
vom festen in flüssige und allmählich in andere Zustände übergeführt 
werden, wenn wir dieses Schicksal des Metallischen im Feuer auf uns 
wirken lassen, dann drängt sich in unsere, in uns selbst aufgelebte gei
stige Erkenntnis noch etwas ganz anderes herein! Dann gewinnen wir 
einen ungeheuer tiefen Eindruck von den Geheimnissen unseres eige
nen Daseins ... " 

Noch gewaltiger als das Bild der Kerzenflamme ist die Glut, in der 
das Eisen geschmiedet und gegossen wird. Geistige Schöpfermächte, 
seraphische Wesen sind mit der Arbeit des Menschen verbunden, emp
fangen sie und verwandeln sie in Segenswirkung, die gerade dem 
kleinen Kinde wieder zuströmt. Der Mensch ist mit allen Geheimnissen 
der Natur und mit allem Wirken der Geistwesen der Welt innig ver
bunden; Mensch und Welt finden sich in der Einheit der Schöpfung: 

"Beobachten wir, wie am Kinde das Sprechen, das Denken, die 
ganze Orientierung für das Leben, die Aufrichtung des Körpers ein
setzt, dann sehen wir jene wunderbaren Kräfte, durch die sich das 
Kind in die Welt dynamisch hineinfindet. Da sehen wir, wie die 
Orientierung der kindlichen Gliedmaßen sich auslebt in der Melodik, 
in der Artikulierung des Sprachlichen-, da sehen wir, wie der Mensch 
sich eigentlich bildet, formt in der sinnlichen Welt ... Und da sehen 
wir ruhig sich gestaltende Kräfte. Ja, es ist wunderbar, so im Laufe der 
Monate das werdende Kind zu betrachten, das vom Kriechen übergeht 
zum aufrechten Gang, das zu der ganzen Orientierung seines Körpers 
und seiner Gliedmaßen in die Weltdynamik übergeht, das dann her-

I Rudolf Steiner, Der übersinnliche Mensch anthroposophisch erfaßt, Den Haag, 18. November !92). 
Gesamtausgabe Nr. 231. 
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ausgliedert aus dem Körperlichen die Sprache, das Denken. Wenn man 
das anschaut in seiner ganzen Wunderbarkeit ... es ist ja das Schönste, 
das man eigentlich im menschlichen Leben anschauen kann, dieses 
Werden des Kindes durch Gehenlemen, Sprechenlernen, Denken
lernen ... Die Wesenheiten der ersten Hierarchie, Seraphim, Cheru
bim und Throne, sie haben zwei Seiten ihres Wirkens. Die eine ist diese, 
wo sie aus der geistigen Welt ... zu uns sprechen können ... Die an
dere Seite ist diese, wo sie hereinwirken in die sichtbare Welt- auf der 
einen Seite auf das Sprechen-, Denken- und Gehenlernen des Kindes, 
auf der anderen Seite auf alles dasjenige, was unserem Erdenprozeß 
zugrunde liegt, indem das Feuer an diesem Erdenprozeß einen Anteil 
hat, indem im Feuer die Metalle schmelzen, verglühen. Und im 
Schmelzen und Verglühen der Metalle in Feuergewalten hat sich ja 
dieser Erdball aufgebaut." 

Rudolf Steiner weist darauf hin, wie sich die Seele vertieft, wenn 
man solche Bilder "vor die Imagination rückt", wenn man in ihnen 
meditiert. 

Der Versuch, von der Wirklichkeit der Engelreiche zu sprechen, muß 
fragmentarisch sein. Rudolf Steincrs Geistesforschung und die in sei
nem Werk geschilderten Erfahrungen ermöglichen eine geistige An
schauung der Welt, durch die der Mensch nicht den nüchternen Blick 
verliert, der sich auf das Nützliche richtet. "Denn wir müssen auf dem 
Boden der Erde mit beiden Füßen gerade dann ruhen, wenn wir in 
die geistige Welt als seelisch-geistig und physisch gesunder Mensch ein
dringen wollen", sagt er in dem angezogenen Vortrage selbst. Gerade 
die Kinder, wollen wir hinzufügen, bedürfen dieser Gesundheit, der 
heiteren Erdenfestigkeit ihrer Erzieher. Aber das Suchen und Streben 
der Erwachsenen nach einer geistdurchdrungenen Weltauffassung wird 
gerade dem Kinde des ersten Lebensjahrsiebents besonders viel bedeu
ten: Heimatluft, die ihm das Einleben auf der Erde und ein gesundes 
Heranwachsen erleichtert. 

Helmut von Kügelgen 

WERDESCHRITIE 

Sonne der Liebe umleuchtet dich strahlend, 
Engel des Schicksals geleitet dich lind, 
Himmlische Wesen umwalten dein Werden, 
Erde empfängt dich als Wohnung, mein Kind! 
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Feuriges Glühen im Innern der Erde, 
Geister des Willens umkra/len dich mit, 
Hebe dein Köpfchen, breite dte Arme, 
Stehe, tue den ersten Schritt! 

Schmelzen Metalle Ztt farbigen Fluten, 
Strömende Wogen durchdringen sich, 
Wenn Cherubim dich tönend durchgluten, 
Schwinge mit ihnen, mein Kind, und sprich! 

Flüchtiger wird nun das flutende Leben, 
Löst sich wie Wolken frei von Gewicht; 
Da Seraphim sich leuchtend erheben, 
Schenken sie dir der Gedanken Licht! 

Dreifach durchdrungen von göttlichen Wesen 
öffne die Sinne und blicke um dich, 
Sonne erhellt dir die Welt nun von außen, 
Ahnend erst sprichst und empfindest du: ich! 

Bronja Zahlingen 

DAS EHEPROBLEM 

Der Anfang des Jahrhunderts zeigte im Keim und Aufbruch, was in seinem 
Verlauf emporgeschossen ist und nun zum Ende seine Früchte reifen läßt. Vor 
dem ersten Weltkrieg brachte der Reinhardt-Verlag das Ergebnis einer Frage
bogenakcion hera:us: "Das Eheproblem im Spiegel unserer Zeit", heraus
gegeben von Ferdinand Freiherr von Paungarten, München 1913. Dichter, 
Wissenschaftler, Künstler, Ra:ssefanaviker und altgermanische Narionalisten, 
evangelische und katholische Theologen beantworteten von ihren divergieren
den Starudpunkten aus die Fragen. Die eiiJJzelnen leben •ihre rücksichtslosen Ge
danken und Theorien noch nicht aus, rütteln aJber an allen Säulen und Stützen 
der morsch gewordenen Tradition - oder verteidigen sie hilflos. Nur einer 
läßt sich auf die Faszination der Fragestellung gar nicht ein - er untersucht, 
ob die Frage überhaupt berechtigt ist: Rudolf Steiner. Hinter der Erörterung 
einer Einzelfrage, "die zu nichts Erheblichem führen kann", werden die gro
ßen Geistes- und Kulturfragen der Gegenwart und die Bedeutung der Er
ziehung sichtbar. Der einzelne wird auf seine Verantwortung gegenüber dem 
Bestande des Ganzen gewiesen. Solche Verantwortung kann aber nur erkannt 
und übernommen werden, wenn die Erziehung den Blick für die Bereiche auf
geschlossen hat, aus denen der Mensch sein Menschwerden zu beurteilen ver
mag. Rudolf Steiners Brief in diesem vergilbten Sammelband ist von über-
raschender Aktualität. v. K. 
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Verehrter Herr Baron! In Ihrem Rundschreiben geht die erste Frage 
dahin, ob man die Meinung haben könne, daß eine Krise in der Ehe
frage besteht, die nach Reformen drängt. Die Antwort auf diese Frage 
hängt davon ab, welche Vorstellungen man über die Bedingungen hat, 
unter welchen von der Ehefrage überhaupt gesprochen werden kann. 
Diese Bedingungen sind dadurch gegeben, daß der Mensch sich durch 
die Ehe nach zwei Richtungen hin in ein Ganzes der Menschheit hinein
stellt. Deshalb kann er sich keineswegs das volle Recht zusprechen, über 
die Ehefrage nach persönlichen Gesichtspunkten Forderungen zu stel
len. Das eine Ganze, in das sich der Mensch durch die Ehe hineinstellt, 
ist der soziale Zusammenhang, in dem er lebt: Religionsgemeinschaft, 
Staat usw. Nicht allein der Mensch, welcher die Ehe schließt, hat ein 
Interesse, daß die Ehe zu seinem Gedeihen sei, sondern auch dieser 
Zusammenhang. Indem der Mensch diesem Zusammenhange dienen 
will, muß er in der Lage sein, mit Institutionen, welche er eingeht, dem 
Ganzen Opfer zu bringen. Daher ist jede Diskussion über die Ehefrage 
unmöglich, wenn nur die individuellen Interessen der Eheschließung in 
diese Frage einbezogen werden. Die sozialen Zusammenhänge aber 
werden z. B. ein Interessedaranhaben müssen, daß die Ehe, die ihrem 
Wesen nach so eng mit der Aufrechterhaltung dieser Zusammenhänge 
verbunden ist, als ein stabiles Verhältnis gelten könne, mit dem gerech
net werden kann, wenn es einmal besteht. Gewiß können die indi
viduellen Interessen mit den allgemeinen in Konflikt kommen; die 
Lösung der Frage liegt aber dann doch darinnen, daß der einzelne seine 
Interessen nicht über diejenigen seines sozialen Zusammenhanges stellt. 

Das zweite Ganze, in das sich der Mensch durch die Ehe hineinstellt, 
ist die Familie, und damit in die ganze Entwicklung der Menschheit. 
Das Normale ist doch, daß die Ehe mit den Kindern zur Familie führt. 
Deshalb ist das Verhältnis des Mannes zur Frau nur ein Teil dessen, was 
für die Ehefrage in Betracht kommt; der wesentlichere ist normaler
weise die Sorge um die Familie, also um folgende Generationen. Damit 
aber wird die Ehefrage zur Familienfrage. Wer nun die Kräfl:e richtig 
beurteilt, welche in dieser Beziehung in der Gegenwart walten und 
wohl auch für eine ferne Zukunft walten werden, dem wird klar, daß 
mit dem Kinde, an dem des Mannes und der Frau Herzen in gleicher 
Weise hängen sollten, ein Band gegeben ist, das zurückwirkt auf die 
Stabilität der Ehe; und diese zweifellos fordert. Etwas anderes aber 
kann ich in der modernen Ehefrage überhaupt nicht sehen, als die Frage 
nach größerer oder geringerer Festigkeit und Unauflöslichkeit des Ban-
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des. Alle anderen Fragen gehen doch immer auf diese zurück, wenn 
man sich auch dessen nicht in allen Fällen bewußt ist. Und sobald die 
Ehe in ihren notwendigen Zusammenhang hineingestellt wird, zeigt 
sich, daß sowohl der soziale wie der Familienzusammenhang immer 
dazu zwingt, die Stabilität anzuerkennen, wie auch die persönlichen 
Interessen zu anderem neigen mögen. In solchen Dingen kann der 
Mensch nicht nach individuellen Bedürfnissen Institutionen gestalten; 
er muß diese Institutionen dem Bestande des Ganzen anpassen. 

Wer so denkt, dem kann die "Krise in der Ehefrage" gar nicht als 
eine solche erscheinen, die für sich aus sozialen, historischen Gründen 
usw. beurteilt werden kann. Die Sache ist vielmehr so, daß die Gegen
wart den Menschen auf vielen Gebieten in einen gewissen Gegensatz 
bringt zwischen dem Ganzen eines Zusammenhanges und seinem indi
viduellen Erleben. Dieser Gegensatz wirkt in viele Verhältnisse der 
Gegenwart hinein, und nur eines dieser Verhältnisse ist die Ehe-Insti
tution. Was nun aus dieser Tatsache für viele Ehen folgt, hängt gar 
nicht von dem Wesen der Ehe ab, sondern von Dingen, welche außer
halb dieses Wesens liegen. Es können z. B. Ehen unglücklich verlaufen; 
aber dieses Unglück braucht gar nicht von der Ehe abzuhängen, sondern 
davon, daß der eine oder beide Gatten überhaupt nicht zur Verträg
lichkeit erzogen sind. Hier ergibt sich der Blick von einer einzelnen 
Institution auf die großen Geistes- und Kulturfragen der Gegenwart. 
Und solange diese in einem solchen Flusse sind wie gegenwärtig, führt 
die Erörterung einer Einzelfrage zu nichts Erheblichem. Eine Welt
und Lebensanschauung, welche den Menschen innere Ruhe und Har
monie gibt, wird ihre Wirkung auch auf die Ehe haben; und die Form 
der Ehe wird dann auf diese Wirkung gar nicht von Einfluß sein. 

Aus dem Gesagten ergibt sich aber, daß die "Ehefrage" mit der 
modernen Frauenbewegung im tieferen Sinne gar nichts zu tun haben 
sollte. Beide sollten ganz getrennt voneinander gehalten werden. Was 
auch mit der Frauenbewegung gewollt oder erreicht wird: auf die 
Familienfrage hat dies unmittelbar keine Wirkung. Denn es gehört 
z. B. auf ein ganz anderes Gebiet, ob durch die Hebung der sozialen 
Lage der Frau auch die Erziehung günstig beeinflußt werden kann. Das 
kann sie gewiß. Aber alle Forderungen, die durch das Wesen der Familie 
gegeben sind, bleiben für sich bestehen, wie auch die Forderungen des 
einen Teiles, der zur Ehe schreitet, im übrigen sozialen und Geistesleben 
sich gestalten. 

Aus allen diesen Gründen muß ich Ihnen, verehrter Herr Baron, 
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über Ihren Haupt-Fragepunkt und zugleich zu dem vierten Punkte 
meine Meinung dahin aussprechen, daß die "Form der Ehe", wie sie 
sich bei den gesitteten Völkern des Abendlandes herausgebildet hat, 
durch ihr eigenes Wesen niemals zu irgendeinem Kulturrückgang, auch 
zu keinem solchen in ethischer, ästhetischer oder in rassenhygienischer 
Beziehung beitragen könnte; ein solcher müßte von ganz anderen Din
gen, z. B. Fragen der Weltanschauung, der inneren Seelenharmonie usw. 
herrühren. Es könnte sich in der Ehe äußern, aber niemals durch die 
"Form der Ehe" bewirkt sein. 

Hochachtungsvollst Dr. Rudolf Steiner 

WACHSTUMSGESCHEHEN UND ENTWICKLUNGSGESTE 
DES KLEINEN KINDES 

Dem Werden und Wachsen des kleinen Kindes möchte unsere Zeit 
immer besser gerecht werden. Dies mit Liebe und Heilermut zu tun, 
ist gewiß eine der schönsten und wichtigsten zeitgemäßen Forderun
gen, die der Erzieher an sich selbst stellen kann. Die Frage ist nur im
mer, wie man eine solche Forderung, da es an Einsicht nicht fehlt, auch 
wirksam erfüllen kann. Hier sollen einige Leitideen aus der Menschen
kunde Rudolf Steiners (1861-1925) herangeholt werden, um sie auf 
ihre Aktualität hin von neuem durchzudenken und um zu sehen, wie 
sie sich ausnehmen neben allem anderen von Wissenschaft getragenen 
Bemühen, den jungen Menschen zu ergründen und ihn als ein sich 
entwickelndes Wesen auf seinen Schritten in die Welt zu begleiten1• 

Seit Rudolf Steiners hier zugrunde gelegten Veröffentlichungen 
("Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" 
1907; "Von Seelenrätseln" 1917) sind wir in eine neue Phase der Er
forschung des sich entwickelnden Lebendigen getreten. Sie ist in unge
ahnt raschen Schritten auf zwei getrennten Bahnen2 vorgerückt, den 
Problemen der physischen Substanz nachgehend wie nach den Formen 
des seelischen Verhaltens suchend. Dabei hat sie viele Details über den 
Menschen zutage gebracht, die uns als unergründliche Chiffren bedrän
gen; denn das meiste, was wir heute über menschliche Stoffeskunde 
und menschliches Verhalten wissen, harrt noch der Entzifferung, be
darf noch der Brückengedanken zu den Tatsachen des Lebens. In wel-

l Dieser Beitrag bringt Ausschniue aus einer noch unveröffentlichten Arbeit des Verfassers. 
2 A. Portmann in .Neue Wege der Biologie", München 1960. 
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ehern genauen Wechselverhältnis, wenn es ein solches gibt, stehen 
Eiweißträger und Verhaltensformen? Wo tritt der Stoff zurück und 
wo beginnt das Verhalten? Wann löst sich die Geste aus dem bloßen 
Wachstum los? Und was bedeuten diese Fragen innerhalb des Lebens
bereiches der Erziehung? 

Im ausgehenden 19. Jahrhundert schienen einst alle "Welträtsel" -
zumal für einen so naiven Forschergeist wie Ernst Haeckel - im Sinne 
einer materialistischen Auffassung von Substanz und Leben aufgrund 
der damaligen Kenntnis der Protoplasmavorgänge gelöst. Aber was 
dazumal lediglich denkendes Bemühen war, losgelöst vom Alltag, das 
ergreift heute den ganzen Menschen. Es erreicht den Willen, drängt zur 
Tat. Mit der erstmaligen Darstellung eines Hormons als eines in die 
Lebensregulationen und Stimmungslagen zuinnerst eingreifenden 
"Wirkstoffes" (so z. B. des Insulins im Jahre 1921) war eine Wende 
erreicht. Gegen Ende der zwanziger Jahre werden die Leberrhythmen 
durch Forsgren entdeckt, 1928 wird das Penicillin gefunden. Die bis
her skeptische Fragestimmung schlägt um in den Optimismus der Stoff
bewältigung. Nun kann man "eingreifen", kann "behandeln". 

Merkwürdig, wie auch das Subjekt als Forschungsgegenstand neu 
auf den Plan tritt. In weitausgreifenden psychosomatischen Unter
suchungen bemühte sich in Deutschland vor allem die Schule Viktor 
v. Weizsäckers das "Ich" und seine Leibeswirksamkeit konkret zu er
fassen. Zwischen Sehen und Bewegen besteht, ichlieh gesprochen, eine 
Art von zyklischem Verhältnis3• Nach dieser neuen Theorie des "Ge
staltkreises" sieht der Mensch nur, weil er sich bewegen kann. Und er 
bewegt sich in seiner Umwelt zielgerecht, weil er zu sehen vermag. 
Alle Elemente des Menschseins - Nervengeschehen, Stoffwechseltätig
keit, rhythmischer Funktionszusammenhang, Ichtätigkeit - tauchen 
somit in neuer Form in unserem Jahrhundert problematisch auf, d. h. 
sie werden auf ein reales Ich hingeordnet, subjektbezogen, erlebt. Diese 
Elemente suchen ihre Verschmelzung in einer neuen Anthropologie, 
die mit der alten schädelmessenden Wissenschaft von ehemals nur den 
Namen gemeinsam hat. Nach ihr verlangen schon längst alle anderen 
Wissensgebiete. In seinem letzten grundlegend menschenkundliehen 
Werke, dem Buche "Von Seelenrätseln", setzt Rudolf Steiner eine 
solche Anthropologie bereits voraus. Und zwar hält er dieselbe für 
notwendig, damit im gemeinsamen Forschungsbemühen von Anthro-

3 s. den grundlegenden Aufsatz von Dr. med. habil. Zinck .Sehen und Bewegen" in .Der Beitrag 
der Geisteswissenschaft z. Erw. d. Heilkunst", Dornach 1~50. 
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posophie und Anthropologie das Phänomen des wollenden, fühlenden 
und denkenden, sich selbst erlebenden Menschen studiert werden kann. 

Der Mensch- als ein Entwicklungsgeschehen 

Es sind zwei Kennzeichen, durch die sich die Menschenkunde Rudolf 
Steiners sogleich von der heute üblichen soziologisch orientierten Be
stimmung des Menschen abhebt. Einmal steht da das Ich als ein We
sensglied unter anderen solchen Gliedern obenan und offen vor uns. 
Es realisiert sich nach außen, und so wird es von Mensch zu Mensch 
wahrgenommen. Jedermann verfügt über die Fähigkeit, den anderen 
Menschen als ein Ich wahrzunehmen. Er wäre sonst im eigenen Ich 
hilflos dem Alleinsein ausgeliefert. Und es findet sich nach innen, als 
Zentrum, in einem Felde tätigen Seelen-Ubens, in dem es sich produk
tiv weiß. Dort nimmt es sich selbst wahr. 

In diesem Ubfeld ist der Mensch in ständiger Realisation begriffen, 
und was vor uns als Raumeserscheinung "an Haupt und Gliedern" auf
tritt, das ist seine eigene Schöpfung, das ist nur gradweise er selbst. -
Mit diesem Ich ist dem Menschen weit mehr als nur das Vermögen 
gegeben, sich mit Informationen von der Welt abfinden zu sollen oder 
aus unergründlichen seelischen Tiefen heraus gleichsam blind auf die 
Welt zurückwirken zu müssen. Im Innenraum erweitert der leicht in 
Tatsachenfremdheit eingehüllte Mensch sein Dasein, aus ihm heraus 
bewegt er sich als ein Wachsender auf sein Lebensziel hin. Von hier aus 
fällt erst ein Licht auf das, was "Leiblichkeit" ist. Diese wird durch 
den schöpferischen Anteil des Ich zu einer menschlichen Gestalt ge
prägt. Nur stufenweise kann unser Leib zum Instrument des Ich
wirkens herangebildet werden. Er setzt z. B. Gebilde für das Distanz
halten zur Welt (antipathisch: den Nervenorganismus) heraus wie 
andere Gebilde für das Beweglichhalten des Nährstromes (sympa
thisch: das Blut). Er geht mit der Welt- und hält sich doch auch ferne 
von ihr. Das Ich umgreift diese beiden Tätigkeiten und zwingt sie (die 
sich gegenseitig stillegen müßten, wären sie sich allein überlassen) zu 
sinnvollem gemeinsamem Tun. 

Zweitens haben wir in der Lehre von den jahrsiebten (vor allem, 
was den heranwachsenden Menschen betrifft) ein Zeitfeld vor uns, 
innerhalb dessen die großen FäHigkeiten der Seelenentwicklung er
scheinen können und die altersbedingten Zäsuren des Menschenlebens 
sichtbar werden. Die epochalen Ereignisse, angezeigt durch Geburt, 
Zahnwechsel, Reifeperiode, und ihre späteren Metamorphosen regie-
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ren wesenhaft dieses Leben und bewerkstelligen so, daß das kleine, 
individuelle Sonderdasein des einzelnen auch wiederum den Zug ins 
große Allgemeine, ins Menschheitliche erhält. 

Nun schließen sich in der Wirklichkeit das erste mit dem zweitge
nannten Kennzeichen zusammen. Zumal beim Kinde ist diese Wirk
lichkeit kompliziert. Wir müssen lernen, den Menschen zweimal zu 
sehen, wir müssen ihn sowohl ichlich-einmalig, als auch in Entwicklung 
begriffen, als ein sich fortbildendes Wesen auffassen können. Der 
Raumaspekt, indem er den Menschen zur vollen Erscheinung jedes 
Augenblickes drängt, wird von dem Zeitgeschehen immerfort ver
unselbständigt, ausgelöscht, indem es den erlebenden Menschen von 
einem Lebensmotiv zum anderen führt. Aber im Strome der Zeit wal
tet auch der Kompositeur, der den Menschen nach und nach immer 
stärker differenziert und ihn zu einem Ganzen, man könnte sagen: 
zuletzt symphonisch durchkomponiert. Von der Raumgestalt werden 
wir andererseits fortwährend aktuell ins Leben gestellt und zur (rela
tiv) gültigen Einheit der Person integriert, denn sonst blieben wir nur 
Motiv, nur Entwurf von uns selbst für lange Zeit. Erst dieser Tat
bestand ist es, der uns verständlich macht, warum vom anthroposo
phischen Gesichtspunkt aus vom "ganzen Menschen" nicht leichthin zu 
sprechen ist. Es stehen sich in der Wirklichkeit zwei qualitativ eben 
ganz verschiedene Ganzheiten "Mensch" gegenüber. Und neu lernen 
wir den Satz des Novalis aus den Fragmenten "Blütenstaub" zu wür
digen, der lautet: 

Die höchste Aufgabe der Bildung ist, sich seines transzendentalen Selbst 
zu bemächtigen, das Ich seines Ichs zugleich zu sein. Ohne vollendetes Selbst
verständnis wird man nie andere wahrhaft verstehen lernen. 

Damit tut sich fi.ir den Erzieher ein umfassender Blick über sein 
Arbeitsfeld auf. Dieser erst befähigt ihn, das Kindesalter ganz reali
stisch als Werde-Epoche anzusehen. Unser Ziel: auf den verantwort
lichen Ich-Menschen hin alle Bildung und Erziehung einzurichten, for
dert daher einen prophetischen Vorgriff. Wir müssen ja aus der 
Zukunft her die heutigen Kinder erziehen können ... 

Herkunft des Kindes- Leben und Bewußtsein 

Sowohl als Raumes- wie als Zeitwesen ist der Mensch an die Bilde
kräfte der Welt angeschlossen. Wie läßt sich die Natur dieser Kräfte 
näher begründen? Die Totalität des menschlichen Lebenslaufes ist ein 
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fortwährender Kampf zwischen den Lebenskräften des aufbauenden 
und den Bewußtseinskräften des abbauenden Körpergeschehens. In 
allen Lebenserscheinungen wirken die aufeinander abgestimmten 
Kräfte von Leben und Bewußtsein. Aber auch ihre geheime Ver
wandtschaft nehmen wir wahr, ihre Komplexität, sobald wir in die 
Sphäre von Gesundheit und Krankheit gelangen. Der Mensch würde 
in geschwulstbringende, verhärtende und verkrampfende, sowie in 
flüssigkeitsansammelnde, entzündliche Prozesse fortwährend ausein
anderfallen müssen ohne die Möglichkeit, eine lebensfähige gesunde 
Einheit zu bilden nach Raumgestalt und Zeitschicksal, wenn diesen 
Kräften überlassen wäre, ihrer inneren Natur nach zu wirken. Seit dem 
Lebensbeginne stehen dem Menschen auch vereinheitlichende, harmoni
sierende Kräfte zur Verfügung. Diese wirken unter seinem Signum, 
sind von der Individualität geprägt, aber nur in einem abgemilderten 
Sinne äußert sich ihre Wirksamkeit das eine Mal schaffend und pro
duktiv (blutverwandt), das andere Mal strukturierend und zehrend 
(nervverwandt). Die hier gemeinte veredelnde, ausgleichende Potenz 
ist nur dem menschlichen Bildekräfteringen eigen. Jeder Mensch trägt 
diesen fortwährenden Kampf von geläuterten Lebens- und gereinigten 
Bewußtseinskräften als eine unsichtbare Bleibegestalt in sich, solange er 
lebt. Da diese Gestalt wie ein Leib zusammenhält und auch wie dieser 
Wachstum und Regeneration sowie eine Art Stoffwechsel erkennen 
läßt, nennt sie Rudolf Steiner den Bildekräfteleib oder A.therleib. Er 
entsteht vorkonzeptionell und ist kosmischer Herkunft, aber seine 
Bildungsstätte ist doch in relativer Nähe zum elementarischen Erden
umkreis zu denken, wo Wärme und Licht, chemische und vitale Grund
kräfte gesetzmäßig miteinander wirken. 

Das erste Jahrsiebt nun tritt uns- ungeachtet seiner vielgestaltigen 
Epochen und so abwechslungsreichen Erscheinungsphasen - gerade des
wegen als ein einheitlicher Lebensabschnitt entgegen, weil es in über
wiegendem Maße die hier genannten komplexen Kräfte des mensch
lichen A.therleibes an der Arbeit hält. Das Schaffen dieser im engeren 
Sinne als Lebenskräfte zu bezeichnenden, lebendig-regsamen Sprieß
kräfte läßt sich gleichermaßen auf dem Wege nach außen (als Wachs
tum) wie nach innen (als Phantasie und Gedankenbildekraft) verfol
gen. Der auf beiden Wegen dabei zu beobachtende Ichcharakter in 
diesem Schaffen ist nicht zu verkennen. Daher sind Kinder im allge
meinen zu einseitig und daher falsch und unsachgemäß erfaßt, wollte 
man sie nur organisch oder psychologisch untersuchen und beschrei-
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ben. Sie sind ja in einmalig extremer Weise beides zugleich: Organ
wesen mit Seele darin. Wie ein Kind sich die Aufrechte übend erwirbt, 
wie es, und jedes individuell, herauswächst und herausstrebt aus seiner 
ersten liegenden, mit der Krümmung erlebten Welt und sich zur Gera
den ins Gleichgewicht emportastet: das ist daher in unserem Jahrhun
dert ganz neu als ein geistiges Phänomen des Selbstentwurfs der Per
sönlichkeit, also durch und durch human gesehen worden. Wie es durch 
den Erwerb der Sprache und seine Wahrnehmungen im Denkbereich 
immer mehr zur Weltverständigung gelangt, dabei aber zugleich sich 
sammeln und zu sich selbst, wenn auch anfänglich nur im Trotze, fin
den und die Selbstverständigung erringen lernt; das alles wird uns 
immer entschiedener faßbar, je mehr wir dazu kommen, ganz von den 
Vergleichen mit der tierischen Entwicklung abzusehen. 

Von anderer Herkunft, als sie die Lebenskräfte des Kindes auf
zeigen, spricht das erste kindliche Bewußtsein zu uns. Gerade jenes 
erste, aus dem reinen Träumen sich blitzend herausringende Aufmer
ken, mit dem ein gesundes Kind die eigene Entwicklung innerhalb der 
ersten drei Jahre begleitet, es ist ein stark in sich geschlossenes Phäno
men und tritt im deutlichsten Sinne wie ein Gegebenes auf. Ein solches 
kleinkindliches Bemerken ist zwar, wie jede Art von Bewußtsein, 
"offen". Aber vor allem ist es Dabeisein von etwas, von Potenz höhe
ren Ranges, von Seele. Es schwebt gleichsam über den Tatsachen der 
körperlichen Entfaltung, aber es ist im Blicken so groß, daß wir mei
nen, es zugleich auch in unserer Seele anwesend und als einen liebe
vollen Tröster in uns helfend und ratend zu fühlen. Die Redewendung 
"ach, das versteht es (das Kind in der Wiege) ja doch noch nicht" sollte 
nicht nur als psychologisch ungeschickt, sondern bis auf den Grund in 
ihrer sachlichen Unhaltbarkeit durchschaut werden: denn sie ist durch 
nichts gerechtfertigt. Wir beobachten das kindliche Bewußtsein am 
regsamsten beim Vorgang des Sprechenlernens und bewundern, wie 
geschickt es den täglichen Wissenszuwachs hin und her wendet und 
registriert. Es ist dabei und verfolgt lebendig, wie sich die kindliche 
Erinnerungswelt ausgestaltet (ein vierjähriges Mädchen sagt einmal: 
"Mutti, den Mann, der das Ei gegessen hat, den kann ich immer noch 
sehen!" und meint damit ein monatelang zurückliegendes Erlebnis 
während einer Bahnfahrt). Und es bemerkt genau, wie das kindliche 
Denken einsetzt (,Ich kann gar nicht mehr aufhören mit denken, wenn 
ich einmal denke', solche und ähnliche Wendungen bildet fast jedes 
Kind einmal). Es kommentiert das Leben, wie es ist, gleichsam als un-
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bestechlicher und sehr geistvoller Zuschauer - wie so manche lustige 
Straßenbahnszene mit kleinen Kindern uns immer wieder zeigt. 

Das Kinderbewußtsein ist groß und weit, bei all seiner Schärfe und 
Treffsicherheit. (Daher deutet denn oft die Sprachgeste eines Kindes 
weit über seinen Lebenshorizont hinaus, und sein Denkinhalt scheint 
wie aus unermeßlichen Weltentiefen zu stammen.) Können wir über 
seine Herkunft etwas aussagen? Ganz sicher stammt es nicht aus dem 
"Eiweißklümpchen", das damals entstand, "als Vati und Mutti sich 
ganz besonders lieb hatten" - wie uns die geschäftstüchtige Aufklärung 
immer wieder weismachen will in Ermangelung gründlicherer For
schungsergebnisse -, sondern wir müssen es zunächst als solches, als 
einen Hinweis auf sich selbst nehmen. Nur von Selbsterlebtem kann es 
im Grunde erfüllt sein. Was es uns "sagt", deutet noch immer auf den 
staunend vollzogenen Wechsel seines Daseinsschauplatzes. Es spricht 
von der vorgeburtlichen (im eigentlichen Sinne vorkonzeptionellen) 
Erlebniswelt der Menschenseele. Es erweist sich dadurch gegenüber 
allem Leib als das .1\.ltere. Der Leib ist jung, anfänglich und übend. 

Dieses äußere Erscheinungsbild des Kindes, sein physischer Leib, 
tritt mit der Geburt ins Dasein. Seine Formen verändern sich stark und 
bleibend vor unseren Augen. Sie aber tragen das Bewußtsein des Kindes 
ins Leben hinein. Da liegt ein schwierig zu überschauender Tatsachen
komplex vor. Wir müssen uns als den Ordner der kindlichen organi
schen Wachstumsverhältnisse geradezu das am Kinde vorstellen, was 
nicht sichtbar ist. Damit berühren wir eines der tiefsten Geheimnisse 
des kindlichen Wesens, das gerade darum, weil es in seiner Offenba
rungsfreundlichkeit dennoch so geheimnisvoll bleibt, auf der ganzen 
Welt unter den unverbildeten Menschen so zärtlich geliebt wird. Den 
noch ungeborenen, aber sich im Wachstums- und Entwicklungsgesche
hen schaffend übenden Teil der kindlichen Natur, der sich in die Leibes
bildekraft versenkt hat, wir nannten ihn oben den .1\.therleib. Seine 
Tätigkeit können wir, obgleich sein Schaffen selbst verborgen ist, an 
der Ausgestaltung der physischen Formen beobachten. Diese wachsen 
in schutzbedürftiger Zartheit heran und können erst nach längeren 
Reifeprozessen eine für das Ichwesen des Kindes adäquate, bleibende 
Hülle bilden. 

Man kann hier einwenden, eine solche umständliche Folge von Hin
weisen auf das Herkunftsproblem beim Kinde sei doch, gemessen am 
"einfachen Tatbestand" recht kompliziert und müsse Unverständnis 
oder gar Mißtrauen zur Folge haben. Aber es ist wohl, wenn die Fra-
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gen der HerkunA: des Menschen berührt werden, Rudolf Steiner als 
der erste Forscher dieses Jahrhunderts zu nennen, dessen Diktion von 
so außergewöhnlicher Zartheit und Bescheidenheit ist, wie es die der 
Sache angemessene Intimität erfordert. Man bringt seinen Forschungs
ergebnissen auch ein zunehmendes Vertrauen entgegen, je mehr man 
dieselben im größeren Zusammenhange zu überschauen lernt. Zu der 
geistigen Seite jener Fragen, die mit der HerkunA: des Menschen zu
sammenhängen, selbständig und gründlich forschend vorzustoßen, ist 
eine absolut drängende Zeitforderung. Wenn wir sagen: "das Kind" 
werde empfangen, werde geboren, werde erzogen, und wir unterlassen 
es, über den Wesenskern des Kindes und sein Verhältnis zur Menschen
welt eine deutliche Vorstellung zu entwickeln, so verhalten wir uns 
in praxi im schlimmsten Sinne unsozial. über die Natur des mensch
lichen Empfängnisvorgangs sind ja geradezu die barbarischsten Vor
stellungen unter uns verbreitet, und wir bemerken mit Sorge, wie sie 
durch alle Aufklärung leider nicht verändert werden, weil es an einer 
spirituell begründeten Menschenkunde durchaus fehlt. Es möge ge
nügen, wenn wir an dieser Stelle sagen: Empfängnis sei ebensosehr ein 
seelisch-geistiges wie ein physisches Geschehen ... 

Sehr geschadet hat unserer Einsicht in die Probleme des mensch
lichen Lebensbeginnes eine aus der Eiweißforschung der letzten hun
dert Jahre stammende, höchst erneuerungsbedürA:ige These. Es ist die 
Voraussetzung, es müsse alle im Menschen nachweisbare Eiweißsub
stanz eine von der Strukturverschiedenheit abhängige differenzierte 
Funktion haben. Für Muskelbewegung habe kausal die kontraktile 
Muskelsubstanz zu sorgen, für Bewußtseinsabläufe sei allein die Ner
vensubstanz zuständig. Die am Kinde immer wieder erlebte Tatsache, 
daß wir den ganzen Leib als ein beseeltes Lebewesen vor uns haben, 
wird durch jene Lehre gründlich verbaut. Wir wissen heute, daß mit 
jeder Körperzelle ein in sich ruhendes Urbild gegeben ist, das mit der 
prinzipiell gleichen Bauform, z. B. mit dem durchgehend für alle ge
sunden Menschen gültigen, gleichen Chromosomensatze ausgestattet 
ist. Das ist sehr wenig, was wir damit wissen. Vieles andere und wich
tige wissen wir eben nicht. Die bedeutungsvolle Differenzierung jenes 
Urbildes, sagen wir, in Muskelzellen, Knorpelzellen, Knochenzellen 
ist gerade nicht aus der genannten Grundausstattung der Zelle ableit
bar. Sie ist als ein Phänomen höherer Ordnung anzusehen, und die 
bisherige Eiweißforschung läßt uns total im Stich. Die Formprobleme, 
mit denen der Gesamtorganismus umgeht, sind uns noch weitgehend 
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verschlossen. Wenn wir das Hinabgleiten des "Bewußtseins", wie wir 
es in der Selbstbeobachtung jederzeit als Tatsache gegenwärtig haben, 
in die Eiweißebene des Leibes richtig interpretieren wollen, so müs
sen wir den Blick auf die später einsetzenden (die rein vitalen Wachs
tumsprozesse zurückdrängenden) Abbauvorgänge in den verschiedenen 
Körpergeweben richten lernen. In jedem Gewebe läßt sich eine Grenz
situation zwischen der "Einscheidung" von Nahrungssubstanz und 
deren Verwandlung und Ausscheidung nachweisen, sobald es älter und 
mithin "reizbarer" geworden ist. Der Übergang von Aufbau in Abbau 
erst gibt die Grundlage für das individuelle Bewußtsein im Leibe. Das 
ist eine der fundamentalen Entdeckungen Rudolf Steiners für die 
Menschenkunde. Die Menschenform im ganzen ist somit Träger der 
seelischen Regungen des Menschen. Auch darin ist sie unvergleichbar 
mit dem tierischen Organismus. Denn die humane Form gründet sich 
bis in die feinsten Gewebsteile hinein auf die aufbaulabilste und ab
baufreudigste Leiblichkeit, die wir kennen. - Von hier aus eröffnet sich 
eine gründliche Einsicht in den Fragenkreis: Ist mit der Verschmel
zung von Ei- und Samenzelle für den Beginn des neuen Lebens ein 
Boden bereitet? Wann setzen die ersten Abbauvorgänge ein? 

Jedes einzelne Organ deutet uns sogar in Kürze an, welches beson
dere Verhältnis hier Wachstum (d. i. Baugeschichte des Gewebes) und 
Funktionsgeste ( d. i. ein Hinweis auf Herkunft und Eigenart des Be
wohners) eingegangen sind. Der Bauherr ist älter als der Bau; aber er 
kann einziehen nach Vollendung der wichtigsten Bauabschnitte. Es sei 
als ein aktuelles morphologisches Beispiel die Art geschildert, wie die 
Benutzung der in der Embryonalzeit gebildeten und fertig ausgestalte
ten Lungenalveolen (Lungenbläschen) beim Neugeborenen vor sich 
geht. Während zunächst im Anschluß an die Geburt mit den eröffneten 
und durchlufteten Alveolen geatmet wird, sprossen nach dem Ionern 
der Lunge zu weitere Lungenbläschen aus, genau in der Art, wie das 
embryonal geschah. Es wird also am Organ weiter gebaut, die neu
gebildeten Alveolen sind indes differenzierter, auch größer. Auch sie 
werden von der Luft eröffnet und nunmehr beatmet, wobei die ehe
maligen "zurückgesetzten" Alveolarwände jetzt als zuführende Bron
chien benutzt werden, die daher im Laufe des Lebens eines Indivi
duums immer mehr von den atmenden Teilen der Lunge abrücken. Ein 
Baugesetz und sein Gültigkeitsbereich werden hier sichtbar: Bildung 
und nachfolgende Benutzung des aus Eiweißsubstanz gewachsenen 
Lungenorganes sind zunächst ein einheitlicher, wenn auch zeitlich 
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streng unterteilter Lebensvorgang. Die sich ausbreitende Funktion der 
Atmung ist als Gestengeschehen relativ selbständig. Sie setzt eine 
Zäsur. Wo geatmet wird, kann nicht mehr Wachstum sein. Atmung 
etabliert sich immer mehr in den Leib hinein. Und wo wir atmen, da 
fühlen wir auch. Der "Bauherr" ist anwesend. In dem Weiterschreiten 
von Bildung und Funktion regiert er gesetzgebend den Zusammen
klang der beiden. 

In wenigen Kernsätzen faßt die wissenschaftlich gestaltete kleine 
Schrift Steiners "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der 
Geisteswissenschaft" die behandelten Zusammenhänge wie folgt zu 
einem entscheidenden Hinweis zusammen: 

Bis zum Zahnwechsel im siebenten Jahre hat der Menschenleib eine Auf
gabe an sich zu verrichten, die wesentlich verschieden von den Aufgaben 
aller anderen Lebensepochen ist. Die physischen Organe müssen in dieser 
Zeit sich in gewisse Formen bringen; ihre Strukturverhältnisse müssen be
stimmte Richtungen und Tendenzen erhalten. Später findet "Wachstum statt, 
aber dieses "Wachstum geschieht in aller Folgezeit aufgrund der Formen, die 
sich bis zu der angegebenen Zeit herausgebildet haben. Haben sich richtige 
Formen herausgebildet, so wachsen richtige Formen, haben sich Mißformen 
herausgebildet, so wachsen Mißformen. Man kann in aller Folgezeit nicht 
wieder gutmachen, was man in der Zeit bis zum siebenten Jahre als Erzieher 
versäumt hat. Dr. med. Georg A. Baldszun 

VOM WIRKEN DES ICHS IM KLEINKIND - MASERN 

Beginnen wir mit einem Vergleich: ein Mann bezieht das Haus, das 
ihm seine Eltern vererbt haben; obwohl es ihm ganz gut gefällt, findet 
er doch, daß es seinem Wesen nicht entspricht; er glaubt vielmehr, das 
Haus enthalte zuviel von dem, was zu den Gewohnheiten der Eltern 
gepaßt hat; er fühlt sich selbst aber nicht nur als Sohn seiner Eltern, 
sondern als Persönlichkeit mit neuen eigenen Ideen, Plänen und Auf
gaben. Daher beginnt er einen radikalen Umbau; er modelt das Haus 
innen und außen so lange um, bis es nach sechs bis sieben Jahren ge
radezu ein Abbild seines Geschmacks und seiner besonderen Wesensart 
geworden ist. 

Was dieser Mann aus voller Bewußtheit tat, das tut unser Ich, unser 
geistiger Wesenskern, in den ersten sieben Lebensjahren, zwar ohne 
eigenes Bewußtsein seiner Ziele, aber mit größter Intensität, Folge
richtigkeit und Weisheit. In der Tiefe unseres Geistes ist eine Fülle 
hoher Weisheit verborgen, die auf die Erfahrung vieler vergangeuer 
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Erdenleben schließen läßt. Jedes neugeborene Kind bringt diesen Er
fahrungsschatz mit. 

Das geistige Wesen, das Ich, beginnt mit dem ersten Atemzug den 
Körper, der ihm von den Eltern vererbt ist, zu "beziehen", und dieses 
"Gehäuse" nach den Erfordernissen seiner Eigenart umzumodeln, wo
bei es im Laufe der ersten sechs bis sieben Lebensjahre die ganze Mate
rie dieses Körpers auswechselt; schließlich stößt es sogar, wie um 
uns den ganzen Vorgang anschaulich vor Augen zu führen, die Milch
zähne ab. Beim Zahnwechsel ist der kindliche Körper bis in die letzte 
Eiweißzelle hinein völlig umgebaut, ja ausgewechselt und entspricht 
jetzt der Einmaligkeit und Einzigartigkeit der Struktur des Ichs. 

Die Tatsache, daß der siebenjährige Körper jedes Kindes bis in die 
Struktur jedes Haares, bis in jede Fingerlinie hinein auf der Erde ein
malig ist, zeigt, daß der Geist, der sich in dieser einzigartigen Weise 
bis in den Stoff des Körpers einprägt, nicht ein Produkt der Ver
erbung oder gar das Endergebnis einer rein physischen Entwicklungs
reihe sein kann, sondern als Auswirkung eines neuen geistigen Ein
schlages, nämlich des Erscheinens eines mit einer spezifischen Prägung 
versehenen Geistkeims, eben des Ichs, verstanden werden muß. 

Jedes einzelne Ich ist aber nicht nur erfüllt von ganz neuen Impul
sen, Ideen und Plänen, sondern es wird angetrieben von einem unbän
digen Lebenswillen, aus dem heraus die unerhörten Kraftleistungen 
entspringen, die das Ich täglich, stündlich, ja minütlich zu vollbringen 
hat- ein ganzes Leben lang, zu keiner Zeit aber in der Vielseitigkeit 
und Intensität wie im Kleinkindalter. 

Das Ich des Kindes muß immer mehr "Herr im Hause" des Körpers 
werden, bis es alle seine Funktionen beherrschen gelernt hat; ange
fangen vom Greifen, Sitzen, Stehen, Sprechen, von der Orientierung 
im Raum, vom Denken und Fühlen und vielen anderen Fähigkeiten. 
Es muß das geordnete Zusammenspiel der inneren Organe regeln, eine 
in ihrem Umfang geradezu unfaßliche Aufgabe. Vom Wachstum und 
der körperlichen Entwicklung wurde schon gesprochen; hinzu kommen 
noch andere Lebensprozesse, die Gesundheit, Krankheit, Regeneration 
und Heilung umfassen*. 

~ Der Verfasser verfügt über reiche praktische Erfahrungen als Kinderarzt, die er in seinem vielgele
senen Budle .,GebtJrt 1md Kindh~it. Aus dtr Praxis eines Kinderarztes• (Verlag Vittorio Kloster
mann, Frankfurt} mitgeteilt hat. Band I - Das gesunde Kind - und Band II - Das kranke Kind -
sind in der siebten Auflage von 1967 zu einem Bande zusammengefaßt. Aus dem Gesamtwerk, das 
sowohl die geistig-scclisdle Entwicklung des Kleinkindes besdlreibt als audl in umfassender Weise 
praktisdle Ratschläge und Hilfen anbieten bnn, lassen wir das Kapitel über die Masern hier folgen. 

Die Redaktion. 

225 



Masern. - Bei den eigentlichen Kinderkrankheiten, deren ge
meinsames Kennzeichen der rote Hautausschlag ist, also Masern, 
Scharlach und Röteln, wird der Sinn des Krankwerdens besonders 
deutlich. Man hat dafür das Wort "Lebenshilfe" gefunden, das den 
Tatbestand treffend wiedergibt. 

Ich behandelte einmal ein an Masern erkranktes eineiiges Zwillings
pärchen. Das eine Kind erkrankte mit schwerem Masernausschlag und 
hohem Fieber, während die Krankheitserscheinungen bei dem Ge
schwisterchen nur ganz leicht auftraten. Nach Ablauf der Krankheit 
entwickelte sich das schwerer krank gewesene Kind außerordentlich 
erfreulich; es war offensichtlich zu größerer körperlicher Gesundheit 
und seelischer Harmonie durchgestoßen, während das Geschwisterchen 
noch lange Zeit mit seiner leiblichen Entwicklung zu kämpfen hatte 
und ein unausgeglichenes Wesen zeigte. Die gleiche Infektionskrank-
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heit kann also bei eineiigen Zwillingen in ganz verschiedener Stärke 
auftreten und zu entsprechend unterschiedlichen Ergebnissen führen, 
so daß die "Lebenshilfe" der Erkrankung nur in dem einen Falle voll 
wirksam wurde. Dieses Beispiel zeigt wieder einmal, daß eine Krank
heit nicht von außen wie etwas Fremdes in einen Menschen eindringt 
oder von Erregern in einen gesunden Menschen hineingetragen wird, 
denn sonst könnten nicht so verschiedene Verläufe und Auswirkungen 
vorkommen. Immer liegt die Krankheit bereits im Kranken vor, und 
der sogenannte Erreger gibt nur den letzten Anstoß zum Ausbruch. 

Fast alle Kinder haben die Masern zu ihrer gesunden Entwicklung 
nötig, sie sind also innerlich krankheitsbereit; deshalb führt fast jede 
Ansteckung zur Erkrankung. Ein nicht durchmaserter Mensch stellt 
eine große Ausnahme dar. Schon eine leichte Berührung mit einem 
akut Erkrankten führt, besonders in den Tagen kurz vor Ausbruch 
des Masernausschlages, nach zehn bis elf Tagen zum Beginn der katar
rhalischen Vorkrankheit, der nach weiteren drei bis vier Tagen der 
Ausbruch des Ausschlages folgt. Am Bild, das der Masernprozeß ge
wissermaßen auf die Haut des Kindes malt, können wir das Wesen 
dieser Krankheit erkennen. Unter raschem Fieberanstieg quillt die 
Haut des Gesichtes auf, so daß die Gesichtszüge unscharf und ver
waschen werden. Die Schleimhäute der Augen, der Nase, des Rachens, 
des Kehlkopfes und der Luftröhre zeigen ebenfalls entzündliche 
Schwellungen und sondern Flüssigkeit ab. Hinter den Ohren begin
nend, breitet sich über den Kopf und dann über den ganzen Körper 
ein großfleckiger roter Ausschlag aus, der auch die inneren Schleim
häute befällt. Es kommt zur Lichtscheu, Bindehautentzündung, Schnup
fen und Katarrh der Luftwege, in seltenen Ausnahmefällen sogar zur 
Steigerung des Gehirnwasserdrucks und dadurch bewirkten Bewußt
seinsstörungen oder Krämpfen. An den auf der Schleimhaut der Seiten
teile des Mundes auftretenden weißen, wie Kalkspritzer aussehenden 
Fleckchen erkennt der Arzt die Masern, deren Diagnose, z. B. Röteln 
gegenüber, oft gar nicht leicht zu stellen ist. 

In all diesen Erscheinungen zeigt sich eine Art von Aufruhr, von 
Aufgerührtsein im Wasserorganismus des Kindes, dessen Körper ja 
noch zu fast siebzig Prozent aus Wasser besteht. Wir weisen auf die 
im ersten Band gegebene Darstellung, wonach in diesem Körperwasser 
die Bildekräfteorganisation lebt. Bei den Masern drängt sich unge
wöhnlich viel Wasser in die Haut des Gesichtes und in die Schleim
häute der Luftwege. Das oft sehr hohe Fieber weist auf die besondere 
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Aktivität des Ichs hin, durch die offenbar dieser ganze Aufruhr be
wirkt wurde. Nach drei bis vier Tagen blaßt der Ausschlag ab, die 
Gedunsenheit des Gesichtes geht zurück, die entzündliche Reizung der 
Schleimhäute läßt nach, Husten und Schnupfen verschwinden, das 
Kind erholt sich rasch. Es gibt aber auch Masernfälle mit schwerem, 
hartnäckigem Husten und starkem KrankheitsgefühL 

Aufmerksamen Beobachtern fällt in den nächsten Wochen nicht nur 
eine erfreuliche Ausgeglichenheit im Wesen des Kindes auf, das manche 
ungute Angewohnheit überwunden hat, sondern auch oft eine auf
fällige Knderung der Gesichtszüge. Mit Erstaunen stellen die Eltern 
fest, daß eine bisherige Khnlichkeit mit Vater oder Mutter verschwun
den ist; es ist nämlich bis in die Gesichtszüge hinein durch die Krank
heit zu sich selbst gekommen. Der ganze Vorgang ist ein besonders 
handgreifliches Beispiel für die wiederholt geschilderte Umwandlung, 
die das Ich am "Modellkörper" im Laufe der Jugendjahre zu voll
ziehen hat. Die Masern geben dem Ich die Gelegenheit, die vererbten 
Bildekräfte zu durchdringen und die von ihnen getragenen Erbanlagen 
so zu verwandeln, daß das Kind die ihm gemäße individuelle Form 
gewinnen kann (s. Kap. Vererbung, Bd. I). 

Bei der Behandlung der Masern gelten folgende Ratschläge: man 
vermeide jede überflüssige Behandlung; insbesondere versuche man 
niemals, das Fieber gewaltsam zu senken, auch nicht, wenn es über 
40 Grad beträgt. Unter allen Umständen vermeide man jedes Mittel, 
das den Husten unterdrückt. Durch solche Mittel kann die mit Recht 
so gefürchtete Masern-Lungenentzündung hervorgerufen werden. Der 
Reizzustand der Schleimhäute führt selbstverständlich zu erheblichem 
Husten. Ein gutes Lösungsmittel, wie etwa das Weleda Hustenelixier, 
wird dem Kind Erleichterung verschaffen. Viel mehr ist nicht notwen
dig, da der Husten sowieso nach zwei bis drei Tagen nachläßt. Man 
vermeide während des Ausschlages jede Art von Brustwickeln. Bei 
großer Unruhe macht man schnell und geschickt und unter Vermei
dung einer Abkühlung Essigwasserwaschungen mit lauwarmem Was
ser, zu einem Drittel mit Weinessig versetzt; energische Abreibung des 
Rumpfes und der Beine, nicht abtrocknen (s. S. 157). Bei Lichtscheu ist 
Abdunkelung des Zimmers erforderlich. Im übrigen sorgt man für 
tägliche gute Verdauung, möglichst durch Einläufe. Als Diät vor allen 
Dingen Obstsäfte und frisches Obst, bei kleinen Kindern heiße Milch, 
die zur Hälfte mit Emserwasser verdünnt ist; keine eiweißhaltige so
genannte kräftige Kost. Erst auf dringendes Verlangen des Kindes 
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Rückkehr zur normalen Kost. Zehn Tage strenge Bettruhe und weitere 
zehn bis vierzehn Tage Schonzeit. Nach Abklingen des Fiebers hat sich 
mir Waldon li (Weleda) als Kräftigungsmittel bewährt, aber man 
kann auch ein anderes natürliches Kalkpräparat mit Eisenzusatz 
geben. 

Dr. med. Wilhelm zur Linden 

PJi.DAGOGISCHE GESICHTSPUNKTE ZU EINEM 

KINDERGARTEN-BAU UND DESSEN EINRICHTUNG 

In einer Zeit, in der die pädagogischen Instinkte mehr und mehr 
schwinden und das Kind im ersten Jahrsiebentin seiner Eigenart nicht 
mehr ohne weiteres verstanden wird, in der man intellektuell an das 
kleine Kind herantritt und damit beste Menschheits- und Mensch
werde-Kräfte gefährdet, erscheint es ganz besonders wichtig, eine 
Stätte für das kleine Kind zu schaffen, die seinem Wesen gemäß ist. 
Im ersten Jahrsiebt ist es mit seinen Sinnen ganz ausgebreitet in seiner 
Umgebung. Alles, was es durch die Gesamtheit seiner Sinne wahr
nimmt, bildet nicht nur gesund- oder krankmachend an der Aus
gestaltung und Formung der inneren Organe des Kindes, sondern 
wirkt auch auf die Moral, den Charakter, auf sein gesamtes Mensch
werden. Die Umgebung muß im weitesten Sinne verstanden werden. 
Es gehört zu ihr alles menschliche Handeln, Mimik und Geste, Töne, 
Farben, Formen, Raumgestaltung, Architektur und vieles mehr. Macht 
man sich bewußt, daß dieses alles grundlegend für das ganze spätere 
Leben auf das Wesen des Kindes wirkt, so erkennt man, wie bedeu
tungsvoll es ist, die Umgebung für das kleine Kind sinngemäß zu ge
stalten. 

In diesem Sinne wurde versucht, einen Plan für einen Waldorf
Kindergarten-Bau zunächst nicht aus architektonischen, äst)hetischen 
oder nützlichen, sondern allein aus pädagogischen Gesichtspunkten 
heraus zu entwickeln. Er möchte dem Wesen des kleinen Kindes nicht 
nur entsprechen, sondern selbst "Bild" sein für das, was Aufgabe des 
Waldorf-Kindergartens in der heutigen Zeit ist; er soll heilend, bele
bend und schützend auf das kleine Kind wirken. 

Das Zentrale eines Kindergartens ist der "Gruppenraum", in dem 
sich hauptsächlich das Leben der Kinder abspielt. Vom Nützlichkeits-
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standpunkt aus würde man erwägen, zwei oder drei kleinere ineinan
dergehende Räume zu bauen, um damit die Möglichkeit zu haben, 
viele Eckchen zu schaffen, in denen die Kinder ungestört für sich oder 
auch in kleineren Gruppen spielen können. Lebt man mit kleinen Kin
dern, so weiß man aber, daß sie sehr stark die Nähe des Erwachsenen 
suchen und räumlich möglichst keine Sonderung oder gar Trennung 
wollen. Ein sehr treffendes Bild für die Beziehung des kleinen Kindes 
zum Erwachsenen ist das der Glucke mit ihren Küken. Die Kleinen 
entfernen sich nur so weit, daß sie jederzeit schutz- und wärme
suchend unter die Flügel der Mutter zurückkehren können. Das kleine 
Kind selbst ist ja von Natur aus noch in keiner Weise differenziert. 
Die leiblichen, seelischen und geistigen Kräfte wirken noch einheitlich 
zusammen, eine die andere bedingend und ineinander übergehend. Auf 
diese Gesamtheit wirkt nun alles, was das kleine Kind erlebt, und in 
ihr können allseitige, vielseitige Fähigkeiten geweckt und entfaltet 
werden. Die Erhaltung dieser Einheit ist Aufgabe des Erziehers im 
ersten Jahrsiebt. - In einem einheitlichen, entsprechend großen, "alles 
umfassenden" Gruppenraum kann das Kind im kleinen Abbild die 
Welt - seine Welt - in ihrer Vielfältigkeit als Einheit erleben und 
fühlt sich durch die allseitige Nähe des Erwachsenen geborgen und 
begleitet. 

Welche Form ist nun einem solchen Raum gemäß? - Alles Leben
dige, das im Beginn seiner Entwicklung steht, lebt sich in runden For
men dar. Als Urform für alles lebendige Werden kann man das Ei 
betrachten. Seine Form- das Oval- liegt im Prinzip dem Grundriß 
für den Gruppenraum zugrunde. Ganz bewußt werden Ecken, wie 
wir sie in der heute üblichen kubischen Bauweise haben, vermieden. 
Ecken schaffen immer Bewußtsein. Man kann das an einem Beispiel 
deutlich erleben: Hat man eine Kugel und einen Würfel als vollkom
mene Formen für das Runde und Eckige in der Hand, so erlebt man 
an der Kugel, daß man sie fortwährend in der Hand bewegen kann 
und dabei im "Träumen" bleibt. Nimmt man dagegen einen Wiirfel, 
so wird allein schon das Tasten, indem es die Kanten erfühlt, be
wußter. Aber auch das Auge macht das Abbrechen und Weiterführen 
der Linien in eine andere Richtung mit; und immer dort, wo die Rich
tung eine andere wird, entsteht Bewußtsein. Stellt man den Würfel 
auf eine feste Unterlage, so liegt er mit der ganzen Fläche auf und 
man erlebt in ihrer Urbildlichkeit die drei Raumesrichtungen, die wir 
ja nur im Festen, im Irdischen haben. über die Kugel dagegen kann 
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der Blick "gleiten". Sie wird vor allem in der Peripherie erlebt. Stellt 
man nun eine Kugel auf eine feste Unterlage, so sieht man, daß sie 
nur mit einem winzigen Punkt den Grund berührt. - Als Bild für den 
Kosmos wurde die Kugel immer erlebt. Als ein "kosmisches Wesen" 
kann auch das kleine Kind betrachtet werden. Erst anfänglich und 
nur traumhaft berührt es die Erde. Symbol für die Erde ist das Vier
eck, die Erde als der Ort, auf dem die Menschheit Bewußtsein ent
wickelt. Bewußtsein ist aber immer auch Todesprozeß. Das Tages
bewußtsein baut physisch ab, während im Schlaf, wo das gewöhnliche 
Wachbewußtsein ausgeschaltet ist, der Körper wieder aufbaut, sich 
regeneriert. Das kleine Kind ist vor allen Dingen im Aufbau seines 
physischen Leibes begriffen. Erst nachdem als letzter sichtbarer Ausdruck 
dafür die zweiten Zähne gebildet sind, stehen diese leibaufbauenden 
Kräfte dem Gedächtnis, dem Denken, dem Hereinwachsen in das 
Wachbewußtsein zur Verfügung. Vor dieser Zeit ist es Aufgabe des 
Erziehers, durch Rhythmus und Wiederholung das Kind zu "Seelen
gewohnheiten" zu bringen, durch die es "träumend" ins Leben hinein
wachsen kann. Das Bewußtmachen durch Belehrungen, Erinnern, durch 
alles von außen herangetragene Lernen nimmt dem Kind die nötige 
Ruhe und Kraft, die es braucht, um seinen Leib als physische Grund
lage für die seelisch-geistige Entwicklung gesund aufzubauen. - Allein 
schon durch die heutige Zivilisation wird das Kind dauernd aus dem 
Träumen herausgerissen. Ist es möglich, das Kind mit runden Formen 
zu umgeben, so sind diese wesentliche Hilfen, das Kind zum Träumen 
zurückzuführen und damit auch wieder zu einem gesunden phantasie
vollen Spielen und Nachahmen. 

Wesentlich sind auch die Licht- und Farbenverhältnisse in einem 
Raum, der für Kinder geschaffen ist. Daß die Farbanstriche in den 
Klassenräumen der Waldorfschulen durch den gesamten Farbkreis 
gehen, beginnend bei Rot in der ersten Klasse, über das Gelb, Blau bis 
zum Rötlich-Violett in der zwölften Klasse, hat seine tiefe Bedeutung 
aus der sinnlich-sittlichen Wirkung der einzelnen Farben heraus. Kin
der haben von sich aus noch eine unmittelbare Beziehung zur Wesen
haftigkeit der Farbe. Richtig angewandt, kann man mit Farben thera
peutisch wirken. - Sehen wir das kleine Kind wiederum in seiner 
Undifferenziertheit und als "kosmisches Wesen" allmählich in das 
Erdenleben hereinwachsend, noch nicht angekommen bei dem stark 
wirkenden Rot, so bietet sich aus dem Farbenkreis das "Inkarnat", 
auch "Pfirsichblüt" genannt, an. Diese Farbe steht zwischen dem 
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Rot und dem Blau, zwischen den aktiven und passiven, zwischen den 
warmen und kalten Farben. Das "Inkarnat" ist in seiner Wirkung 
zart, objektiv, freilassend. 

Gestaltet man den Gruppenraum in der Weise, daß nur von einer 
Seite, und zwar von der Schmalseite des Ovals, Licht in den Raum 
kommt, so entsteht ein Teil, der viel Licht hat, und ein Teil, der mehr 
im Dämmern liegt. In diesem etwas dunkleren Teil wäre der Platz für 
den Tisch, an dem die Kinder in Ruhe, ohne viel äußere Ablenkung, 
essen können, wo die Märchen erzählt werden. Hier haben auch die 
Kinder, die nur schwer zu einem ruhigen, vertieften Spiel kommen, die 
allzu leicht ablenkbar sind, die Möglichkeit, durch die schwächeren 
Lichtverhältnisse "zu sich" und wieder ins Träumen zu kommen. In 
der Praxis zeigt es sich, daß die Kinder instinktiv den für sie richtigen 
Ort zum Spielen im lichtreichen oder lichtärmeren Bereich des Raumes 
meist selbst finden. - In der Gegenwart wird vielfach die Auffassung 
vertreten, daß schon der Säugling in möglichst hellen Räumen gehalten 
werden soll mit einem Ausblick nach allen Seiten. Das hat zur Folge, 
daß diese Kinder von Anfang an viel wacher und "intelligenter" 
sind-, eine Erscheinung, die heute durchaus gewollt wird. Was aber 
dieses "Wachsein" für die Entwicklung des Kindes bedeutet, wurde 
oben schon ausgeführt und wird auch von ärztlicher Sicht in dieser 
Weise gesehen. 

Eine neue, zeitbedingte Aufgabe kommt auf den Kindergarten zu
das sind die "häuslichen Arbeiten", die das Kind in ihrer Urbildlich
keit zu Hause kaum noch erlebt. Dort ist alles darauf ausgerichtet, 
daß es möglichst bequem und schnell "erledigt" werden kann. Viele 
Maschinen nehmen der Mutter einen Teil der Hausarbeit ab. Was aber 
dem Erwachsenen Erleichterung schafft, bedeutet für das kleine Kind, 
das nachahmen und mittätig sein möchte, Verarmung. Daß manArbei
ten sorgfältig von Hand ausführt mit dem angemessenen Ernst und 
gegebenenfalls mit Anstrengung, daß der Erwachsene seine Arbeit gern 
tut und die Folgerichtigkeit der einzelnen Arbeitsgänge selbstverständ
lich einhält, sind für das Kind unersetzbare menschenbildende Ein
drücke und Erlebnisse. Da das kleine Kind, wenn es im Kindergarten 
ist, die häuslichen Arbeiten der Mutter, besonders auch das Kochen, 
nicht mehr so intensiv miterlebt, ist bei dem Entwurf für einen Kin
dergarten-Bau eine Küche mit eingeplant. Hier sollen- zusammen mit 
den Kindern- in einem Holzbottich von Hand die Tücher, Schleier, 
die Schafwolle gewaschen werden. In einem gemauerten Ofen könnte 
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täglich ein Holzfeuer gemacht werden, auf dem das gemeinsame zweite 
Frühstück bereitet wird. Das Zubereiten der Nahrung geschieht vor 
den Kindern, damit sie in den Gebärden des Erwachsenen Dankbar
keit und Ehrfurcht gegenüber der Nahrung erleben. 

Was bisher über die äußere Gestaltung des Raumes gesagt wurde, 
triffi: auch für die innere Ausgestaltung zu. Das Kußere und das Innere, 
müssen sich entsprechen. Man muß bedenken, daß im Grunde die 
Inneneinrichtung dem Kinde noch näher ist, denn hier geht es mit den 
Dingen um. Faßt man noch einmal ins Auge, wie Formen auf das 
kleine Kind wirken und welche ihm gemäß sind, so kann es sich nicht 
nur darum handeln, kleine und leichte Möbel zu bauen. Hier muß das 
Künstlerische mit dem Zweckmäßigen zusammengehen. Die Aufgabe, 
die ein Möbelstück erfüllen soll, muß sich in der Form ausdrücken. 
Gelingt dies, so bewahrheitet sich, daß alles, was wahr ist, in seiner 
Wirkung immer auch schön ist.- Greifen wir ein Beispiel heraus: den 
Stuhl. Er hat die Aufgabe, den sitzenden Menschen zu tragen. Wann 
aber sitzt der Mensch? Zum Essen, zu bestimmten Arbeiten, zu einer 
Unterhaltung. Das Kind im Kindergarten sitzt meist nur zum Essen, 
beim Malen, Plastizieren, Märchen hören ... Es gibt moderne Stühle, 
die laden nicht zum Sitzen ein, sondern eigentlich zum "Sich-gehen
lassen". Sie sind das Gegenbild zu dem, was durch die Formgebung 
eines Stuhles auf das kleine Kind erzieherisch wirken soll. Denn beim 
Essen ist es angebracht, gerade, aufrecht zu sitzen, die Haltung einzu
nehmen, die die eigentlich menschliche ist. Sie ist auch notwendig, um 
eine entsprechende Arbeit gut auszuführen, und nicht weniger bei der 
Unterhaltung von Mensch zu Mensch in gegenseitiger Achtung. Innere 
und äußere Haltung wirken ineinander. Ist die Stuhllehne außerdem 
in der Weise gestaltet, daß sie dem Kind das Gefühl des "Umhüllt
seins" gibt, was noch stärker in kleinen hölzernen Sesseln mit Arm
lehnen gegeben ist, kommt man einem dringenden Bedürfnis entgegen. 

Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle bleiben, daß auch die Qualität 
des Materials auf das kleine Kind wirkt. Es bleibt ihm nichts nur 
äußerlich. Befaßt man sich mit der Qualität der Holzarten, so wird 
man zu berücksichtigen lernen, welches Holz dem jeweiligen Möbelstück 
entspricht. In einem Raum, in dem die verschiedenen einheimischen 
Hölzer sinnvoll verwendet sind, hat man nicht etwa den Eindruck 
des "Zusammengetragenen" im negativen Sinne oder den einer Un
ruhe. Der Zusammenklang der verschiedenen Holzarten wirkt erfah
rungsgemäß wohltuend und belebend. 
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Im Hinblick auf diese Ausführungen kann man sich fragen: Ist das 
alles wirklich so wesentlich? - Schaut man zurück auf die Bauformen 
vergangener Kulturen, auf die Baustile bis in die heutige Zeit, so 
spricht sich in jeder Epoche eine bestimmte Stufe des menschlichen Be
wußtseins aus. Und was als Form äußerlich vom Menschen erlebt 
wird, wirkt wiederum bildend auf ihn zurück. In der heutigen Zeit 
findet der Mensch nicht mehr instinktiv oder allein aus künstlerischem 
Empfinden die ihm gemäßen Formen, er muß sich alles mit Gedanken
mühe erarbeiten. - Das Bemühen innerhalb der Waldorf-Pädagogik 
beruht auf Menschen-Erkenntnis. Eine solche muß sich heute über alles 
erstrecken, was am Mensch-Werden mitbildet, und darin sind größte 
und unscheinbarste Dinge eingeschlossen. In seinen Aphorismen über 
Erziehung sagt Christian Morgenstern: "Ich schreibe der Gegenwart 
schön gebildeter Gegenstände einen großen Einfluß auf den Menschen 
zu. So sollten wir die Möbel unserer Kinderzimmer mit außerordent
licher Sorgfalt auswählen." 

Elke-Maria Rischke 

GEDANKEN ZUM BAUPROGRAMM DES ARCHITEKTEN 

Der Ausdruck "Kindergarten" ist für moderne Verhältnisse über
holt, da er nicht mehr das Wesentliche aussagt. Sicher ist ein Garten 
am Haus des Kindes nötig, und das Haus möge im Rasen und unter 
Bäumen eingebettet liegen: das Entscheidende jedoch ist nicht der Gar
ten, sondern das Gebäude selbst. In der veränderten und sich schnell 
weiter verändernden Struktur der modernen Gesellschaft erhält dieses 
Haus des Kindes immer größeres Gewicht. Es gewinnt allmählich seine 
Eigenform und seine Selbstbedeutung. Die geänderte Rolle ist unter 
Fachleuten, den Psychologen, den Pädagogen und Sozialforschern 
bekannt, und seit längerer Zeit setzen sich auch Architekten mit der 
Eigenform dieses Gebildes auseinander, das bis vor kurzem lediglich 
als Anhängsel an übliche Schul- und Gemeindebauten ein bescheidenes 
Dasein gefristet hat. 

Wie die Waldorfschulbewegung Entscheidendes zum allgemeinen 
Erziehungswesen beigetragen hat und ihr Lehrplan sich grundsätzlich 
von dem der anderen Schulen unterscheidet, so werden auch für diese 
Bauten der Kleinen neue Vorschläge und Richtlinien erarbeitet. 

Die Waldorfschulen genießen (im Gegensatz zu den öffentlichen 
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Schulen) nur in seltenen Fällen den Vorzug, ihre Schulanlagen in einem 
einzigen Vorgang planen und fertigstellen zu können. Sowohl Planung 
wie Ausführung erstrecken sich meist über Jahre und sind jeweils den 
veränderten Verhältnissen anzupassen. Das hat allerdings auch Vor
teile: sie gehen besser mit der Zeit und werden nicht im Ganzen "un
modern", wie es so viele "neue" Schulgebäude bereits geworden sind
schließt aber zugleich bestimmte Nachteile in sich. Diese Nachteile 
zeigen sich insbesondere darin, daß zunächst nur die notwendigsten 
Gebäudetrakte errichtet und andere (wie Saalbau und Gemeinschafts
anlagen) zurückgestellt werden. Zu diesen zurückgestellten Anlagen 
gehörten leider oft auch die Neubauten für Kindergärten. Die Kin
dergärten sind deshalb bei vielen Waldorfschulen in Behelfsbauten 
untergebracht, in provisorischen Nebengebäuden, und verbergen so 
die latenten Möglichkeiten, die baulich in ihnen beschlossen sind. Erst 
wenige Waldorfschulen haben sich bisher zu eigengestalteten Kinder
gartenhäusern durchringen können, und selbst diese Bauten können 
vielfach durch die besonderen Bedingungen ihrer örtlichen Begrenzt
heit noch nicht als typische und repräsentative Anlagen - im Sinne von 
Anschauungsobjekten für die zugrunde liegende Erziehungsidee -
gelten. 

Alle Bauten für die Kinder, welche noch nicht die Schule besuchen, 
unterscheiden sich zunächst nach ihrer Aufgabenstellung. Die üblichen 
Kindergärten beherbergen Kinder von drei bis sechs Jahren. Die noch 
kleineren besuchen die Kinderkrippe, die bereits schulpflichtigen den 
Kinderhort, und daneben existieren für die Anwärter von Sonder
schulen die heilpädagogischen Kindergärten. Die Kindergärten unter
scheiden sich, weil sie für Halbtags- oder Ganztagskinder eingerichtet 
sind. In vielen Waldorfkindergärten stellen die Halbtagskinder das 
größere Kontingent, so daß sich meist die Anlage zusätzlicher Schlaf
räume erübrigt, da sich die Bettehen für die Mittagsruhe in einem der 
freien Gruppenräume aufstellen lassen. Es gibt da Grundsatzfragen, 
die in die Baugestaltung eingreifen. Man kann die Anschauung ver
treten, daß sich das kleine Kind mindestens halbtägig im Bereiche der 
Familie aufzuhalten habe. Was aber tut die alleinstehende berufstätige 
Mutter, für deren Kind doch gesorgt werden muß? 

Für eine Schule, die sich der gesamten Bereiche der Erziehung an
nimmt, wird die Einordnung des neuen Kindergartens von besonderer 
Bedeutung sein. Je nach Aufgabenstellung und Zusammenfassung der 
genannten Kindergruppen sind Anordnung und Raumbedarf zu er-
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mitteln. Die Gesamtanlage kann also vom Kleinkindergarten bis zu 
einer umfassenden Kindertagesheimstätte reichen. 

Kindergärten sind ein ergänzendes Erziehungsmittel in einer ge
störten Sozialordnung. Das kleine Kind gehört primär in die Familie 
und in die Wärme der Mutter. Da aus Gründen, die hier nicht behan
delt werden können, die Möglichkeiten familiärer Betreuung in der 
modernen Gesellschaft eingeschränkt sind, hat der Kindergarten eine 
notwendige Ausgleichsfunktion, welche die Mißstände der Sozial
struktur wieder aufzuheben vermag. 

über die Funktion von Kindergärten gibt es eine gewisse Literatur. 
Es gibt staatliche Verordnungen und Richtlinien. über die Allgemein
begriffe, was unter einem Kindergarten zu verstehen sei und welche 
Aufgabe ihm zukomme, sind sich die Fachleute im allgemeinen einig. 
Wie sich aber dann in der Praxis das Gebilde ausnimmt und darzu
stellen hat, hierüber gehen die Vorstellungen sehr schnell auseinan
der. - Man spricht ganz fromm von kindgemäßer Gestaltung und 
familienähnlicher Betreuung, von Behütung und Nestwärme - und 
was wird geboten? Man schaue sich moderne Kindergärten an. Wir 
finden da Gebäude mit Ganzglaswänden, wie sie für Büroanlagen 
zweckmäßig sind; es gibt bescheidene und aufwendige Anlagen, Flach
dachhäuser wie Star-Bungalows oder Industriebaracken. Alles wird 
mit den gleichen guten Wünschen und Absichten begründet. In weitem 
Umfang und allerorten finden wir solch verfehlte Planungen, "miß
glückte Verse" in Bauform. Die Sinneseindrücke in den frühen Kind
heitsjahren sind aber von entscheidender Bedeutung für die spätere 
Lebensentfaltung! 

Der Rasterbau, bei modernen Architekten ungemein beliebt (weil 
so bequem zu planen), stellt so ziemlich das Ungeeignetste dar, was 
man verwenden kann. Die übliche Wiederholung rein rechteckiger 
oder quadratischer Räume ist verfehlt. Das Nest ist rund! - Flache 
Decken allein sind schon fragwürdig - es sei, die Nacktheit solcher 
Raumabdeckungen würde durch andere Raumgestaltungsmittel wieder 
absorbiert. Die meisten dieser Räume sind außerdem zu hoch. Wo 
bleibt die "kindgemäße" Proportion bei einer Raumhöhe von drei 
Metern und mehr? Der technisierte Kindergarten geht so weit, daß in 
die Gärten Betonröhren gelegt werden, durch welche die Kinder hin
durchkriechen, und daß Drahtgebilde als bildhauerischer Schmuck (der 
im übrigen gar nicht erforderlich ist) Verwendung finden. Es soll ver
mieden werden, hier schlechte Beispiele namentlich zu nennen. Ein 
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nüchterner rechteckiger Raum mit gerader Decke und Bürohausfenstern 
bleibt auch dann ein Kindes-Unraum, wenn die Möbelchen, die in 
keinem proportionalen Verhältnis zu diesem Raume stehen, zu ver
schiedener Gruppierung hin und her geschoben werden und sich die 
Kindergärtnerin durch Zusammenstellung von Spiel- und Bastelecken 
vergeblich bemüht, die fehlende Raumharmonie zu ersetzen. Falsch 
wie die Fensterwand ist das heute so beliebte hochliegende Fensterband 
auf der Gegenseite, das bei tieferen Räumen als sogenannte zweite 
Lichtquelle dienen soll und für technische Anlagen zweckmäßig sein 
mag. - Diese Beispiele könnten beliebig erweitert werden. 

In der Welt des Kunststoffs und der Ersatzmittel ist das Kind mit 
echten Materialien zu konfrontieren. PVC-Böden sind vielleicht prak
tisch, jedoch ungeeignet. Das Kind braucht Holz, es will den echten 
Baum erspüren; das Kind braucht Stein und die echten Elemente im 
Sinne der alten Welt, einen Brunnen oder ein Becken mit Wasser, es 
braucht Pflanzen und Tiere. Und es braucht ein nicht mechanisiertes 
Spielzeug. Das alles kann sachgemäß zu einer erzieherischen Einheit 
ausgestaltet werden. So entsteht das echte Haus des Kindes. 

Es gibt gute bekannte Lösungen, die auch im Sinne der Waldorf
schule als akzeptabel anzusehen sind; es gibt interessante Versuche zu 
neuen Wegen, die den Kindergarten nicht zum Bürohaus für das 
Kleinkind degradieren. Auch von offizieller Seite wurde bereits vor
geschlagen, andere als rechteckige Grundrißformen zu wählen: ein 
Sechseck, Achteck, plastisch frei und dynamisch gebildete Formen. 
Vieles kann gewählt werden; wichtig ist es, sich vom Schema zu ent
fernen, vom Bürostil und Rastergebilde - wichtig ist vor allem: dem 
Gebäude einen inneren Formsinn zu geben, der die Lebensfunktion 
des Kindes unterstützt. 

Der Kindergarten ist neben der Familienwohnung die erste, dem 
Kinde gehörige größere Raumumgebung. Das noch bildsame Kind 
nimmt Formen viel intensiver auf als der bereits verbildete Erwach
sene, und sie gestalten viel stärker die im Kinde aufkeimende Seele 
und sein Lebensgefühl, als man gemeinhin denkt. 

Der Verfasser erlaubt sich (keinesfalls als Muster gedacht und nur 
zur Erläuterung) den Grundriß eines Entwurfes zum Kindergarten der 
Frankfurter Waldorfschule vorzulegen. Das zur Verfügung stehende 
Gelände am Rande des Schulhofes ist klein; der Spielplatz wendet sich 
vom Hauptgebäude ab. Es ist versucht worden, in der Gestaltung eine 
Mitte zwischen Schematismus und Willkür zu finden. Ebenso schädlich 
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nämlich wie der schematische Raster ist die völlige Willkür. Das Kind 
braucht Ordnung. Und zwar die innere wie die äußere Ordnung. So 
ist auch baulich eine praktikable Mitte zwischen Symmetrie und Asym
metrie zu suchen. - Es ist gut, wenn das Gebäude einen Mittelpunkt 
besitzt, eine Art mittleren Empfangsraum, der nicht nur Flur ist oder 
V erbindungsgang und der nicht zugleich für die Garderobenablage 
dient. Das Kind muß geführt und empfangen werden. Die Raum
formen müssen leiten und fördern. 

Bereits an der Gestaltung des Eingangs kann Grundsätzliches deut
lich werden. Ein Kindergarten braucht kein Portal, aber eine Pforte, 
die zu etwas Wesentlichem führt. Das kleine Kind hat einen unbe
wußten Sinn für das Tor, den Eingang. Das innerlich geschaute Tor 
zur höheren Welt schwebte den alten Tempelbauern vor. Der Kinder
garten ist kein Tempel; aber eine verwandte Empfindung lebt in dem 
Kinde auf, wenn es sachgemäß in das Haus des Kindes eingeführt und 
dort behütet wird: die Erinnerung an das Tor zu einer andern Welt, 
aus der es erst vor kurzem herausgeschritten ist, um nun in die Erden
welt hineinzuwachsen. 

Beim Bau des Kindergartens bedenke man Dach und Decke. Der 
Abschluß des Hauses nach oben, gegen den Himmelsraum, ist dem 
Kinde ein unbewußtes Anliegen. Ein flaches Dach ist ungeeignet, auch 
eine flache Decke über den Spiel- und Gruppenräumen ist unzweck
mäßig und kindes-ungemäß. In dem gezeigten Beispiel gehen die 
Gruppenräume in den Dachraum mit hinein, so daß die äußere Dach
form zugleich die obere Raumbegrenzung darstellt. Dies vermag die 
Stimmung des Sphärischen zu erzeugen, die für niemand so wichtig ist 
wie für das kleine Kind, das noch eine Erinnerung an die vorgeburt
liche Sphäre besitzt, aus der es kommt und die es im Interesse einer 
behutsamen Entwicklung zunächst zu bewahren gilt. So steht im Hin
tergrund dessen, was für einen Kindergartenbau zu wünschen ist: Er
halte dem Kinde die unbewußten Erinnerungen an seine Herkunft und 
leite es allmählich dahin, die irdische Welt zu erleben und in ihr Ein
sichten zu gewinnen, die einmal zu ihrer äußeren Bemeisterung führen 
werden. Weit mehr als Kinderbetreuung umschließt also das Pro
gramm für den Architekten. Der Kindergarten soll nicht nur eine 
Lücke schließen, die dadurch entsteht, daß die Mutter nicht weiß, wo 
sie das Kind sonst unterbringen könnte. Er gewährt mehr, als das 
Elternhaus heute vielfach zu geben vermag. Er wird zum Fundament 
aller pädagogischen Bemühungen. w lt B k a. er ec 
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WALDORF-KINDERGÄRTEN IN DEUTSCHLAND 

Zu den Kindergärten, die mit einer Waldorfschule verbunden sind und zu 
dem Gesamtorganismus einer solchen Schule gehören, tritt eine Reihe von 
Waldorf-Kindergärten in Städten, in denen es noch keine Schulen der Päd
agogik Rudolf Steincrs gibt. Die ,;Waldorf-Kindergarten-Bewegtmg" ist in 
deutlichem Anwachsen. Auf die gezielte Propaganda für einen Lernbetrieb 
der Vorschulpflichtigen antwortet ein zunehmendes Bedürfnis vieler Eltern 
nach einer Stätte des Spieles, des behüteten Lebens, nach einem künstlerisch
spirituell gepflegten "Garten", in dem die kleinen Kinder Kräfte entwickeln 
können, die sie einmal als Gesundheit und schöpferische Reserve im Lebens
kampf brauchen werden. Ein Zentrum dieser Kindergarten-Bewegung mit 
einem Seminar für Kindergärtnerinnen ist der Freien Waldorfschule Han
nover angeschlossen und gehört zum Bunde der Freien Waldorfschulen. 

Auf der 17. Tagung der Kindergärtnerinnen, Pfingsten 1968 in Hannover, 
nahmen 80 Kindergärtnerinnen teil, darunter Vertreter aus Dänemark, Eng
land, Schweden und der Schweiz. Die Zusammenarbeit mit einem Arzt an 
Fragen der Menschenkunde Rudolf Steincrs stand wiederum im Mittelpunkt. 
Daneben wurde ein besonderes Gewicht auf die praktische musikalische Arbeit 
gelegt, das Erüben der Quintenscimmung. Auch in Süddeutschland, im Ruhr
gebiet und in Hannover finden regelmäßige regionale Arbeitstreffen statt. 

Eine wesentliche Hilfe ·in der Auseinandersetzung mit dem Frühlesen, 
Fernsehen und vielen anderen Fragen, die aus den Lebensproblemen der Eltern
häuser auf die Kindergärtnerinnen einstürmen, bietet die Zusammenarbeit mit 
Ärzten. Die Kindergärtnerin muß heute in der Lage sein, die Gestaltung ihrer 
Arbeit sachlich begründen oder Ratschläge an die Eltern geben zu können, die 
Ernährungsfragen, Bilderbücher, Spielzeug oder die Grundsätze des Zusam
menlebens in der Familie betreffen. Es ist das Positive der Diskussion um das 
Frühlesen und um die Ausbildung intellektueller Fähigkeiten im Vorschul
alter, daß unter Eltern und Erziehern, aber auch den Leitern der Kinder
garten-Seminare Unsicherheit und oft Hilflosigkeit entstanden sind und nun 
die Begründung des eigenen Standortes und geistiger Halt gesucht wird. 

Aus diesen Gründen haben viele Besichtigungen von Waldorfkindergärten 
durch Lehrkräfte und Schülerinnen der staatlichen Seminare stattgefunden. 
Zu öffentlichen Vorträgen und Tagungsreferaten wurde eingela,den. 

Das von der Frage und Not der Eltern geforderte Wachstum der Waldorf
Kindergartenbewegung wirft die Frage auf, wo die Menschen zu finden sind, 
die den Beruf einer Waldorf-Kindergärtnerin ergreifen wollen. Blickt man in 
die nächste Zukunft voraus, so muß die Bedeutung des Berufes der Kinder
gärtnerin immer größer werden. Sie hat nicht die Aufgabe, eine "Kinder
bewahranstalt" zu beaufsichtigen, sondern einen echten Erziehungsbeitrag zu 
leisten. Es müssen von ihr Anregungen erwartet werden für das rechte Emp-
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fangen eines Menschenkindes in der sozialen Geineinschaft der Erwachsenen, 
in einer "Kinderstube", in einer Gesinnung, die Grund legt für eine mensch
liche Kultur. Der Kindergärtnerin ist die Möglid:tkeit zugewad:tsen, entschei
dend an der gesamten Erziehungssituation mitzugestalten. 

Das Waldorfkindergarten-Seminar in Hannover und die in der nach
folgenden Liste aufgeführten Kindergärten nehmen Praktikantlinnen auf. 
Adressen von WaLdorfkindergärten in Dänemark, Holland, Österreich, 
Skandinavien, der Sdlweiz usw. sind in Hannover zu erfragen. v. K. 

1 Berlin-Zehlendorf, Auf dem Grat 3 (Neueinrichtung) 
1 Berlin-Zehlendorf, Argentinische Allee 25 
48 Bielefeld, Dermolder Straße 22 
463 Bochum, Rudolf-Steiner-Schule, Hauptstraße 238 
33 Braunschweig, Giersbergstraße 1 
28 Bremen, Wachmannstraße 29 
28 Bremen, Heinrich-Beine-Straße 60 

61 Darmstadt, Herdweg 50 
46 Dortmund, Zierenstraße 10 

6 Frankfurt, Friedlebenstraße 52 
78 Freiburg i. Br., Ettenheimer Straße 18 

34 Göttingen, Reinhäuser Landstraße 80 

2 Hamburg-Kl. Flottbek, Heimburgstraße 4 
3 Hannover, Rudolf-v.-Bennigsen-Ufer 70 
792 Heidenheim, Friedeichstraße 64 

35 Kassel-Wilhelmshöhe, Brabanter Straße 47 
5 Köln-Lindenthal, Weyertal 96 

355 Marburg-Lahn, Ockershäuser Allee 14 
8 München 23, Leopoldstraße 46 a 

85 Nürnberg, Steinplattenweg 25 

753 Pforzheim, Goetheschule, Schwarzwaldstraße 66 

237 Rendsburg, Nobiskrüger Allee 75 
741 Reutlingen, Moltkestraße 391 

7 Stutegart 0, Haußmannstraße 44 
7 Stutegart N, Am Kräherwald 125/127 
7 Stuttgart-Sillenbuch, Mendelssohnstraße 76 

74 Tübingen, Wilhelmstraße 63 

79 Ulm, Römerstraße 97 

468 Wanne-Eickel, Hiberniastraße 
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W~L~DA~ 
HEILMITIELBETRIEBE 

Weleda Präparate zur Körperpflege und 
für die Mutter und das Kind sind bewährte 
Helfer für eine vorbeugende Gesundheits
pflege. Die Auswahl und Verarbeitung der 
wertvollen natürlichen Rohstoffe erfolgt 
nach den gleichen Methoden und Quali
tätsgrundsätzen, welche für die Weleda 
Heilmittel angewendet werden. Im eigenen 
Anbau nach biologisch-dynamischer Wirt
schaftsweise wird ein hoher Prozentsatz 
der für die Weleda Präparate benötigten 
Heilpflanzen gewonnen. 

Gesund und leistungsfähig durch 
Weleda Körperpflege 

WELEDA HAUTIONIKUM 
• erfrischt müde Beine, kräftigt und 

pflegt die Venen 
• vitalisiert die Aufbaukräfte, wirkt 

allgemein anregend. 

WElEDA MASSAGEOl 
• wirkt durchwärmend und regt den 

Kreislauf an 
• macht die Muskeln geschmeidig und 

hält elastisch. 

WElEDA ROSMARIN-BADEMilCH 
• kräftig aufmunternd, aktiviert die 

Durchblutung der Haut 
• regt den Kreislauf an - morgens 

anwenden. 

WElEDA FICHTENNADEl-BADEMilCH 
• stärkt die Nerven und hilft entspannen -

zum Bad oder für warme Ganzwaschun
gen. Abends anwenden. 

WElEDA KASTANIENBAD 
• fördert den Kreislauf besonders in den 

Beinen (vor allem in und nach der 
Schwangerschaft wichtig) 

• wirkt allgemein belebend, strafft das 
Hautgewebe. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien 
und Reformhäusern. 

Turn- und 

Gymnastiklehrerin 

gesucht. 

RU DO LF-STEI N ER-SCHULE 

2000 Hamburg-Nienstedten 

Eibehaussee 366 · Tel. 829917 

Ab sofort wird gesucht: 

Heilpädagogische 
Lehrkraft 

f. kl. Schulanfängergruppe 
(7 Kinder) 

eine Gruppenhilfe 

Haus Tobias 

Heilpädagogische Tagesstätte 
78 Freiburg i. Br., Pochgasse 27 



Auf 
klarem 
Kurs ... 

Konaequenlverfolgenwlrzwel Ziele: 
• Leistungsfähigkeit für den 

Inlandskunden; 
• Wettbewerbskraft Im 

internationalen Finanzgeschäft 

Auf belden Wegen kamen wir 1968 
ein gutes Stück voran. 

Meilensteine waren: 
• 86 neue Inlands-Geschäftsstellen.; 
• erweitertes Finanzierungs

angebot fürWirtschaftund Private; 
• Auslandsbeteiligungen 

ausgebaut; 
• Intensive Einschaltung ln das 

internationale Emlsslonsgeschäft. 

Markante Daten 1968 

Dar Erfolg gab una recht: 
• Erstmals stieg die Bilanzsumme

sichtbarer Ausdruck bank
geschäftlicher Aktivität - um gut 
2,5 Milliarden DM. Die uns 
anvertrauten Spareinlagen 
über.schrltten die 31/.-MIIIiarden
Marke. Wiederum soll die 
Kapitalbasis dem anhaltenden 
Wachstum engepaßt werden. 

• Die Hauptversammlung 
am 19. Mal1969 hat deshalb 
-neben einervon 8,- auf 8,50 DM 
angehobenen Dividende je 
50-DM-Aktie -
eine Kapitalerhöhung um 
25 Millionen DM beschlossen. 

Jahresgewinn von 60 Millionen DM auf 72 Millionen DM 
Eigenkapital von 605 Millionen DM auf 660 Millionen DM*) 
Kreditvolumen von 8.406 Millionen DM auf 9.680 Millionen DM 
KundschaHseinlagen von 9.771 Millionen DM auf 12.094 Millionen DM 
Bilanzsumme von 12.919 Millionen DM auf 15.432 Millionen DM 

') nadl Kapltalerh6hung: 710 M1111onen DM 

ln derCommerzbank-Gruppe bemühen sich über14.000 Mitarbeiter um 1.6Millionen Kunden. 

COMMERZBANK 
••• eine Bank, die Ihre Kunden kennt 



Eine wichtige Neuerscheinung 
für Eltern, Ärzte und Erzieher 

Dr. med. Werner Christian Simonis 

Die ersten sieben Jahre 
Ein Ratgeber zum Verständnis des 
Kleinkindes 

148 Seiten, kort., mit 8 Seiten Abbildungen 
DM 16,80 

Schon oft ist von pädagogischer, medizini
scher, aber auch von soziologischer Seite 
darauf hingewiesen worden, daß die ersten 
sieben Lebensjahre die eigentlich entschei
denden des ganzen Lebenslaufes sind. Hier 
werden die Keime gelegt für Entwicklungen, 
die das spätere Lebensalter prägen. Des
halb müssen gerade die Eitern gegenüber 
dem, was sich in den ersten sieben Lebens
jahren in der inneren und äußeren Welt 
des Kindes abspielt, über umfassende Ein
sichten verfügen, Einsichten, die ihnen ein 
rechtes Handeln ermöglichen und ihre päd
agogische Phantasie beleben. Für diese Er
fordernisse will Dr. med. Simonis in seinem 
Buche die Voraussetzungen schaffen und 
den Eitern Ratschläge geben, die aus einer 
langen Erfahrung erwachsen sind. 

Friede( Lenz 

Mahle, mahle Grützehen 
Koseworte, Erzählehen und Fingerspiele 
für das Kleinkind 

48 Seiten, kort. DM 4,80 

Aus dem Inhalt: Kleine Kose- und Wort
spiele I Von den Händchen und den Füß
chen I Vom Schaukeln und vom Wiegen I 
Vom Waschen und vom Baden I Vom Knie
reiten I Vom kleinen Weh I Kleine Sing
spiele I Von den Tieren I Gebete. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
78 Freiburg, Rosastraße 21 

Programmiertes Lernen -
Kein Weg für unsere Kinder 

132 Seiten, kart. DM 10,50 

Aus dem Inhalt: Dr. Kurt Brotbeck, 
Der manipulierte Mensch I Prof. Dr. 
W. von Wartburg, Zum Problem der 
technischen Unterrichtsmittel I Chri
sto Beichler, Aus den Erfahrungen 
einer Pädagogin I Dr. med. Heinz 
Wolf, Frühes Lesen - ein Anschlag 
auf die Kinderseele I Anhang: Kri
tische Stimmen aus dem pädagogi
schen Lager zum programmierten 
Unterricht und zur Frühlese-Aktion. 

Die Schweizer Tageszeitung "Die 
Tat" schreibt zu dieser Broschüre: 
"Das ist eine deutliche Sprache. Wir 
sollten sie nicht überhören. Ich bin 
deshalb der Ansicht, es wäre von 
maßgebenden Instanzen unverant
wortlich, sich in finanzielle und päd
agogische Abenteuer zu stürzen, 
ohne sich mit den Gedankengängen 
des vorliegenden Buches vertraut ge
macht zu haben. Es werden hier 
ernste Bedenken und bedeutsame 
Gedanken geäußert von Pädago
gen, die nicht nur über die nötige 
Erfahrung verfügen, sondern über 
Erziehung und Bildung auch wirklich 
nachgedacht haben. Die Schrift kann 
deshalb ... nicht dringend genug zur 
Lektüre empfohlen werden." 

P.ESTALOZZI-VERLAG ZURICH 
Auslieferung in Deutschland: 
Verlag Die Kommenden 
78 Freiburg, Rosastraße 21 



PAUL BAUMANN 
Lieder der Waldorfschule 
mit Klavierbegleitung 

Erstes Heft, für die Kleinen. 16 Seiten, kort. Fr./DM 3,50 
Aus dem Inhalt: Auf der Erde steh' Ich gern- Es lebt ein Ries im Wald- Wind im Wald, 
weh, weh- Meine Mu- Mutter Sonne. 
Zweites Heft. 2. Auflage. 24 Seiten, kort. Fr./DM 5,
Aus dem Inhalt: Im Himmelreich ein Haus steht - Die Enten laufen Schlittschuh - Der 
junge Schiffer- Dornröschen- Es ging eine Zieg- Fahrender Sänger- Schneidercourage. 
DriHes Heft. 32 Seiten, kort. Fr./DM 6,
Aus dem Inhalt: Mit edlen Purpurröten- Gesong des Meeres -Wind, du mein Freund
Wundervoller Hain der Nacht - Weihnacht - Der Sonne Licht durchflutet - Zum Schul
abschluß. 

Viertes Heft. 20 Seiten, kort. Fr./DM 4,50 
Aus dem Inhalt: Osterlied- Ich geh durch rote Äcker- Sonne, Mond und Sterne- Altes 
Weihnachtslied - Friede auf Erden - Im Lichte wir schalten. 

JOACHIM SCHULTZ 
Rhythmen der Sterne 
Erscheinungen und Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten. 
Herausgegeben von der Mathematisch-Astronomischen Sektion om Goetheanum. 
Bearbeitet von Suso Vetter. 
Aus dem Inhalt: Der Tierkreis und seine tägliche Bewegung- Der Sonnenlauf im Tag und 
im Jahr- Das Wandern des Frühlingspunktes und das Weltenjahr- Die drei Sonnen und 
die Zeitgleichung - Die Sonnen- und Mondfinsternisse - Die Schleifenbildungen der 
Planeten - Die Planetoiden - Die drei Arten der Konjunktionsbestimmungen. 
Tabellen, Stichwortverzeichnis, 140 Abbildungen und 12 zweifarbige Tafeln mit den 
Planetenbahnen. 
240 Seiten Lwd. Fr./DM 24,-

Drehbare Sternkarte «Zodiak)) 
System Joachim Schultz 
Zweiseitig, mit Gliederung in nördlichen und südlichen Himmelsanblick, mit durchsichtigen 
Deckscheiben. 
Format 32x32 cm Fr./DM 22,-

LOTHAR VOGEL 
Der dreigliedrige Mensch 
Morphologische Grundlagen einer allgemeinen Menschenkunde. 
Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Sektion der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft Goetheanum, Dornach. 
Aus dem Inhalt: Zum menschenkundliehen Lehrplan der Waldorfschule - Erkenntnis
methodische Betrachtungen zur Morphologie - Das Knochensystem - Das Sinnesnerven
system- Der Säfteorganismus- Der rhythmische Organismus (Atmung und Blutkreislauf)
Das ernährende System (Leber, Niere, Milz und Pankreas)- Die Temperamente- Leben 
und Gestalt (das Problem der Zelle) - Mensch und Tier - Dreigliederung (von der Zu
kunftsbedeutung einer organischen Natur- und Geistesanschauung, soziale Dreiglie
derung). 
264 Seiten, 16 ganzseifige Tafeln und 50 Textzeichnungen. Lwd. Fr./DM 38,-

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG AM GOETHEANUM 
CH - 4143 DORNACH 



Pädagogische Schriften, Märchen und Erzählungen 

Was das k I e i n e K i n d braucht an 
seelischer und geistiger Nahrung, um kräf
tig und gesund in das leben hineinwachsen 
zu können, wird in den folgenden Schriften 
Eltern und Erziehern ans Herz gelegt. Durch 
die in ihnen in kurzer prägnanter Form 
gegebenen pädagogischen Ratschläge er
freuen sie sich seit langem großer Beliebt
heit. 

Nora von Baditz 
Was braucht das kleine Kind? 
Anregungen für Eltern und Erzieher 

4. Auflage. 48 Seiten, kort. DM 3,50 

Therese Schröer 
Uber praktische Kindererziehung 
Mit einem Vorwort von Caroline von 
Heydebrand 

3. Auflage. 116 Seiten, leinen DM 6,80 

Herbert Hahn 
Vom Ernst des Spielens 
Eine zeitgemäße Betrachtung über Spiel
zeug und Spiel mit einem Kapitel "Schiller 
und das Spielu 

2. Auflage. 54 Seiten, kort. DM 4,80 

Caroline von Heydebrand 
Vom Spielen des Kindes 
Das Kind beim Malen 
4. Auflage. 32 Seiten, kort. DM 3,-

D. Udo de Haes 
Kinderwelt - Märchenwelt 
120 Seiten, kort. DM 9,80 

"Wie erlebt das Kleinkind die Welt? 
Was erlebt es in und an den Märchen, die 
wir ihm erzählen? Wie sollen wir sie ihm 
erzählen? Welche Auswahl treffen wir für 
die verschiedenen Temperamente? Das sind 
einige Fragen, die in dem Buche in künst
lerischer, ganz frei-lassender Art behan
delt werden." 

Durch die vorbildliche, sinngetreue Uber
tragung der nachgenannten Märchen aus 
dem Russischen und Norwegischen wird das 
Gleichnishafte unverfälscht wiedergegeben, 
und man fühlt sich von Wesen und Eigenart 
des jeweiligen Volkstums, wie es sich in 
den Originalmärchen offenbart, unmittel
bar angesprochen. 

lwan-Johannes 
Dreißig der schönsten russischen Märchen 
aus der Sammlung von A. N. Afanasjev, 
dem "russischen Grimm", übertragen und 
durch eine Sinndeutung ergänzt von 
Friede! lenz 

Märchenband, 3. Auflage. 194 S. DM 12,80 
Sinndeutung, 48 Seiten brosch. DM 3,20 

Die Kormorane von Utröst 
Eine Auswahl von dreißig der schönsten 
und charakteristischsten norwegischen Mär
chen aus den Sammlungen von Jörgen Moe 
und P. Chr. Asbjörnsen, dem "norwegischen 
Märchenkönig", übertragen von 
Käthe Wolf-Feurer 

168 Seiten. Pappband DM 12,80 

Elisabeth Klein 
Von Pflanzen, Tieren, Steinen und Sternen 
25 Erzählungen, entstanden im Unterricht 
mit Erstkläßlern, reizvoll illustriert von 
Anke-Usche Clousen 

2. erweiterte Auflage. 82 Seiten, Pappband 
DM 10,80 

D. Udo de Haes 
Die Mühle und der wachsende Riese 
und andere Erzählungen 

mit Federzeichnungen, kleinen Liedkompo
sitionen und einem Herbstspiel vom Ver
fasser. Aus dem Holländischen übertragen 
von Trude Steinhardt-Maurer 

80 Seiten, kort. DM 6,-

J. CH. ME LLI NGE R VER LAG STUTTGART 0 



GULISTAN VERLAG 
STUTTGART 

•.•. Thylmann, in einer Generation mit den ebenfalls ge
fallenen Künstlern August Macke, Franz Mare, Georg Trokl 
und anderen, hat sich durch seinen frühen Tod das Recht 
erworben, gegenwärtig zu bleiben, mit seiner jungen Stimme 
und seinen unerfüllten Rufen, die neben der erstaunlichen 
(euch quantitativ überraschenden) Leistung seines Lebens 
stehen.· Basler Nachrichten 

Karl Thylmann • Gedichte 
84 Gedichte, davon 46 in der Druckschrift des Künstlers, dazu 
12 Komstdrucke auf Japanvlies und ein Selbstporträt, 
16 x 21 cm, 200 Seiten, brosch. DM 13,80 

Die Gedichte sind als 1. Band einer Gesamtausgabe er
schienen. Weitere Bände mit Holzschnitten, Radierungen, 
Lithographien, Zeichnungen und Briefen sollen felgen. 

Ferner sind erschienen: 

Karl Thylmann • Gülistan 
Eine Bilderbuchmappe. 
14 Tuschzeichnungen mit Texten von G. Thylmann. 
30 x 40 cm, 30 Seiten, kort, DM 16,50 

Goethe • Urworte - Orphisch 
Mit Buchschmueie von Kerl Thylmann. 
20 x 25 cm, 16 Seiten, gebunden mit Goldprägung DM 8,60 

Auslieferung durch Verlag Freies Geistesleben 

Gute Vorlesebücher: 

Götterschicksal -
Menschenwerden 
Die Göttersagen der Edda, nacherzählt von Dan 
lindholm,lllustrationen von Walther Roggenkamp 
125 Seiten, Pappband, DM 12,80 (ab 10 J.) 

Der Königssohn von Irland 
Von Padraic Colum 
Obersetzt von Konrad Sandkühler. 218 Seiten, 
Pappband. DM 10,80 (ab 6 J.) 

Von griechischen Göttern und Helden 
Mythen und Sagen nach den Quellen neu erzählt von Hans Rudolf Niederhäuser. 
192 Seiten, Klappband, DM 12,80 (ab 10 J.) 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Zum baldigen Eintritt suchen wir 

jüngere MITARBEITERIN 
für unsere Geschäftsstelle 

Voraussetzung: gute Beherrschung von Stenographie, Schreibmaschine und 
allen Büroarbeiten, sowie die Bereitschaft, sich in die Aufgaben unseres Schul
bundes (pädagogische Tagungen, Kurse, Forschungsstelle) einzuarbeiten. 

Nähere Auskünfte werden gerne gegeben. 

BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN E. V. 
7 StuHgart 1, Haussmannslraße 44 I Seminargebäude, Telefon 0711123 29 98 

Wir suchen dauernd Persönlichkeiten, die als 

GESCHÄFTSFUHRER in WALDORFSCHULEN 
mitarbeiten möchten. 

Der hauptamtliche Geschäftsführer einer Waldorfschule hat im Auftrag des ehrenamtlichen 
Schulver~nsvorstandes die laufenden wirtschaftlichen und rechtlichen Verwaltungsgeschäfte zu 
führen, ~ie in bedel.llenderen Angelegenheiten Entscheidungen des Schulvereins und der 
Schule sachgerecht vorzubereiten. 
Er soll die Waldorfpädagogik bereits kennen und in der Lage sein, die Schule auch gegenüber 
Behörden etc. zu vertreten. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir erteilen gerne nähere Auskuni"'t und werden 
Bewerbungen weiterleiten. 

BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN E. V. 
7 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44 I Seminargebäude, Telefon 07 11123 29 98 

Wieder erhältlich: Lebensbilder 
aus ärztlicher Erfahrung 
von Dr. med. Paul Jaerschky 

Ein Arzt charakterisiert in 66 Lebensbildern die äu
ßere und innere Entwicklung seiner Patienten. Er 
spricht von der Krankheit als Weg zu höherem Le
ben, von der Kunst des Heilens, dem Schaffen am 
Menschenbilde. 

370 Seiten, Restposten der ersten broschierten Aus
gabe noch zu DM 8,-

Vom Herbst an Neuauflage auf holzfreiem Papier 
und ebenso kartoniert. 

Auslieferung: Rose-Verlag, 8 München-19, Postf. 224. 
Zu beziehen durch jede gute Buchhandlung. 



Soll man Kind~r schlagen? 
Uber diese und andere Fragen, mit denen Eltern und Erzieher täglich 
konfrontiert werden, geben die folgenden Schriften Auskunft: 

ERICH GABERT 

Die Strafe in der Selbsterziehung und in der 
Erziehung des Kindes 
118 Seiten, kort. DM 5,80 

Aus dem Inhalt: Erfahrung und Strafe/ Der Schmerz I Strafen, wie sie nicht sein sollten I 
Soll man Kinder schlagen? I Umwandlung der Fehler I S!i!lbsterziehung des Erziehers. 

RUDOLF STEINER 

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der 
Geisteswissenschaft I Die Methodik des Lehrens 
und die Lebensbedingungen des Erziehans 
124 Seiten, Taschenbuch-Ausgabe DM 3,50 

C. v. HEYDEBRAND 

Vom Seelenwesen des Kindes 
Herausgegeben von Moria Rösc.hl-lehrs. 190 Seiten, kort. DM 8,50 

Soeben erschien zum Thema »Frühlesenlemen«: 
E. M. KRANICH 

Pädagogische Proiekte und ihre Folgen 
Zur Problematik vo11 Frühlesenlernen, !)rogrommiertem Lernen und Neuer Mathematik 
80 Seiten, kort. DM 5,80 

Im Juli erscheint: 
Aspekte der Heilpädagogik 
Herausgegeben von CARLO PIETZNER. Ca. 310 Seiten, Leinen ca. DM 20,-

Mit Beiträgen von KARL KONIG I THOMAS WEIHS I SUSANNE MOLLER-WIEDEMANN I 
MARK GARTNER I HANS MOLLER-WIEDEMANN /LOTTE SAHLMANN I GEORG VON 
ARNIM I ELISABETH LOWE I ILSE RASCHER I MORWENNA BUCKNAll. 

~ VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 






