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Pädagogik und Kunst 
Vortrag, gehalten von Dr. Rudolf Steiner am 25. März 1923 zu 
Stuttgart, gelegentlich der Künstlerisch-Pädagogischen Tagung der 

Freien Waldorfschule. 

(Schluß)."') 

Und wenn man in dieser Weise sich überlegt, daß nun solch wahre 
Menschenerkenntnis, die in jeder ihrer Anschauungen zu gleicher 
Zeit Wille, Tätigkeit wird, wie der Atem in uns, die Blutzirkulation 
Wille und Tätigkeit werden, wenn man sich überlegt, was eine 
solche Menschenerkenntnis zuletzt ergeben muß - nun, man kommt 
auch hier durch den Vergleich weiter. Der Vergleich bedeutet in 
diesem Falle mehr als einen bloßen Vergleich, er ist nicht aus der 
Abstraktion herausgenommen, er ist ans der Wirklichkeit heraus
genommen. W orinnen faßt sich denn das aus dem ganzen Wesen 
des Menschen hervorgehende Gesundsein zusammen? Was wird 
denn aus dem, was sich hereinlebt in die Grundempfindung, die gar 
nicht ausgesprochen, die nur dumpf erlebt zu werden braucht, was 
drückt sich aus in dieser Grundempfindung: ich bin so organisiert, 
daß ich mich als in der Welt darin stehender gesunder Mens.ch 
ansehen darf; was drückt sich denn aus in diesem gesunden Men
schen? 

Es drückt sich die Krone des menschlichen Lebens aus. Und diese 
Krone des menschlichen Lebens, das ist die Kraft der Liebe. Zu-
1etzt strömt die Gesundheit, zuletzt strömen aber auch alle gesunden 
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Seelenkräfte in jene Empfindung, in jenes Gefüh'l zusammen, das in 
Liebe den anderen Menschen, der neben uns steht, erfassen kann, 
weil wir den Menschen in uns gesund erkennen. So sprießt aus die
ser gesunden Menschenerkenntnis die Liebe zum anderen Menschen, 
den wir als dasselbe erkennen, wie wir es sind. Wir finden uns 
wieder in dem anderen Menschen. Eine solche Menschenerkenntnis 
wird nicht eine theoretische Anweisung, wie sie etwa der Techniker 
hat, die man dann in äußerlicher Weise umwandeln muß: so soll 
dieses oder jenes geschehen. Nein, eine solche Menschenerkenntnis 
wird unmittelbares inneres Erleben, wird unmittelbare Lebenspraxis. 
Denn in ihrer Verwand1ung strömt sie ein in die Kraft der Liebe. 
Sie wird tätige Menschenerkenntnis. Stehe ich als Erzieher, als Un
terrichtender dem Kinde gegenüber, so sprießt mir aus meiner Men
schenerkenntnis in der sich entfaltenden seelisch-geistigen Liebe die 
Erkenntnis des Kindes. Ich brauche keine Anweisungen, theoretische 
Menschenanschauungen, wie sie etwa der Naturwissenschaft nach
gebildet sind, erst in die Pädagogik hineinzutragen, ich brauche nur 
die Menschenerkenntnis ZU fühlen, wie ich das gesunde Atmen, die 
gesunde Blutzirkulation als meine totale Gesundheit erlebe. Dann 
wird richtige Menschenerkenntnis, in richtiger Weise belebt, päda
gogische Kunst. 

Was muß diese Menschenerkenntnis werden? Das ergibt sich nun 
schon aus demjenigen, was dargestellt worden ist. Möglich muß es 
dem Menschen sein, seine Menschenerkenntnis auf den Flügeln der 
Liebe auf die andere menschliche Umgebung wirken zu lassen, vor 
allen Dingen auf die menschliche Umgebung des Kindes. Übergehen 
muß können dasjenige, was als Menschenerkenntnis erworben wird, 
in jene Gesinnung, in der diese Menschenerkenntnis als Liebe lebt. 
Das, meine sehr verehrten Anwesenden, das ist die wichtigste Grund
lage heute für die Pädagogik, daß diese Pädagogik als eine Gesin
nungssache des Lehrenden und Erziehenden angesehen wird, daß 
man nicht bloß darüber doziert, man solle nicht den Verstand allein 
ausbilden beim Kinde, und dann recht verständig damit zu Werke 
geht, nur ja nicht den Verstand auszubilden. Dem Lehrer gestattet 
man, recht verständig, nur den Verstand gebrauchend, zu Werke zu 
gehen, damit er das Kind nicht bloß verständig erziehe! Darum 
handelt es sich, daß wir die Fortbildung der Pädagogik beim Lehrer 
beginnen, daß beim Lehrer nicht der bloße Intellektualismus, der 
unkünstlerisch ist, wirkt, daß wir beim Lehrer beginnen, überzu-
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gehen aus der Menschenerkenntnis in künstlerisch-pädagogisch
didaktische Gesinnung, die un~ittelbar in dem Kinde lebt, wodurch 
der Kontakt hergestellt wird zwischen Lehrer und Kind, zwischen 
Erziehendem und Kind, wodurch Menschenerkenntnis in waltender 
Liebe zu Unterricht, zu Erz~ehung unmittelbar wird. Bloße Natur
erkenntnis kann nicht einsehen, wie Bewußtsein in der Leibesmaterie 
wirkt. Warum nicht? Weil Naturerketmtnis n)cht einsehen kann, 
was Künstlerisches formt, Künstlerisches gestaltet. Menschenerkennt
nis führt uns eben dazu, daß das Bewußtsein ein Künstler ist, der an 
der menschlichen Leibesmaterie eben künstlerisch vor15·eht. Solange 
man n,icht Menschenerkenntnis durch den künstlerischen Sinn sucht, 
solange wird man beim Ignorabimus gegenüber dem Menschen 
stehen bleiben müssen. Erst wenn man beginnt zu erkennen, daß 
das Bewußtsein im Menschen in der Materie selber ein künstlerisch 
Schaffender ist, daß man einen künstler

1
isch Schaffenden ergreifen 

muß, wenn man die Menschenwesenheit ergreifen will, erst dann 
wird man über das Ignorabimus hinauskommen. Zugleich aber wird 
man zu einer Menschenerkenntnis kommen, die unmittelbar, indem 
man sie hat, nicht nur theoretische Erkenntnis, sondern das innerlich 
Wirkende, im Willen Tätige ist - zu einer Menschenerkenntnis, die 
Lebenspraxis ist, eins ist mit der Lebenspraxis. Wer in dieser Weise 
dem heranreifenden Menschen, dem sich entwickelnden Kinde gegen
übersteht, der schaut dann hinein durch diese vom künstlerischen 
Sinn gewirkte, auf den Flügeln der Liebe getragene Menschen
erkenntnis, in dasjenige, was im Kinde heranwächst, der sieht vieles. 

Ich will eines besonders charakterisieren. Er sieht jene merk
würdige Entwicklung im Kinde heranreifen, die sozusagen sich 
bewegt vom Spiel zur Arbeit. Das Kind spielt; es spielt selbst
verständlich. Der erwachsene Mensch muß arbeiten. Er ist in 
die Notwendigkeit des Arbeitens versetzt. Wenn wir heute im sozia
len Leben uns umsehen, dann müssen wir den Gegensatz zwischen 
dem kindlichen Spiel und der sozial-notwendigen Arbeit für die 
meisten Menschen so charakterisieren, daß wir sagen: Wir sehen auf 
das Kind hin; was es im Spiel vollbringt, ist verbunden mit einem 
befreienden Frohsinn über die Entwicklung der im menschlichen 
. Wesen notwendigen Tätigkeit. Man sehe sich das spielende Kind an. 
Man kann sich gar nicht vorste1len, daß es das nicht tun will, was es 
im Spiele tut. Warum? Weil das Spiel die Befreiung ist von einer 
Tätigkeit, die heraus will aus dem menschlichen Wesen. Befreiender 

3 



Frohsinn im Ausleben einer im Menschen sitzenden menschlichen 
Tätigkeit, das ist das Spielen des Kindes. Und was wird unter der 
heutigen Menschheitsentwicklung oftmals, ja, man darf schon sagen 
zumeist - und das wird gegen die Zukunft hin immer weiter und 
weiter um sich greifen, immer mehr und mehr der Fall sein - was 
wird die Arbeit? Die Arbeit wird die erdrückende Last des Lebens. 
Es wächst das Kind aus dem befreienden Frohsinn des Spieles her
aus in die erdrückende Last der Lebensarbeit. Wenn wir uns diesen 
Gegensatz so recht vor die Seele stellen, dann werden wir vor die 
große Frage geführt: wie schaffen wir die Brücke zwischen dem be
freienden Frohsinn des SpieJens und der erdrückenden Last der 
Lebensarbeit? Und wer mit jener künstlerischen Menschenerkennt
nis, von der ich eben gesprochen habe, das sich entwickelnde Kind 
verfolgt. der findet diese Brücke in der Anwendung des Künstle
rischen in der Schule. Kunst, in richtiger Weise in der Schule be
tätigt, führt auch in richtiger Weise von dem befreienden Frohsinn 
des Lebens in die Arbeit hinein, die als eine Notwendigkeit des Lebens 
hingenommen wird, die aber dann, wenn die richtige Brücke ge
schaffen wird, nicht mehr als erdrückende Last empfunden zu wer
den braucht. Und ohne daß wir der Arbeit ihre erdrückende Last 
nehmen, meine sehr verehrten Anwesenden, werden wir niemals die 
soziale Frage lösen. Sie wird immer in einer anderen Gestalt wieder 
auftreten, wenn der Gegensatz im Leben nicht durch Erziehung hin
weggeschafft wird, der Gegensatz zwischen dem befreienden Froh
sinn des Spieles und der erdrückenden Last der Lebensarbeit. Was 
kann da gemeint sein mit dem Hineinstellen des Künstlerischen in 
das Pädagogische, in die Erziehungs- und Unterrichtspraxis? 

Man kann leicht zu ganz schiefen Anschauungen gerade über die 
Verwendung des Künstlerischen, namentlich in der Schule, kom
men. Daß der Verstand in einer gewissen Weise ausgebildet werden 
muß, das sieht jeder ein. Denn wie tief hat sich in unser modernes 
Bewußtsein die Notwendigkeit eingegraben, daß der Mensch sich 
eine gewisse Verstandesbildung zur Aufrechterhaltung des heutigen 
Lebens erwerben muß. Und so wird nicht leicht eine Gleichgültigkeit 
eintreten gegenüber der Notwendigkeit der Verstandesausbildung in 
der Schule. Daß die Menschenwürde, d. h. überhaupt der ganze. 
Vollmensch nicht erreicht werden kann ohne die moralische Erzie
hung, das sieht auch jeder ein. Denn jeder hat mehr oder weniger 
das Gefühl, daß ein nicht moralischer Mensch kein ganzer Mensch 
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ist, daß er etwas ist wie ein seelisch-geistiger Krüppel. Und so liegt 
auf der einen Seite wohl die Aufmerksamkeit vor auf die Entwick
lung der Verstandestätigkeit, auf der anderen Seite die Aufmerksam
keit auf die Pflege wirklicher Menschenwürde, die Aufmerksamkeit 
auf den heiligen Pflichtbegriff, den heiligen Tugendbegriff. Aber 
nicht in der gleichen Weise wird überall die Aufmerksamkeit auf 
dasjenige gewendet, was nur in voller Freiheit und in Liebe an den 
Menschen herangebracht werden kann, auf das Künstlerische. 

Man muß jene hohe Achtung vor dem Menschenwesen und jene 
einzigartige Liebe zu dem Menschenwesen auch in seinem Heran
reifen in der Kindeszeit haben, wie sie Schiller hatte, der diese Ach
tung, diese Liebe in einer so wunderbaren Weise zur Grundlage 
seiner Darstellung in den leider viel zu wenig gewürdigten "Briefen 
zur Förderung der ästhetischen Erziehung des Menschen" gemacht 
hat. Da haben wir einmal gerade aus dem deutschen Geistesleben 
heraus eine echte Würdigung des Künstlerischen im Erziehungs
wesen. Davon kann schon der Ausgangspunkt genommen werden. 
Vertieft kann dann diesG Schillersehe Anschauung werden durch das
jenige, was aus Geisteswissenschaft gewonnen werden kann. Man 
sehe nur hin auf das kindliche Spiel, wie es herausquillt, weil die 
menschliche Natur nicht anders als tätig sein kann. Man sehe hin, 
wie das Kind aus seiner Organisation, aus seiner menschlichen We
senheit das herausschafft, auf das sich sein Spiel erstreckt. Man sehe 
hin auf die Art, wie uns aus den äußeren Lebensnotwendigkeiten der 
Inhalt der Arbeit gegeben wird, wie wir an der Arbeit so angreifen 
müssen, daß dasjenige, was wir da vollbringen, nicht unmittellfar 
aus der menschlichen Natur heraus erfolgt, wenigstens nicht in sei
ner Ganzheit, bei keinem Menschen aus der vollen Natur heraus er
folgen kann. Und man wird sehen, wie die menschHebe Entwicklung 
in dieser Beziehung von dem kindlichen Lebensalter zu dem er
wachsenen Lebensalter ist. 

Aber eines sollte man niemals aus dem Auge verlieren. Man sieht 
gewöhnlich dasjenige, was das Kind im Spiele vollbringt, so an, daß 
man dabei den Gesichtspunkt des Erwachsenen einnimmt. Ja, es ist 
so, man sieht das kindliche Spiel so an, daß man dabei den Ge
sichtspunkt des Erwachsenen einnimmt. Wenn das nicht der Fall 
wäre, würden wir niemals die dilettantische Redensart hören, die 
immer wiederholt, man solle es in der Schule dahin bringen, daß 
das Kind spielend lernt. Man kann nichts Schlimmeres machen, 
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als daß man es dahin bringt, daß das Kind spielend lernt. 
Wenn man es wirklich künstlich darauf anlegt, daß die Kinder 
spielend lernen, dann wird man nichts anderes erreichen, als 
daß die Kinder als erwachsene Menschen zuletzt aus dem 
Leben doch ein Spiel machen. Derjenige, der in so dilettan
tischer Weise spricht, das Lernen solle nur eine Freude sein, 
das Lernen solle spielend geschehen, der schaut das Spielen des 
Kindes vom Gesichtspunkte des Erwachsenen an. Er glaubt, das 
Kind spielt in derselben Seelenverfassung wie der Erwachsene spielt. 
Für den Erwachsenen ist das Spiel Spaß, eine Lust, die hinzukommt 
zum Leben. Für das Kind ist das Spiel der ernste Inhalt des Lebens. 
Das Kind meint es durchaus ernst mit seinem Spiele, und das ist 
die Wesenheit des kindlichen Spieles, daß dieses kindliche Spiel vom 
Ernst getragen ist. Nur derjenige, der den Ernst des Spieles begreift, 
der versteht das Spiel in der richtigen Weise. Derjenige aber, der 
hinschaut auf das kindliche Spiel, wie sich in vollem Ernst die 
menschliche Natur hinausgießt in die Behandlung der äußeren 
Gegenstände, in die Behandlung der äußerey Welt, der ist imstande, 
wenn das Kind in die Schule hereinkommt, überzuführen die Kraft, 
die Begabung, die Fähigkeit zum Spielen, namentlich in die Fähig
keit, in jeder möglichen Weise zu künstlerischer Betätigung über
zugehen, wo wir noch die Freiheit der inneren Betätigung haben, 
aber zu gleicher Zeit wie bei der Arbeit kämpfen müssen mit dem 
äußeren Stoff. Dann werden wir sehen, wie gerade in jenem Künst
lerischen, das wir an das Kind heranbringen, es durchaus möglich 
ist, die Erziehung so zu leiten, daß der Frohsinn in der Ausbildung 
vom Künstlerischen mit Ernst verbunden sein kann, daß selbst das
jenige, was in der Schule dem Kinde Lust, Freude machen darf, daß 
das verbunden sein kann mit Charaktervollheit. Wenn man in der 
Lage ist, die Kunst namentlich in den ersten Schuljahren zwischen 
dem Schuleintritt und dem netmten, zehnten Lebensjahre nicht im 
Märchenerzählgetändel bloß, sondern in einer solchen Weise zu be
treiben, daß man alles, was man treibt, aus der sich entwickelnden 
Menschennatur, die man erkennt, herausholt, dann leitet man die 
spielende Tätigkeit, die das Kind bisher ausgeübt hat, über in die 
künstlerische Tätigkeit, und zu einem solchen Überleiten ist auch 
das Kind, wenn es erst die Schule betritt, durchaus fähig. Es mag 
das Kind, das einem im sechsten, siebenten Lebensjahre in die Schule 
hereingebracht wird, noch so ungeschickt plastisch sich betätigen, 
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noch so ungeschickt mit Farben auf dem Papier malen, mit noch so 
großen inneren Schwierigkeiten in Gesanglich-Musikalisches, in 
Dichterisch-Künstlerisches sich einleben! Wenn man- hinnehmend 
alles dasjenige, was aus den Anlagen des Kindes an Ungeschicklich
keiten kommt- versteht, das Künstlerische in der richtigen Weise 
an das Kind heranzubringen, dann wird man finden, daß trotz aller 
Ungeschicklichkeiten im plastischen und im malerischen Elemente 
das ganz kleine Kind schon als kindlicher Plastiker, als kindlicher 
Maler fühlt, innig fühlt, wie ein tieferes menschliches Wesen nicht 
bei den Fingerspitzen, nicht an der Grenze der menschlichen Haut 
aufhört, sondern hinausfließt in die Welt. Der Mensch wächst schon 
als Kind, wenn er in die Behandlung des Tones, des Holzes, der 
Farben hineinwächst, so, daß er in die Welt hineinwächst. Er wird 
größer, er lernt eine Empfindung haben von dem intimen, innigen 
Verwobensein der Menschenwesenheit mit der Weltwesenheit. Man 
gewinnt als Mensch durch das von der Welt Empfangene schon als 
Kind, wenn man in der richtigen Weise zur plastischen, zur male
rischen Tätigkeit, wenn sie auch noch so ungeschickt vorhanden ist, 
angeleitet wird, - und wird das Kind in der richtigen Weise m 
die musikalische Empfänglichkeit eingeführt, erlebt das Kind das 
Musikalisch-Poetische in seiner eigenen Wesenheit, dann ist es so, 
als ob das Kind eine himmlische Gabe empfinge, um einen zwei
ten Menschen in seinem gewöhnlichen Menschen zu ergreifen. Mit 
den Tönen, mit der dichterischen Sprachgestaltung haben wir unge
fähr etwas, wie wenn sich ein Wesen zu uns senkte gnadenvoll, das 
uns aufmerksam macht schon als Kinder: in dir lebt etwas, was aqs 
geistigen Höhen herunter deine enge Menschenwesenheit ergreift. 
Lebt man so selber künstlerisch anschauend, künstlerisch empfin
dend und künstlerisch erziehend und unterrichtend mit dem Kinde, 
dann offenbart sich einem, wenn das Kind, ungeschickt meinetwillen, 
mit dem Tone, mit dem Holze, mit der Farbe hantiert, an der pla
stischen, an der malerischen Tätigkeit des Kindes, welche Anlagen 
aus dieser besonderen Lebens- und Seelenanlage herauszuholen sind. 
Man lernt das Kind intim kennen, man lernt seine Grenzen, man 
lernt seine Begabungen kennen, indem man sieht, wie aus seinen 
Händen das Künstlerische der bildenden Künste fließt, und man 
lernt erkennen, zusammenlebend mit dem Kinde, wie stark das 
Kind fähig ist, zu geistigen Welten hin seinen ganzen Sinn, seine 
ganze Kraft zu lenken, und damit auch wiederum Kräfte herunter-
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zutragen aus den geistigen Welten in die physische Sinneswelt Man 
lernt erkennen die ganze Beziehung des Menschenkindes zu einer 
höheren, zu einer geistigen Welt. Man lernt erkennen die Kraft, die 
einstmals das Kind im Leben haben wird, wenn man mit ihm als 
Erziehender und Unterrichtender zusammen lebt, indem man das 
Musikalisch-Dichterische an das Kind heranbringt. 

Dann, wenn man diese Künste, die plastische, die dichterische, die 
musikalische Kunst unmittelbar an den Menschen herangezogen, in 
den eurythmischen Bewegungen an dem Kinde heranbildet, wenn 
man unmittelbar dasjenige, was sonst im Worte abstrakt erscheint, 
in dem Menschenleib lebendig erweckt durch die Eurythmie, dann 
bildet man in dem Menschen die innere Harmonie aus zwischen dem 
geistgetragenen Musikalisch-Dichterischen und dem vom Geiste 
durchdrungenen Materiellen des Plastisch-Malerischen. Das Bewußt
sein des Menschen, das geistdurchleuchtet ist, webt sich seelenvoll 
künstlerisch in das Leiblich-Physische hinein. Man lernt unterrich
ten, indem man Geist und Seele in dem Kinde erweckt, man lernt 
unterrichten so, daß der Unterricht zu gleicher Zeit gesundheitför
dernd, wachstumfördernd, gesunde Kraft befördernd für das ganze 
Leben ist. 

Man wird, indem man über solches nachdenkt, an einen schönen. 
für das Künstlerische verständnisvollen, griechischen Ausspruch er
innert. Die alten Griechen nannten die Zensstatue des Phidias ein 
heilbringendes ZaubermitteL Echte Kunst ist eben nicht etwas, was 
bloß an den Menschen herankommt so, daß er es in Seele und Geist 
ergreifen kann, echte Kunst ist etwas, was den Menschen wachsen, 
gesunden und gedeihen macht. Echte Kunst war immer ein heil
bringendes ZaubermitteL Derjenige, der so als Erzieher und Unter
richtender die Kunst zu lieben versteht und der die nötige Achtung 
hat vor der menschlichen Wesenheit, der wird Kunst als ein heil
bringendes Zaubermittelall seinem Unterrichte und seiner Erziehung 
einzupflanzen in der Lage sein. Dann wird wie von selber in das
jenige, was wir als Verstandesbildung in der Schule zu treiben 
haben, was wir an Herzensbildung, an rPligiöser Bildung heranzu
entwickeln haben, das eindringen, was auf der einen Seite getragen 
ist von der menschlichen Freiheit, auf der anderen Seite getragen 
ist von menschlicher Liebe. Es wird von der Kunst ausstrahlen, 
wenn der Lehrer selber künstlerisch ist und an das künstlerische 
Empfinden der Kinder appelliert, mit dem künstlerischen Empfinden 
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der Kinder künstlerisch lehrend und unterrichtend lebt, es wird aus
strahlen von dem künstlerischen Sinn im Unterrichte und im Er
ziehen das richtige pädagogische, das richtige menschliche Wirken 
für alle übrige Erziehung, für allen übrigen Unterricht. Man wird 
nicht Künstlerisches für die anderen Lehrgegenstände sparen wollen, 
sondern man wird das Künstlerische in den Organismus des ganzen 
Unterrichtes und der ganzen Erziehung einreihen, so daß es nicht 
gewissermaßen nebenher geht: da sind die Hauptgegenstände, das 
ist für den Verstand, das für Gemüt und Pflicht, und dann abge
sondert im Stundenplan, so halb unobligatorisch ist dasjenige, was 
das Kind künstlerisch sich aneignen soll. Nein, richtig steht die 
Kunst in der Schule darinnen, wenn aller andere Unterricht, alle an
dere Erziehung so angelegt sind, daß im rechten Augenblicke das 
kindliche Gemüt aus dem übrigen Unterricht nach der Kunst ver
langt, und wenn die Kunst so getrieben wird in der Schule, daß ihm 
in der künstlerischen Betätigung der Sinn aufgeht, dasjenige auch 
mit dem Verstande zu begreifen, das auch mit der Pflicht zu durch
dringen, was es in der Kunst als das Schöne, als das rein frei Mensch
liche anschauen gelernt hat. Das, meine sehr verehrten Anwesenden, 
sollte hindeuten darauf, wie die Kunst wirkloich in den ganzen Or
ganismus des Erziehens und des Unterrichtens eindringen kann, 
wie die Kunst alles pädagogisch-didaktische Wesen durchleuchten 
und durchwärmen kann. 

Kunst und der künstlerische Sinn sind dasjenige, was die Men
schenerkenntnis hineinstellt zwischen die reine Geisteserkenntnis un.d 
die naturgemäße Sinneserkenntnis. Kunst ist auch dasjenige, was 
uns in die Erziehungslebenspraxis in der schönsten Weise hinein
führen kann. Derjenige, der Kunst liebt, der den Menschen achtet, 
wird aus solcher Gesinnungspädagogik, wie ich sie versuchte skiz
zenhaft anzudeuten, der Kunst in der Schule den richtigen Platz an
weisen. Er wird der Kunst den richtigen Platz anweisen aus seiner 
ganzen, totalen Menschenempfindung heraus, die sich dann konzen
triert durch den Umgang mit der Schülerschaft selber zur pädago
gischen Gesinnung und zu pädagogischem Leben. Denn dasjenige, 
was er tut, das wird nicht auf der einen Seite diejenige Bildung ver
nachlässigen, die mehr nach dem Geiste hingeht, auch nicht diejenige 
Bildung, die mehr nach dem Körper hingeht. Indem die Kunst in 
der richtigen Weise in die Schule hineingestellt wird, empfängt die 
Schule auch den richtigen Geist und die richtige Leibesentwicklung 

9 



der Kinder. Denn Kunst, wo sie hingestellt wird, wirkt so im Leben, 
daß sie auf der einen Seite empfänglich ist für das geistige Licht, 
das der Mensch zu seiner Entwicklung für seine eigene Wesenheit 
braucht. Kunst kann sich durchdringen durch ihre eigene Wesen
heit mit dem geistigen Lichte, und Kunst, durchdrungen mit diesem 
geistigen Licht, bewahrt dieses Licht. Wo sie wieder ausströmt in 
ihr Wesen, da durchtränkt sie dasjenige, in das sie sich ergießt, mit 
dem Lichte, das sie von der Geistessonne selbst empfangen hat, 
durchtränkt auch das Materielle mit dem Lichte, so daß das Mate
rielle Geistiges ausdrücken darf, seelisch-glänzend, leuchtend an 
seiner Außenseite wird. Kunst ist imstande, das Licht des Welten
alls in sich zu versammeln. Kunst ist aber auch imstande, allem 
Irdisch-Materiellen Lichtglanz zu geben. Daher ist Kunst imstande, 
die Geheimnisse der geistigen Welt in die Schule hereinzuholen und 
der kindlichen Seele jenen geistig-seelischen Glanz zu verleihen, 
durch den dann diese kindliche Seele in das Leben so eintreten kann, 
daß es die Arbeit nicht mehr bloß als drückende Last zu empfinden 
braucht, sondern daß allmählich im sozialen Zusammenwirken der 
Menschheit die Arbeit ihres bloß Lastenden entkleidet werden kann. 
Und das soziale Leben, es kann gerade dadurch eine Vertiefung, zu 
gleicher Zeit eine Befreiung für die Menschheit erfahren, daß wir, 
so paradox das klingt, die Kunst in der richtigen Weise in die Schule 
hineinzustellen vermögen. 

Die weiteren Ausführungen werden sich dann ergeben, wenn ich 
morgen vorzutragen habe über die Stellung der Moral, der sittlichen 
Anschauung und sittlichen Empfindung innerhalb des Schul- und 
Erziehungswesens. Heute wollte ich nur zeigen, daß der Geist, der 
für die Schule notwendig ist, durch die Kunst, durch das Zaubermit
tel Kunst hereingezaubert wird in die Schule, daß bei der richtigen 
Behandlung der Kunst diese lichtgeistdurchtränkte Kunst in den 
Seelen der Kinder jenen Glanz zu erzeugen vermag, durch den die 
Seele sich wiederum in den Leib und damit in die ganze Welt für 
das ganze folgende Leben in der richtigen Weise hineinstellen kann. 
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"Weltanschauungspädagogik ?" 

Ein Skeptiker 
Ein Lehrer 

Ein Gespräch 
Von Erich Schwebsch 

(Schluß). 

Ein Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft 
Ein Künstler. 

Der Lehrer: Wollen wir nun wieder an unsere Frage von gestern 
abend gehen? Ich habe mich wirklich schon den ganzen Tag 
darauf gefreut. Und manches in dem Vortrag von heute abend 
hat sich wieder mit unserem Gespräche berührt. Früher hatte 
ich immer Mißtrauen, wenn ich härte, daß jemand erst die Men
schen ändern wollte, ehe bessere menschliche Verhältnisse er
stehen könnten. Heute scheint mir gerade das Allerwirklichste 
in Rudolf Steiners Werk die bestimmte und deutliche Forderung 
einer strengen Selbsterziehung, die nicht in allgemeinen mensch
lichen Idealen sich bewegt, sondern die bestimmten Wege gei
stiger Schulung jedermann in die Hand gibt. Anthroposophie 
ist eigentlich Pädagogik. 

Der Künstler: Weil sie ein Mensch ist; der lebendige allseitige 
Mensch, der heute mächtig ins Leben hereintreten will. Wo 
dieser Mensch Anthroposophie gespürt wird, spüren wir auch 
die Gegenwart des rein menschlichen Ideals. • 

l)er Skeptiker: Das ist wohl wahr. Aber wir spüren auch die doch 
sehr ernste Tatsache, daß die Menschennatur des Alltags, wie sie 
eben aus den bloß naturhaften und traditionellen Bedingungen 
da ist, unter dem Niveau der wahren Menschennatur ist. Und 
mir ist es immer so unbehaglich gewesen, wenn ich sah, wie 
gerade Anhänger der Anthroposophie all die großartigen Zu
sammenhänge, die Rudolf Steiner zwischen Mensch, Erde und 
Welt enthüllte, schon als etwas nehmen, was· einfach da sei, von 
dem man schon ausgehen könnte. Es wäre wahr, wenn wir uns 
auf das wahre Niveau der menschlichen Organisation schwingen 
könnten. Dann hätten wir auch ein Recht, von Freiheit zu spre
chen. Aber so wie ich das so oft diskutieren höre, scheint es 
mir manchmal wie ein gefährliches Spiel mit Illusionen, mit 
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"Als-ob-Fiktionen". Und so wird es wohl auch in der Pädagogik 
sein. Rudolf Steiner spricht von dem idealen, wahren Niveau 
der Menschennatur, und wir bewegen uns tief darunter in 
der Alltagssphäre und verfälschen alles, was wir berühren. Man 
könnte verzweifeln, wenn man sich ehrlich diesen Niveauunter
schied zu Bewußtsein bringt. Der Abgrund ist ungeheuerlich 
und breit. 

Das Mitglied: Aber nicht unüberbrückbar durch menschliches Tun. 
Die Brücke ist sogar bereitgestellt. Hinüberschlagen muß sie 
jeder allein auf dem Wege seiner persönlichen Schulung. Und 
Klarheit und Selbständigkeit des Ieh ist der Eckpfeiler dafür. 
Wer den Niveauunterschied so stark empfindet zwischen All
tagsnatur und wahrer Veranlagung des Menschen, in dem treibt 
doch schon der Sporn des wahren Menschenwesens in ihm, das 
sich schon auf Erden verwirklichen möchte. Was ist denn die 
Kunst anderes als der immer wieder neu unternommene Ver
such, in der Stoffeswelt des Alltages das Bild des Geistes rein 
durchscheinen zu lassen, weil wir das unstillbare Streben in uns 
haben, wenigstens Abbilder gereinigter Natur durch Menschen
schöpfertum um uns zu stellen. Sollte denn bloß unter den Hän
den des Bildhauers das Ungeformte weggeschlagen werden, bis 
die in allem verzauberte göttliche Urgestalt rein heraustreten 
kann? Sollte das nicht in der Erziehung des Menschen auch so 
sein, wenn der Mensch beginnt, sein eigenes Leben wie einen 
Kunststoff zu behandeln, an dessen Reinigung er selber als Künst
ler wieder wächst? 

Sie sehen wohl, mich haben die Gedanken unseres gestrigen 
Gesprächs inzwischen geführt. Vielleicht können wir überhaupt 
an unsere Frage zurückgehen, mit der wir uns gestern abend 
trennten. Sie haben sie ja selbst gestellt. 

Der Skeptiker: Gern. In mir ist ohnehin der ganze Kopf in Be
wegung, ohne daß ich noch sehe, was da werden will. Darum 
ist es besser, wir knüpfen an unser Thema wieder an. Also: 
warum sagten Sie gestern, daß wir gar nicht so weit von der 
Mitte unseres Problems "Weltanschauungspädagogik oder nicht" 
standen, als Sie von der Technik des Künstlers sprachen? Kön
nen Sie da wieder anknüpfen, oder ist diese Gelegenheit inzwi
schen verschwunden? 
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Der Künstler: Ganz und gar nicht verschwunden. Die Anknüpfung 
scheint mir sogar heute abend noch leichter und von selbst ge
geben. Wir sprechen ja selber schon in unseren Gedanken von 
gestern weiter. 

Rudolf Steiner hat doch die Pädagogik immer als eine Kunst 
behandelt, deren geheime Naturgesetze er aufdeckte, damit sie 
wieder in der Hand des Erziehers zu einer pädagogisch-künst
lerischen Technik werden können. Eine Kunst aber braucht ihre 
Technik, und die Technik beruht auf dem individuellen Ergrei
fen der W eltenkräfte, welche in dem Material erstarrt sind und 
vom Menschen Befreiung erhoffen. Und der Mensch braucht 
solche Befreiungstaten als seelische Nahrung, sonst sinkt er 
immer tiefer unter jenes Niveau der wahren Menschennatur. 

Wenn wir also Ernst damit machen wollen, daß Pädagogik 
zur Kunst erhoben werden müsse, so wird die Beantwortung 
Ihrer Fragen wohl auch auf dem Wege liegen, auf denen ein 
Künstler zu einer reinen, undogmatischen Technik kommt. Denn 
auch künstlerische Technik kann dogmatisch werden, wenn man 
sie als "Lehre" übernimmt. 

Wenn ich an das eben gebrauchte Gleichnis vom Bildhauer 
erinnern darf: Auch im Kinde lebt sein verborgenes ewiges We
sen, das sich manifestieren möchte, um seine wahre Natur zu 
erreichen. Der Erzieher soll ihm helfen wie ein Künstler, der ein 
Urbild aus dem Stoff befreit. 

Der Skeptiker: Ich glaube zu ahnen, wohin Sie hinaus wollen. Und 
ich glaube, ich spüre auch den Weg, wohin unsere Frage uns 
eigentlich leiten will. Nun müssen Sie uns aber helfen. Jetzt 
erzählen Sie uns einmal mehr davon, wie Sie als Künstler in 
diesem Zusammenhang die künstlerische Technik sehen. 

Der Künstler: Ach, ich bin doch kein Ästhetiker. Das wird unser 
anthroposophischer Freund Ihnen viel besser sagen können. Er 
hat sich doch viel damit beschäftigt, und ich habe mir manches 
durch ihn bewußt werden lassen. 

Das Mitglied: Mir ist es lieber, Sie sprechen. Denn einmal haben 
Sie die .Erfahrung, und dann wird auch unser Skeptiker bei 
Ihnen viel weniger fürchten, dogmatische Lehrinhalte zu hören 
als bei mir. Im übrigen sehen Sie sicher den Weg schon vor 
Augen, auf dem Sie uns leiten wollten. Ich wenigstens weiß noch 
nicht klar, welches das Ziel ist, das Sie vor Augen haben. 
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Der Künstler: Ich vielleicht auch nicht. Ich weiß nur sicher, in 
welcher Richtung der Weg geht, und dahin taste ich vor, da ich 
mich auf meine Sinne verlasse. Im einzelnen habe ich auch 
keine formulierten Erkenntnisse vor mir. 

Der Lehrer: Was seid Ihr für lustige Leute, Ihr Künstler! Geht mit 
einer Sicherheit wie ein Blinde1, der die Richtung wittert! 

Der Künstler: Ich hoffe, ich bin nicht blind. Aber -verzeihen Sie 
- für mich ist Denken vielleicht etwas anderes als für Sie. Mein 
Denken ist keine Urteilsfabrik, sondern das Sinnesorgan, mit 
dem ich mich zum Lande des Geistes wahrnehmend vortaste, 
nachdem ich auf der Erde langsam an der Arbeit sehen gelernt 
habe. Darum darf ich auch hoffen, daß es nicht dogmatisch ist~ 
so wenig wie ein Auge dogmatisch sieht. Ein falsches Denken 
macht es erst dazu. Aber wenn man künstlerisch arbeiten darf, 
ersteht allmählich ein fröhlicher Instinkt für die Wahrheit, für 
das Zusammenklingen von Menschentun und -denken mit der 
geistigen Realität. Das ist mein Kompaß, mit dem ich durch 
die Magnetsteine rechts und links hindurchzukommen hoffe. Wir 
Künstler sehen mehr, leben mehr im Wahr-Nehmen, das ist viel
leicht die ganze Geschichte. Darum hat der Künstler wohl auch 
ein anderes Verhältnis zu dem, was er Wirklichkeit nennt. Nur 
was reine Sinnenform geworden ist, oder wenigstens werden 
kann, das empfindet er als wirklich. Alles andere ist für ihn 
bloß neben der Wirklichkeit her gedacht. Lebt das Spirituelle 
sich ihm nicht in dem reinen Sinnenleben der Farben in einem 
Bilde dar, so ist es für ihn überhaupt noch nicht real, ist es 
noch Theorie. Der Künstler will alles sehen und hören. Und er 
lernt durch gereinigte Sinneserlebnisse eben das Unsichtbare im 

·Sichtbaren sehen, das Unhörbare im Hörbaren hören. Und das 
kann jeder erreichen, sonst würde niemand sich am Kunstwerke 
freuen. 

Der Skeptiker: Dann lassen Sie uns etwas sehen lernen. 

Der Künstler: Ich möchte mich nicht als Lehrer fühlen. - Also, 
wie soll man so etwas nur anfangen, als Künstler über künst
lerische Technik theoretisch zu sprechen, ohne es praktisch 
zeigen zu können? Ich werde Sie einmal examinieren! Was sehen 
Sie hier in meiner Hand? 

Der Skeptiker: Ein Glas! 
Der Künstler: Womit sehen Sie das? 

14 



Der Skeptiker: Vermutlich mit meinem Auge. Schwere Prüfung! 
Der Künstler: Was hat denn Ihr Auge aber nun mit dem Glas zu 

tun, dessen Bild Sie im Sehen einfangen? 
Der Skeptiker: Gar nichts. Es vermittelt die Wahrnehmung. 
Der Künstler: Sehen Sie das Glas oder das Auge? Das Glas natür

lich. Wenn Sie beim Sehen Ihr Auge sähen, wäre es krank. So
lange es gesund ist, löscht es sich aus, indem es tätig ist. Es ist 
se:lbstlos. 

Der Skeptiker: Aha! Die Selbstverleugnung! Ich wittere, wohin Sie 
hinauswollen. 

Der Künstler: Langsam, Herr Kandidat! Wann fühlen Sie sich am 
gesündesten? 

Der Skeptiker: Wenn ich nicht weiß, daß ich Herz, Lunge, Leber, 
Zähne, Gedärm habe. 

Der Künstler: Famos! Also Gesundheit ist eigentlich die wahre 
Lebensart unserer Organisation, wenn wir nicht störend merken, 
daß wir einen gebrechlichen Erdenleib haben. Gesundheit ist 
also: Wenn man nicht merkt, daß man sie hat, wenn man sie 
merkt, dann hat man sie schon nicht mehr. Oder etwas gelehr
ter: Wenn alle Organe und Funktionen richtig in mir ineinander
spielen, dann merke ich sie nicht. Und wenn ich mir anschaue 
und zeigen lasse, was für gewaltige Prozesse und Gegenprozesse 
ständig in mir vorgehen, von denen jeder einzelne mich in 
Qualen umwerfen könnte, so muß ich zu dem Schluß kommen: 
Wenn sich alle Prozesse in mir das Gleichgewicht halten, dann 
bin ich gesund; dann stört mich mein Organismus nicht. Seine 
"Technik" ist am vollendetsten, wenn sie reibungslos arbeitet. 

Der Skeptiker: L'homme machine? 

Der Künstler: Ganz und gar nicht. Denn in einem höheren Sinne 
spüre ich ja diese Gesundheit sehr gut. Sie gewährt mir Frei
heit. Aber sie ist nicht der Inhalt der Freiheit. Der ergibt sich 
da erst als das mögliche Dritte, das hereinstrahlen möchte. Sie 
läßt mir aber die wunderbare Möglichkeit, meine allereigensten 
Kräfte nun von innen nach außen frei spielen zu lassen. Sie stei
gert mich. Sie gibt mir das gottgeformte Werkzeug des mensch· 
liehen Leibes, dessen geheime Naturgesetze und Wunder mich 
inspirieren, mein bestes Wesen an der Erde schaffend zu ver
wirklichen. In der menschlichen Organisation ist eine Weisheit 
lebendig, die sie nach meinem eigenen Schicksal zum lebendigen 
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Tempel des Ichwesens gestaltet hat, und die der Mensch als 
Fortsetzer des Weltprozesses im Schaffen langsam bewußt er
greift. Nicht "l'homme machine", sondern: "Der Mensch als Wel
tenkunstwerk und -Schöpfer" zugleich. 

Der Mensch ist doch das Urphänomen der Schöpfung. Und 
damit auch das Urphänomen der Kunst. In ihm sind Geist und 
Stoff so kunstvoll lebendig in Eins gefügt, daß ein Neues ent
stand. Zwischen Götterreichen und Naturreichen steht der 
Mensch als die durch Bewußtsein "geeinte Zwienatur". Alle 
Kräfte der Weltentwicklung sind vereint im menschlichen Or
ganismus und dazu veranlagt, sich friedvoll im Gleichgewicht 
zu halten. Im Menschen ist auch die Harmonie aller Sphären 
veranlagt. Er ist die geheimnisvoll-offenbare Lösung des Wel
tenrätsels. 

Was ein Künstler tun muß, ist, überall an der Erde kleine 
Zeugnisse zu schaffen dafür, daß der Alltagsstoff zum Gesicht 
des Geistes erhoben werden kann. 

0, ein Stein, ein Instrument, eine Farbe, sie haben auch so 
etwas wie ein Ich, ein geistiges Urwesen, das tief verborgen a.uf 
einer hohen Ebene des waltenden Geistes irgendwo lebt; sie 
haben auch so etwas wie eine zarte Freiheit, die scheu und 
schroff sich zurückzieht, wenn man als bloßer Techniker aus 
der Routine sie nur benützen will. Aber der Künstler kennt 
diesen Abglanz eines "Ich" im Stein, kennt und ehrt die Freiheit 
seines Materials. Er liebt ja die Erde. Und die Erde dankt es 
ihm herrlich, wenn er sich müht, ihre Sprache zu entzaubern. 
Freilich, ein bißeben vom Opfer der grünen Schlange gehört 
schon auch dazu. 

Der Skeptiker: Das würde also heißen: Aus dem Material heraus 
gestalten? 

Der Künstler: 0 ja, das ist schon wahr. Aber mich schauert's immer, 
wenn ich das höre. Schauen Sie sich doch einmal an, was unter 
diesem Schlagwort heute fabriziert wird. Das ist das genaue 
Gegenteil. Da wird alles berechenbar, und das geheime Leben 
des Stoffes wird in seine bloße technische Stoffesstruktur zu
rückgedrängt. Denn das Denken macht sich zu schnell an ein 
Geheimnis, das auf einem ganz anderen Wege gelöst werden will, 
als mit der brutalei1i Technikersicher heil, die alles auf die Formel 
bringt. Da töten denn die offenbaren Naturgesetze, auch das 
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zarte Leben der geheimen Ordnung, die sich dem Liebenden der 
Erde nur entschleiert. 

Als Künstler muß man eigentlich auf irgend einem hohen gei· 
stigen Plan diesem "Ich" seines Materials begegnet sein, um 
dessen höhere Gestaltungsweisheit inspiriert zu erhalten. Es ge
hört zum tiefsten Glück, diese geheime Zwiesprache mit der 
"Mater" im Stoffe halten zu dürfen. Und der Weg der künst
lerischen Gestaltung ist auch ein Weg zu den "Müttern". Sie 
wissen, da hat Mephistopheles ein Wörtchen mitzureden, wenn 
er auch nicht viel helfen kann. 

Schinden muß man sich, um mit seinen groben Organen her
anzukommen an dieses feine Leben des Stoffes. Man sammelt 
Erfahrungen, aber errechnen läßt es sich nicht. Die Werke Got
tes, wenn man wirklich an sie herankommt, sind immer "herr
lich wie am ersten Tag". Wir Künstler plagen uns sehr exakt 
mit der Welt der Stoffe herum, wir sind gar nicht so mystisch, 
wie man so gern glaubt. Aber geheimnisvoll ist und bleibt der 
Moment, wo es plötzlich in einem hell wird und man weiß: Jetzt 
spreche nicht ich, sondern jetzt spricht der in der Welt waltende 
Geist .,aus dem Material heraus", aber in mir, und erwartet, 
daß der Künstler ihn durch die Sprache seines Stoffes befreie. 

Und künstlerische Technik ist der Weg, die beiden Welten 
sichtbar und hörbar, in der Sinnenwelt selber aufleuchtend, zum 
Zusammenklang zu bringen. Ich muß die Mutter-Sprache des 
Stoffes als Künstler sprechen lernen. 0, der Künstler hat seinen 
besonderen Weg zu einer Christologie. Sie haben es gestern be· 
rührt. 

Darüber will ich hier nun nicht soviel reden. Das eine aber 
ist gewiß: am Wege seiner künstlerischen Technik erkennt man 
den inneren Entwicklungsgang des Künstlers. Er ist das getreue 
Abbild seiner Einweihung die "Oben" und "Unten" durch die 
reinste Tätigkeit des Ich bewußt zusammenklingen läßt. Eine prak
tische .Einweihung in das Walten der geheimen Naturgesetze. 
Darum ist der Künstler schaffend immer an der Schwelle, wo ge
reinigte Sinnenwelt und geistige Welt sich treffen. Und den Hüter, 
der den Unzulänglichen zurückweist, oh, den kennt der Künstler 
aus schmerzvollster Erfahrung. Macht er doch seine Einweihung 
wie in einem Bilde täglich am Sinnenwesen der Welt durch. Und 
wie oft wird er, fast verzweifelnd, zurückgeworfen vom undurch-
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drungenen Stoffe, weil der Geist in i'hm noch nicht das Zauber
wort gesprochen hat, noch nicht sprechen konnte. Darum sagte 
ich vorhin, der Künstler hat ein ganz anderes Realitätsmaß als 
der gewöhnliche Alltag. Für ihn ist z. B. der bloße Inhalt an· 
throposophischer Wahrheiten noch gar keine Realität. Aber er 
kann zum Schlüssel werden, der das Tor zum Reiche der Mütte1 
öffnet, das Organ, durch das er dort wahrnehmen kann. Er
proben muß er alles an seiner Technik. 

Der Lehrer: Also wäre ja künstlerische Technik das Allergeistigste, 
die Probe aufs Exempel? 

Der Künstler: Ja. Denn hier heißt es wirklich: Hic Rhodos, hic 
salta I Gedachter, bloß theoretischer Geist fährt noch nicht in die 
Finger. Aber realer Geist, der sich ja durch Körperschaffen aus
weist, weiht die fleißigen Hände im glücklichen Momente ein, 
daß die Prozesse sich umkehren: Die Hand weiß, der Kopf will. 
Das kann man nicht erschleichen, durch keine Virtuosität. Das 
ist Gnade. Künstlerische Technik ist Gnade, das heißt: die Kraft, 
aus sich heraus das Rechte so zu tun, daß der schaffende Geist 
dazu ja sagen kann. 

Der Skeptiket: Für Sie mag die Technik das Wichtigste sein. Fiir 
mich aber ist doch der Gesamteindruck von einem Kunstwerk 
das Wichtigste. Ich will ja keine Technik sehen. Das ist Ihre 
Privatsache als Künstler. Und wenn ich Ihre Privatgeheimnisse 
annehmen muß, sind wir da nicht wieder am alten Fleck? Das 
ist Ihre Weltanschauung, die da spricht? 

Der Künstler: Ich denke, nicht. Denken Sie an unser Wasserglas 
und das Auge: Indem Sie richtig sehen, löscht das Auge sein 
Eigenleben unegoistisch aus. Da liegt das Geheimnis gesunder 
Künstlerschaft: Gelingt es einer Künstlerhand, durch ihre Tech
nik Inneres und Äußeres im "Wie" zur völligen Harmonie zu 
bringen, so löscht sich die Technik als solche selber aus. Durch 
die rein gestaltete Form spricht die Sprache des künstlerisch 
erlösten Materials unmittelbar das im Akt der Konzeption e•·
haschte höhere Leben nun sinnlich aus. Gerade weil der Künst
ler die Sinnenwelt tiefernst nimmt, gibt sich diese ihm liebend in 
die Hand. Und diejenige künstlerische Technik ist die vollen
detste, die im Kunstwerk sich selber völlig auslöscht. Solche 
Glücksmomente sind die Stufen, auf denen die künstlerische 
Initiation vorwärts schreitet. Da beginnt ein Vorwärtsschreiten, 
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wo wir über die Muse, die nur geleitet, zum Geiste dringen, der uns 
leiten will. Der Künstler wird dabei ganz von selber durch die 
Wirklichkeiten seiner Arbeit dazu geführt, die Wahrheiten der 
Anthroposophie nach und nach in bescheidenem Maße auf seine 
Weise zu verifizieren. Als Künstler kann man eigentlich nur An
throposoph sein. Denn durch Rudolf Steiner lernt der Künstler 
auch verstehen, daß seine intimsten Erfahrungen Wirklichkei
ten sind. 

D~ Mitglied: Und Anthroposophie möchte eigentlich aus dem Men
schen das Künstlerturn herauflocken. Denn es schlummert über
all irgendwo in jedem Menschen, sonst wäre er ja nicht mehr im 
wahren Sinne Mensch. 

Der Künstler: Ja. Weil Anthroposophie dies mit der reinsten künst
lerischen Technik gemeinsam hat. Sie will nicht sich, sie will 
den Menschen sich selbst zurückgeben, auf sein wahres Niveau 
zu gelangen helfen. Wir begreifen - das ist nun einmal für 
mich der Zipfel, von dem aus ich die ganze Frage anpacken 
kann - Anthroposophie und gerade ihre esoterische Seite viel
leicht am reinlichsten, wenn wir reine ästhetische Begriffe über 
das Wesen künstlerischer Technik entwickeln können. 

Bei Raffael und Grünewald denken Sie gar nicht an Technik. 
Bei den Venetianern merken Sie sie, und bei Rubens wird sie 
so aufdringlich, daß Sie die bekannte Leere um das Sonnen
geflecht spüren. Schauen Sie sich einmal einen Saal mit Rubens
bildern an. Da werden Sie krank. Da dringt etwas auf Sie ein, 
was im höheren Sinn nicht wahr ist, was egoistisch für sich 
Platz haben will. Da wirken üble Kräfte, und die Technik lügt 
und offenbart gerade durch ihren egoistischen Leerlauf die Lüge. 
Man kann keine dogmatischen Kirchenwunderspektakelaffären 
so aus der Routine malen. Da wird auch die Technik dogma
tisch. Und da spricht auch "der Hüter" und weist zurück. 

Das können Sie sogar bei manchen Bildern beobachten, die 
man Raffael zuschreibt, wo er gezwungen war, "par ordre du 
pape" Leo X. zu verewigen. Es ist zum Heulen, Raffael unter 
diesem Zwange zu sehen. Da wirkt er mit einem Male katho
lisch; die Technik drängt sich vor oder wird unlustig, ja roh. 
Er stand innerlich da vor keinerlei geistiger Realität mehr, wie 
einst vor dem himmlischen Konzil der "Disputa". Da empfinden 
wir kein trennendes Dogma mehr. Es ist alles in reine künst-
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von geistiger Wahrheit. Der dem Geist zugewandte Arm der 
künstlerischen Plwntasie fand kein Urbild für die befohlenen 
Motive. Also war der andere Arm der Technik lahm oder leer. 

So, nun habe ich Sie wieder lange genug aufgehalten. Die 
Nutzanwendung auf Ihr Problem: Pädagogik als Kunst, über
lasse ich nun Ihnen. 

Der Lehrer: Das war ein bißeben anstrengend. Aber ich glaube, ich 
finde, was Sie meinen: 

Wenn Pädagogik eine Kunst ist, so braucht sie eine künst
lerische Technik. Und wenn diese künstlerisch- pädagogische 
Technik vollendet, d. h. wahr ist, so spricht nicht mehr die Tech· 
nik, nicht mehr das Einzelpersönliche; dann spricht der Gdst 
unmittelbar im Erdentun. Und dieser Geist, der durch reine 
künstlerische Sphären zu uns spricht, ist nicht mehr dogmatisch. 
Und so wie Raffael Katholik war, aber in seinen großen Werken 
alles Dogmatisch-Katholische vergessen läßt, vor reiner Gestal
tung, so werden auch bei einer guten pädagogischen Technik alle 
beschränkenden Ausgangspunkte überflogen. Sie werden wesen
los, wenn wir die Erziehung künstlerisch ergreifen. Tun wir es 
nicht, so machen sich unsere Beschränktheilen dogmatisch breit. 
Habe ich Sie recht verstanden? 

Der Künstler: Sehr gut sogar. Nur müssen wir nach und nach kon
kreter werden. Das braucht vielleicht heute nicht zu geschehen. 
Aber so ist es wirklich: Alles Dogmatische fließt aus einer un
gesunden Einschränkung der Menschennatur. Und alles Künst
lerische aus einer gesunden Befreiung. Freiheit kann doch nicht 
dogmatisch auftreten. Das wäre ja ein Messer ohne Klinge, an 
dem der Stiel fehlt. Damit kann man das Brot des Lebens nicht 
teilen. 

Der Skeptiker: Ich möchte Ihnen gern beistimmen. Aber sagen Sie 
nicht eigentlich, daß dieses pädagogische Ideal reiner künstle
rischer Technik voraussetzt, daß die Lehrer pädagogische Raffaels 
werden? Auf dieser Ebene wäre mein Grundproblem leicht ge
löst. 

Der Künstler: Ich verstehe Ihre Frage sehr gut. Aber sie ist doch 
ein wenig zu theoretisch gestellt. Gewiß, ein pädagogischer Raf. 
fael wäre ein leuchtendes fernes Ideal. Aber allzu fern leuchtende 
Ideale haben leicht die Wirkung, daß sie eben keine Wirkung 
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haben. Sie bleiben Gedankenbilder. Gibt es aber nicht auch 
reine künstlerische Wirkungen auf jeder Ebene individueller 
Entwicklung? Kann nicht jeder Handwerker aus einem natür
lichen künstlerischen Sinn eine reinliche Form finden, wenn er 
nur sich liebend mit seiner Arbeit verbindet und außerdem etwas 
gelernt hat? Es kommt gar nicht so sehr darauf an, daß man 
den Stoff virtuos beherrscht wie ein routinierter Techniker, son
dern daß man ihn liebt, bis er einem in der geheimen Sprache 
seines Wesens verrät, wie er gerade an seiner Stelle mit seinem 
höheren Sinn und Zweck, oder sagen wir Wesen zusammen
wachsen kann. Ich könnte auch sagen, wie weit er durch seine 
Gestalt dem Menschen entgegenwächst Und das sollte doch 
schließlich jede Türklinke und jeder Stuhl den Menschen fühlen 
lassen, dem sie dienend sich anschmiegen wollen. 

Es kommt wirklich au<:h in der Kunst der Erziehung darauf 
an, daß die Liebe die Brücke vom künstlerischen Gestalter zu 
seinem ,.Stoff" - wenn ich das Wort hier gebrauchen darf -
schlägt. Das Kind verrät durch seine Art zu sein, wenn ich etwas 
von seinen geheimen Natur- oder besser hier Gestaltungs- und 
Schicksalsgesetzen gelernt habe, was er als Hilfe zur Formung 
sich von mir erbittet, um richtig "Mens<:h" zu werden. 

Anthroposophie aber, nnd besonders wo sie als Pädagogik auf
tritt, führt eben den Erzieher an die "geheimen Naturgesetze" 
des heranwachsenden Menschen. Sie ist dadurch ~hrem Wesen 
nach eine künstlerische Schulung, eine Technik im höchst~n 

Sinne, und gar kein dogmatischer, überlieferbarer Inhalt. Ihr so
genannter Inhalt aber spricht Weltgedanken aus, das heißt, 
solche Gedanken, die nicht bloß Theorien sind, sondern Abbilder 
eines wirklichen geistigen Geschehens. Nur an solchen Gedanken 
kann sich die Freiheit der Menschen entzünden. 

Also: Rattael hatte das ganze Erbe malerischer und religiöser 
Entwicklung in seinem umfassenden Ichwesen. Er konnte um
fassende Abschlüsse darstellen. 

Sie haben als Lehrer heute die Möglichkeit zu bewußter Frei
heit, die überall ein Neues setzt. Und Sie haben hinter sich als 
Hilfe die Anthroposophie als das umfassende Bild des befreiten 
Mensc·hen. Sie nützt Ihnen zwar noch gar nichts als Gedanken
inhalt, aber Sie kann, wenn Sie woBen, den Künstler in Ihnen 
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wecken, der Keime legt. Und au{:h auf der bescheidensten Ebene 
ist dies möglich. 

Es ist der Wage gleich, welche Stoffe in ihren Schalen liegen. 
Ihr Lebenszweck ist erfüllt, wenn die Gewichte sie ins Gleich
gewicht gebracht haben. Die Schwere der Gewichte, ihr "Inhalt .. 
kommt erst für die innere Tragkraft in Frage, nicht für den 
Gleichgewichtsakt, in dem sich ihr Dasein erfüllt. So ist es auch 
bei allem Künstlerischen. Da sind Innen und Außen, Oben und 
Unten, Himmel und Erde, Geist und Stoff durch die Wage: 
"Mensch" ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist auf jeder Stufe 
möglich. Der Inhalt der W agschalen schaltet sich dabei zunächst 
aus. Gelingt es, diesen Moment des Gleichgewichts beim Kinde 
zu erreichen, indem man ihm von außen als Erzieher entgegen
bringt, was es unbewußt von innen her bedarf, dann sp'richt in 
diesem Moment des Hypomochlions sich das geistige Wesen des 
Kindes selbst in den körperlich vielleicht sogar gehemmten Orga
nismus hinein. Ist man von der Wirklichkeit des ewigen Kernes 
der Individualität in rechtmäßiger Weise überzeugt, so muß man 
auch mit seiner Befreiung Ernst machen. Und dann wird und 
muß man auch beginnen, mit diesen geistigen Tatsachen der 
Menschennatur zu rechnen und zu arbeiten. Da wird die Päda
gogik zugleich ein Heilen von jenem Sündenfall des Menschen 
unter seine wahre Natur. Ja, sie erhält dabei einen realen reli
giösen Charakter. Wjr werden in unserer Vorbereitung wie ein 
Künstler bei seinem Stoffe lernen müssen, mit dem geistigen Ich 
des Kindes Zwiesprache zu halten. Wenn uns dann im Unter
richte irgendwie gelingt, die Ebene der wahren menschlichen 
Natur durch jenen Gleichgewichtsakt zu erreichen, dann er
scheint auch jenes "Dritte", von dem wir .gestern sprachen, an 
das wir nicht heranrühren dürfen, das wir gerade keusch unbe
rührt lassen, wenn die Sphäre künstlerischer Gestaltung irgend
wie gewahrt bleibt: Das Ichwesen des Kindes kann rechtmäßig 
Besitz ergreifen von seinen Hüllen. Darum braucht der Mensch 
das Erleben solcher Fre~heitsmomente, wo Innen und Außen zu
sammenstimmen, als seine wahre geistig-seelische Nahrung. Und 
aus diesem unergründlichen Bedürfnis nach solchen Freiheits
erlebnissen erwächst aller künstlerische Gestaltungstrieb. Er be
weist uns, daß der Mensch aus seinem höheren Wesen heraus 
doch irgendwie auf der. Imitatio Christi ist. 



Das Mitglied: Sie haben da auf ein Geheimnis der Menschennatur 
gedeutet, für das ich eine ganz bescheidene Bestätigung liefern 
kann. Ich habe die Tatsache lange mit mir herumgetragen; Sie 
haben jetzt die Begründung dafür angedeutet. Ich hatte manch
mal mich mit Theaterregie zu befassen. Da fiel mir auf, daß 
falsche Gesten mich immer irgendwo am anderen Tage über
fielen und wie losgerissene Gespenster vor mir standen und mich 
mit ihrem dogmatischen Scheindasein störten. Bis ich allmäh
lich auf diese Tatsachen achten lernte, und auf der nächsten 
Probe mich bemühte, die falschen Gesten durch richtige zu er
setzen; da verschwanden auch die Gespenster. Damals ist mir 
erst die Magie der Bühnenwirkungen zum Bewußtsein gekom
men. Mit Naturalismus hat das gar nichts zu tun. Eine falsche 
unkünstlerische Technik drängt sich vor, das künstlerisch Reife 
und Gesunde an dieser Technik löscht sich aus, läßt frei, wird 
Fenster, durch das geistige Wahrheit in die Sinnenwelt strahlt. 

Der Künstler: Ja, ja. Die Kunst bannt die Gespenster und läßt die 
Geister frei zum befreiten Geiste sprechen. Aber man muß den 
"Schein" Ernst nehmen, sonst wird er illusionäre Magie. Wer 
"spielen" will, muß reine Hände haben, und darf nicht irgend
wo gebannt sein. 

Der Lehrer: Sie haben, weil Sie vom Künstlerischen ausgingen, die 
ganze Frage auf eine Ebene gestellt, auf die ich bisher nicht 
selber kommen konnte. Sie liegt nicht unmittelbar in meiner 
Tageswelt; und ich muß mir wirklich einen gehörigen Ruck 
geben, damit ich Ihnen folgen kann. Ich muß gestehen, in mei~ 
nem Gehirn krabbelts wie in einem Ameisenhaufen; dabei fühle 
ich mich froh. 

Das Mitglied: Wahrhaftig. Die Gedanken kommen seltsam in Be
wegung, wenn man künstlerische Vorgänge begreifen will. Sie 
müssen aber anders laufen, als sie im Alltagsleben zu laufen ge
wöhnt sind. Die Ebene, die Sie meinen, und um die es sich über
haupt in allem hier handelt, liegt tatsächlich nicht in der natur
haften Tageswelt. Das ist die Ebene, die wir nur durch einen 
Freiheitsakt im Sprung erreichen. Da ordnet freier Wille die 
Gedanken, nicht mehr die Alltagsfolge gewohnter Abläufe. Die 
Denkprobleme, die um den Freiheitsakt kreisen, sind am aller
schwersten zu begreifen. 
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Der Lehrer: Sie sind auch am schwersten zu ergreifen. Ich gestehe 
offen, ich habe oft die Sorge gehabt, daß eine Pädagogik, die dem 
Lehrer so umfassende Freiheit in die Hand gibt, zu pädagogi
schem Dilettantismus führen könnte, einem Dilettantismus, der 
spielt; aber nicht spielt wie ein Künstler, sondern wie ein blinder 
Hasardeur. Der etwas schwerblütigere Lehrer könnte da wirk
lich Angst haben, daß er mit dieser Freiheit, die zugleich alles 
von ihm verlangt, in den polyhistorischen Dilettantismus verfal
len könnte. 

Ihre Worte, daß dieser intime Kunstakt auf jeder Stufe rein
lich möglich ist, haben mir den Weg gezeigt, auf dem man auch 
durch diese Scylla und Charybdis hindurchdringen kann. 

Der Skeptiker: Ich war neulich auf einer Tagung pädagogischer Re
former. Ich mußte mir bei diesem Rufen nach Freiheit von 
Staat und Tradition, was da recht tumultarisch ertönte, im Stil
len immer sagen: Würden diese Menschen nicht in di,e tödlichste 
Verlegenheit gebracht, wenn ein Märchengott ihnen plötzlich 
gewährte, was sie wollten? Ich fürchte, es ginge wie beim 
"Fischer und sine Fru". Nachdem erst einmal jeder sein eigener 
Papst geworden ist, säßen sie bald wieder "in ihr'n alten Pott". 

Ich beginne dagegen zu verstehen, was Anthroposophie, die 
rechtmäßig hinter dem Lehrer steht, für eine Kraft der inneren 
Haltung sein kann, ohne daß sie dogmatisch wird. Denn ich 
sehe, daß sie Menschen, z. B. als Lehrer insland setzt, in dieser 
vollen Freiheit sich zu halten und zu wirken. 

Der Künstler: Wir müssen nur den Mut haben, Schöpfer sein zu 
wollen auf jedem Gebiet. Ich meine, eine Arbeit, die wir angrei
fen, so zu gestalten suchen, daß wir als Mensch voll darin leben 
können. Da wären wir im Augenblick schon auf künstlerischem 
Wege. Da gibt die Arbeit selbst die Korrektur, wenn man auf
merksam ist. Wenn wir den Mut aufbringen, uns einmal ganz 
dieser Freiheit hinzugeben und zu fühlen, als ob es nur auf uns 
ankommt, dann tritt auf wunderbare Weise das Gesetz, das uns 
wie eine objektive väterliche Leitung führt, aus dt>m Stoffe uns 
entgegen. In Ihrem FaU: wenn der Lehrer es einmal wagt, frei zu 
sein und ganz aus der Hingabe an die menschlich durchgefühlte 
Sache zu •unterrichten, so tritt ihm das ernste Gesetz, das ihn 
hält, mahnt und wieder inspiriert, aus dem Auge des Kindes 
wieder entgegen. Dann aber ist dieses Gesetz nun Mensch ge-
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worden, kein Schema mehr. Jeder Schritt aber, der auf solchem 
Wege künstlerischer Technik gelingt, ist ein Freilegen neuer 
Kräfte. Diese Freiheit ist die Sphäre, in der allein die Kräfte 
wachsen, durch die man die dumpf gewordene Alltagssphäre 
wieder zur wahren menschlichen Sphäre wandeln kann, nachdem 
deren grandiose innere Gesetzmäßigkeit durch Anthroposophie
zuvor in das menschliche Bewußtsein getreten ist. 

Sollte man nicht alle Kräfte daran wagen, diese künstlerische 
Atmosphäre, diese wahre Luft der Menschennatur auch irgend
wie in der Schulstube zu erzeugen? Darin erwacht die verbor
gene wahre Wesenheit des Kindes am reinsten. Es lernt die Welt 
anzuschauen, aber es wird darin gerade nicht in eine Welt
anschauung eingezwängt. Anthroposophi·e will darum zu einem 
Auge werden, das nicht sich, sondern die Wirklichkeit des Le
bens sehen lehren will. 

Der Lehrer: Sie haben mit wieder ein Stück Weg gezeigt. Ich habe 
gestern von dem Opfer gesprochen, das der anthroposophische 
Lehrer bringen müßte, wenn er nicht die Anthroposophie in den 
Unterricht hineintragen dürfe. Ich sehe, ich habe die Anthro
posophie noch viel zu materiell als Lehrinhalt g·enommen. 

Gestern sah ich in diesem Opfer einen Verzicht, ich sah das 
negative Vorzeichen davor, heute beginnt mir aufzugehen, daß 
dieses Opfer wirklich ein ganz positiver Akt ist. Sie haben vor
hin einmal vom Opfer der grünen Schlange gesprochen; das hat 
mir den Schlüssel gegeben. Was Rudolf Steiner als die Kraft der 
Selbstverleugnung aus der Anthroposophie erhoffte, ist - das 
sehe ich jetzt - keine müde Resignation. Es ist das Warten auf 
jenen Entschluß im Lehrer, der für seine berufliche Tätigkeit 
eine FOl'derung an sich stellt, die er sich in ganz derselben 
Weise für seine ureigenste persönliche Entwicklung setzen muß: 
Der Entschluß der grünen Schlange, Gedankenerkenntnis zu 
opfern, damit sie lebendiges Licht im Menschen werde. 

Ich kann vielleicht jetzt andeutend aussprechen, was gestern 
am Anfang dunkel in mir heraufwollte, wofür ich aber noch 
nicht die Begriffe hatte. Jenes "Opfer" des anthroposophischen 
Lehrers ist in Wahrheit ein Weg, den ich einschlagen muß, um 
zugleich mit der reinen pädagogisch-künstlerischen Technik den 
Weg meiner allerpersönlichsten Entwicklung richtig zu finden. 
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Ein Weg öffnet sich dem suchenden Auge, wo innere For
derung des Berufes und intimstes menschliches Streben wieder 
völlig im Einklang stehen dürfen. Ich weiß nicht, ob ich es je 
erreichen werde, aber allein der Gedanke daran macht mich in
nerlich froh und hell. In dem Maße, in dem es mir gelingt, diest' 
pädagogische Selbstverleugnung des "dogmatischen Anthroposo
phen" in mir zu erreichen, in dem Maße werde ich überhaupt 
erst Lehrer, in dem Maße beginnt Anthroposophie als lebendiger 
Mensch in mir zu leben. Und die Sphäre, in der sie Leben ge
winnen kann, ist eine individuelle, pädagogisch-künstlerische 
Technik. Ich sehe, das hat mit Resignation und Opfer im ge
wöhnlichen Sinne gar nichts mehr zu tun. Ich resigniere auf 
etwas, was mich hindert, ganz Mensch zu sein. Ich bin alt genug, 
um zu wissen, daB dieses "Opfer" schwer ist, aber auch alt ge
nug, um zu sehen, daß es das einzige Tor zu pädagogischer 
Künstlerschaft ist. 

Ich fühle, da muß eine positive, frohe Haltung dem Leben, 
dem Kinde, dem Lehrstoffe gegenüber aufgehen. Und ich darf 
wohl sagen: das Ideal der Anthroposophie ist in ihrer Mittel
sphäre so vollkommen identisch mit dem kühnsten Ideal künst
lerischer Haltung, daß man diesen Punkt auch nur schüchtern, 
vielleicht nur im Denken, zu berühren braucht, und der Lebens
wind der Freiheit erhebt sich sofort im Innern und trägt mich 
vorwärts. Mir fällt ein Verslein Goethes ein, das mich immer ein 
wenig in seine Seele blicken ließ: 

"Ich bin so guter Dinge, 
So heiter und rein, 
Und wenn ich einen Fehler beginge, 
Könnt's keiner sein." -

Ich glaube, ich bin ein wenig ausgelassen und unbescheiden 
geworden. Aber ich nehme heut dies Sprüchlein auch als für 
mich geschrieben. 

Der Künstler: Ich kann Ihnen nur dankbar sein. Sie haben mir 
entgegengebracht, was ich nicht so intim hätte sagen können. 
Ich glaube, wir beginnen uns über die Worte hinweg zu verstän
digen, da dürfen wir es uns wohl erlauben, einige Zwischenglie
der, die das Denken verlangen dürfte, einmal zu überspringen. 
Vorausgesetzt, daß unser Skeptiker das erlaubt? 
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Der Skeptiker: Er muß wohl. Denn er spürt, daß die Dinge all
mählich von verschiedenen Seiten zusammenwachsen und sich 
gegenseitig zu tragen beginnen. Ohne daß die Denkgerüste schon 
überallhin gebaut sind, scheint der Bau zusammenzuwachsen. 
Und mir scheint beinahe, als ob man ihm trauen dürfte. Ich sehe 
nun auch schon nicht mehr Diplomatie und Klugheit in jener 
Forderung zur Selbstverleugnung der Anthroposophie in der 
Schule. 

Jetzt darf ichs ja gestehen; ich habe Ihnen vorhin immer zu
gehört mit der Frage: Könnteall das nicht auch ein katholischer 
Priester sagen, dem bei wirklichem Enthusiasmus schließlich 
doch die ganze Welt immer in seine Weltanschauung, das heißt 
in den Schoß der Kirche einmünden muS? 

Der Künstler: Sagen schon. Aber wird er auch wirklich die Sphäre 
individueller Freiheit mit sich bringen können, aus der doch un
sere ganze Verständigung erwachsen ist? Wird er diese Sphäre 
vollkommen freier künstlerischer Gestaltung gewähren können, 
wo der Mensch sein Handeln auf die freie Liebe zu dem Tun 
begründet, das er sich aus Einsicht selbst befiehlt? Muß nicht 
diese individuelle Sphäre der Freiheit der katholischen Kirche 
immer als protestantische Erbsünde erscheinen? Wobei übrigens 
der Protestant heute sie mindestens ebenso scheut, weil er Angst 
davor hat, daß der Mensc.h seine Freiheit gerade auf das Ernst
nehmen einer realen geistigen Welt zu begründen wagt? 

Wir betreten mit einer reinlichen künstlerischen Haltung eben 
eine Sphäre menschlichen Tuns, wo nicht mehr persönliche, 
sondern Weltgedanken durch unser Tun und Denken sich ent
hüllen. Das aber sind solche Gedanken, die das wahre Zusam
menklingen von Geist und Stoff durch alle Reiche bis zum 
Menschen aussprechen. Dadurch aber sind sie weder protestan
tisch noch katholisch, weder materialistisch noch mystisch, son
dern sie sind die Taten der real schaffenden Kräfte des Geistes, 
der im individuellen Menschen sich nach und nach enthüllt. Ich 
betrete ihre Sphäre überhaupt erst, soweit ich dogmatische Men
schengedanken überschritten habe und mich ganz auf die 
Schöpferkräfte des befreiten Menschenich zu gründen beginne, 
des Menschenich, das anfängt, individuell und frei in der Wahr
heit zu leben. 
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Alles Dogmatische stammt aus dem Verlust oder dem Nicht
erreichen dieses individuellen Lebens. Auch aller scheinanthro
posophische Dogmatismus. Was heute freiheitlich wirken soll, 
kann nur aus der befreiten Individualität kommen, in der die 
Weltgedanken zu leben und zu formen beginnen. 

Wenn Sie also sagen: Wie kann diese pädagogische Selbstver
leugnung fruchtbar werden, so können wir nur sagen: Wenn 
i'm Menschendenken die Weltgedanken zu wirken beginnen, d. h. 
wenn Anthroposophie anfängt, Mensch zu werden. 

Nur wenn man mit der Bildung einer Weltanschauung auf 
halbem Wege stehen bleibt, ist man in Gefahr, ein dogmatischer 
Mystiker oder Materialist zu werden. Dringen wir durch unsere 
persönliche Natur und egoistische Gruppeninteressen hindurch 
bis auf die Weltgedanken, so fällt aller dogmatische Inhalt ab. 
Wir müssen also als Lehrer nicht vor der Weltanschauung zu
rückweichen, sondern wir müssen sie nur viel weiter vortreiben, 
als wir das heute schon wagen. - Auch Ihr Bedenken, auch Ihr 
negatives Vorzeichen, muß erst die Umstülpung ins Positive be
kommen, um die Ebene zu erreichen. wo dieses Problem reinlich 
lösbar ist. Daß eine reine Lösung möglich ist, beweist eben 
- -- neben anderem - die Wirklichkeit einer reinen künstle
rischen Technik. 

Der Skeptiker: Wir kreisen - das sehe ich schon - auch hier 
immer wieder um die Sphäre künstlerischer Technik. Ich be
greife allmählich, was Sie meinen, wenn ich mir den Ruck gebe, 
zu filhlen, daß reinliche künstlerische Technik ein Läuterungs
feuer vor sich hat, in dem alle dogmatischen und irgendwie un
freien Züge allmählich verbrannt werden müssen. Diesen Ruck 
werden wir also auch wohl in die Pädagogik einführen müssen! 

Der Künstler: Den werden wir uns wohl alle geben müssen, wenn 
wir auf irgendeiner Stufe Mensch werden wollen. 

Der Skeptiker: Ich finde bei Ihnen hier eine Konsequenz, die mir 
so sympathisch ist, und die doch gar nicht radikal wirkt. Offen
bar weil diese Konsequenz gar nicht bloß im Logischen liegt. 
Ich möchte fast sagen, hier wird Konsequenz zu einem Akt der 
Reinigung, nicht der logischen Zuspitzung. 

Das Mitglied: Mit bloß logischer Konsequenz würde man immer 
nur auf seiner Ebene sich im Kreise drehen, aber nicht zu neuen 
Erfahrungen kommen. 
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Der Skeptiker: Wenn ich mich also einmal auf den Standpunkt eines 
anthroposophisch arbeitenden Lehrers stelle, muß ich schon an
erkennen: In dem Maße, als ich dem Kinde begriffliche anthro
posophische Inhalte, die nicht in mir Mensch geworden sind, 
entgegentragen würde, in dem Maße bin ich noch ein schlechter 
Lehrer. Und diese auf dem Wege der Pädagogik reinlich ge-· 
fundene Forderung der Selbstverleugnung des Begrifflich-An
throposophischen ist also eine Forderung, die auch ich als iden
tisch mit den tiefsten Wahrheitsimpulsen meiner eigensten Ent
wicklung anerkennen kann. Da ich aber noch mangelhaft bin, 
werde ich immer wieder Mängel und Fehler herbeiführen, indem 
ich nach der einen oder nach der anderen Seite abirre. Aber 
eine positiv verstandene Selbstverleugnung und ein positiv ge
wendetes Opfer wird mich immer wieder den Weg der Mitte, 
den Weg reiner künstlerisch-pädagogischer Technik finden las
sen. Dort wartet dann also meiner, was Sie das Eintreten des 
"Dritten" ins Leben nannten? 

Mitglied: Dazu werden wir als Strebende und Suchende gerade die 
Anthroposophie wie das Brot des Lebens brauchen, um diesen 
Weg der Mitte finden zu können. Es klingt ja fast paradox, 
aber es ist Wahrheit: Um die wahre KraH jener pädagogisch 
wunderwirkenden Selbstverleugnung des anthroposophischen 
Inhalts zu erreichen, brauche ich als Lehrer die Anthroposophie. 
Sie ist die Kraft der Vermenschlichung. Der bloße Verstandes
inhalt ist noch nicht menschlich, er muß verdaut und gewan
delt werden. In der Anthroposophie liegt, weil sie nichts für 
sich will, weil sie nur "den Menschen" will, die Kraft der Trans
substantiation verborgen wirksam. Und diese allerchristlichste 
Kraft müssen wir wissend und in Freiheit ergreifen, um voller 
Menschlichkeit immer mehr entgegenzureifen. Das ist die reine 
dritte Sphäre. 

Und dann gibt es für den Lehrer zwei korrigierende Mächte: 
die Kinder und die Gemeinschaft, in der man arbeitet. Auf die
sem Wege wird alles - und sehr schnell - zum Schicksal, das 
die Korrektur bringt. Schlägt man dagegen, so fällt man ins 
Absurde. 

Der Lehrer: Vielleicht darf ich selbst den Gewinn dieser Diskussion 
so aussprechen: Eine Berechtigung, diese pädagogische Selbst
verleugnung als unmöglich oder unfruchtbar zu bezeichnen, 
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würde darin liegen, daß ein Lehrer inMrlich darauf verzichtet, 
seine pädagogische Methodik langsam bis zur künstlerischen 
Technik fortzubilden. Das hieße aber, wenn er den Grundimpuls 
aufgäbe, auf den er eigentlich sich stellte: den Willen, mitzu
schaffen an dem Zusammenklang von Himmel und Erde im be
freiten Menschen, der heute naturhaft nicht mehr kommt, um 
der menschlichen Freiheit willen nicht mehr kommen darf. 

Der Skeptiker: Ich nehme das gern an. Eigentlich verlangt das 
Leben selber hier auf geistigem Gebiet etwas, was wir auf tech
nischem längst gewöhnt sind. Wenn ein Architekt einen Bau 
konstruiert, so ist Mathematik der Führer der Konstruktions
gedanken. Drängt sich aber am vollendeten Bauwerk das mathe
matisch-konstruktive Element so aufdringlich auf, wie wir es 
heute sehen, so erreichen wir nie die Sphäre gesunder künst
lerischer Freiheit, wo wir wirklich "aus dem Material heraus" 
formen. So ist wohl auch Anthroposophie, wo sie in Wahrheit 
wirken kann, daraufhin veranlagt, im Menschen als Freiheits
element innerlicher Gesundheit aufzugehen? 

Der Künstler: Ja. Und das, weil Anthroposophie selber aus der 
Wahrheit wirkt. Theorien, Dogmen und Spitzfindigkeiten schla
gen keine Brücke zum schaffenden Geiste, der in die Hände 
fährt. Aber mit dem Denken von Realitäten, die sich in der gei
stigen Welt zu unserem Menschentun abspielen, damit ist eine 
Verbindung mit der geistigen Welt hergestellt. Und solche frei 
ergriffenen Gedanken nannte ich vorhin mit dem Worte Rudolf 
Steiners: Weltgedanken. Das sind Gedanken aus dem reinen 
Reiche der Wahrheit, die hier wie dort Gültigkeit haben, die real 
sind. Darum zünden sie im Menschen, darum wirken sie ord
nend im Lehrer. 
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Die Tatsachen der geistigen Forschung scheinen nur dem 
ersten Blick im Widerspruch mit unseren gewohnten Gedanken
inhalten. In Wahrheit sind unsere physischen Erkenntnisse in 
heilloser Unordnung, und müssen überhaupt erst neu geordnet 
werden am Sinn des Lebens. ·Dann aber stimmen sie zur gei
stigen Forschung. Und diese geistige Forschung wird eine unge
heure Wohltat werden in dem zerfallenden Bildungschaos. Ir
dische Erkenntnis kommt heute nicht mehr weiter ohne Be
fruchtung durch geistige Forschung. Und der Lehrer wird bald 
sehen, daß er ohne sie nicht mehr leben kann. 



Der Skeptiker: Ich will einmal das ganze Problem, das für mich 
bei Ihrem Worte "Weltgedanken" aufsteigt, heute ruhen lassen. 
Ich kann mir denken, daß ich auf den Wegen unseres heutigen 
Gesprächs auch damit ins Reine kommen werde. Denn die Dinge 
beginnen ja wirklich, sich zusammenzuschließen. 

Aber wenn ich mir dies alles mit einiger Konsequenz vorstelle, 
wie der Lehrer durch sein anthroposophisches Studium nach und 
nach zu "Weltgedanken" vordringt, dann muß er doch auf die
sem Wege als Lehrer wie als Forscher allmählich zu ganz neuen 
Lehrinhalten kommen! Er kann doch mit solcher Anschauung 
nicht bloß bei der Reform von Methoden bleiben. Ihr müßt doch 
auf diesem Wege lauter Zusammenhänge zwischen Welt, Erde 
und Mensch entdecken, die wahr sind, aber in der heutigen 
Richtung der Zivilisation und bei den heutigen Denkformen gar 
nicht bemerkt werden? Wenn der Mensch so sich mit seinem 
Ich in alle Erdendinge formend hineinzuprägen beginnt, so be
ginnt auch allmählich "der allgemeine, innige, harmonische Zu
sammenhang" der Dinge über der Schwelle des Bewußtseins auf· 
zu tauchen? 

Gibt das im Lehrer und Schüler nicht Konflikte? Wird da 
nicht die "Weltanschauung" sich bemerkbar machen müssen, 
wenn man nicht gerade das verleugnen will, was wieder den 
Menschen als Ganzes verstehen lehren kann? 

Das Mitglied: Sie haben Recht. Es wäre eine heillose Don-Quixo
terie, eine neue Generation innerlich lebendiger Menschen er
ziehen zu wollen, und bei den alten Bildungsinha Jten angstvoll 
stehen zu bleiben. Die Kinder würden sich übrigens das gar 
nicht gefallen lassen. Sie wollen ja vom Lehrer die Antworten 
auf die gewaltig sich regenden Schicksalsfragen nach dem 
"Warum" und "Wie", die ihnen die Eltern heute so oft nicht 
geben können, und die nur befriedigend auf dem Hintergrunde 
von lebendigen Weltgedanken gegeben werden können. 

Die Anthroposophie hat Weltgedanken zum Inhalt, die auf 
dem Wege der übersinnlichen Forschung gefunden werden. Sie 
haben selbst auf die mathematischen Denkformen hingewiesen. 
Mathematische Besonnenheit und damit echtes Wissenschafts
gewissen gehören untrennbar zur geistigen Forschung. Wer sich 
in die Forschungen Rudolf Steiners vertieft, wird bald die reine 
Atmosphäre mathematischer Sicherheit wohltätig spüren, so 
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sonderbar es auch zunächst klingt. Aber finden Sie nicht auch 
bei Bach die abgründigsten und irrationalsten Klanggebäude, 
wenn Sie ihre Form studieren, nachher von einer streng mathe
matischen Abgewogenheit? Dadurch behalten sie ihre Objek
tivität, wenn sie auch zunächst wie Urwellen aus den Tiefen 
des Herzens aufsteigen? Sehen Sie sich etwa einmal ein Choral
vorspiel an, wie das abgründige "Christus, der uns selig macht"
Sie werden nie fertig damit, weder mit dem Herzen noch mit 
dem Verstand_ 

So werden Sie auch bei den Wahrheiten der Anthroposophie 
edeben können, daß sie in ihrem Herzen wachsen und nach 
und nach hell werden und überall im Leben und in den Dingen 
Sie zu dem Erkennen der schaffenden Weltgedanken führen 
werden. So werden die Inhalte der Anthroposop·hie, wenn sie 
in uns Mensch werden können, zu einem neuen Sinnesorgan, um 
eine werdende Welt zu ergreifen. Ja, wir werden selber immer 
mehr Sinnesorgan - statt Denkwesen - und beginnen schließ
lich, überall den Geist wahrzunehmen, aus dem wir geworden 
sind. Mit solchem unterbewußten Wahrnehmen arbeitet ja auch 
der Künstler; mit ihm muß auch der Lehrer, und mit den sich 
öffnenden Organen müssen wir als mit neuen l"nstinlcten arbeiten 
lernen, wenn Anthroposophie als Bild der befreiten Menschen
natur in ihm zu wirken beginnt. 

Ist aber der Mensch innerlich in den Mittelpunkt der kreatür
lichen, wie der schaffenden, geistigen Welt gerückt, so werden 
wir überall auch in den Dingen und Naturreichen die "geheimen 
Naturgesetze" finden, die geheimnisvoll-offenbar auf den veran
lagten harmonischen Zusammenhang der Dinge hindeuten, wir 
stoßen exakt auf das "Harren der Kreatur", die "Mensch" wer
den möchte. Wir entdecken, wie die Natur die Spuren der Welt
entwicklung zum Menschen hin enthält, wie sie "der Plan un
seres Geistes" ist, wie in unserem Geiste aber nun auch der 
Plan einer höheren Natur aufleuchtet, und von uns realisiert 
werden will. 

Nach solchen Erkenntnissen hungert heute die Jugend. Wir 
müssen sie bis zur Pubertät richtig auf die Erde stellen. Können 
wir ihr dann den Weg von der Alltagsnatur zur wahren Natur 
nicht überall exakt zeigen, so rollt die Menschheit nach und nach 
in immer rasenderem Tempo in die .,Unter-Natur" hinab. 



Es gehört geradezu zum Beruf als Lehrer, daß er sich solche 
Weltgedanken erarbeitet. Sonst findet er die Seelen seiner Kin
der nicht mehr. Es ist klar, daß hier nur der empfindlichste Takt 
richtig leiten kann, wie weit man hier als Lehrer gehen darf. 
Aber diese Freiheit müssen wir lassen, um diesen Takt erwach
sen zu lassen, wenn wir das künstlerische Element der Pädago
gik auch hier Ernst nehmen wollen. 

Wer will zudem hier vorschreiben, wie weit in zehn Jahren 
der Mensch schon vordringen kann? Bringt nicht jeder Tag 
heute neue Entdeckungen und Erfahrungen, die ohne Anthro
posophie uns heute absolut ins Chaos stürzen müssen? Arbeitet 
nicht die Zeit für den, der auf diesem Wege sucht, und gerade, 
wenn er nichts für sich sucht? Freuen wir uns, daß durch die 
Tatsache der Anthroposophie die menschliche Erkenntnis wieder 
in Fluß gebracht werden kann, und tun wir das Unsrige, damit 
dieser Fluß uns zum Leben trägt. Diplomatie und Opportunität 
werden ihn immer beschmutzen, Takt und Wahrheitsliebe ihn 
immer wieder rein halten. 

Der Lehrer: Könnte man sich nicht denken, daß Rudolf Steiner 
unter geeigneten Verhältnissen eine Schule noch viel unmittel
barer mit dem Zentrum der anthroposophischen Bewegung 
verbunden haben könnte, daß er vielleicht noch vielmehr 
solcher Wahrheiten der übersinnlichen Forschung hätte einflie
ßen lassen mögen? Ich setze natürlich voraus, daß hier der 
allerzarteste Takt von ihm immer gewahrt und gefordert worden 
wäre? Ich denke, Sie verstehen, daß ich mit dieser vielleicht un
geschickten Frage nicht wieder an den Anfang unseres Gesprächs 
zurückspringe? 

Der Künstler: Gewiß hätte Rudolf Steiner gern und viel mehr noch 
von den unmittelbar zum Verständnis des Lebens nötigen Tat
sachenzusammenhängen der übersinnlichen Forschung schon in 
die Erziehung des Kindes einfließen lassen mögen, wenn das 
ohne Verwirrung für diese Kinderseelen mit ihren sonstigen all
täglichen Lebenszusammenhängen hätte sein dürfen. Es gibt 
heute schon Kinder genug, die solche Nahrung bedürften. Warum 
hätte er mit der Kraft seines Auges nicht vom Schicksal dahin 
bestimmte Kinder schon viel unmittelbarer führen können, 
deren Natur danach drängt, in die geistige Realität hineinzu-

Zu Pldagogik Rudolf Steinen. L Jahrg., 5/6. Heft, S 83 



wachsen? Wo aber waren die Lehrer dafür? Das sind sehr be
rechtigte Fragen und Probleme! 

Aber dadurch wäre unser Problem gar nicht berührt worden. 
Die künstlerische Methode, mit all ihren Zusammenhängen, die 
allein dem heranwachsenden Kinde gerecht wird, müßte sogar 
mit noch größerer Str.enge und Reinheit eingehalten werden. 
Solche neuen Lehrinhalte, welche die Zeit, die Wahrheit und 
die Seelen der Kinder verlangen, müssen auf alle Fälle den Meta
morphosenprozeß zur künstlerisch-pädagogischen Technik durch
machen. Sonst taugen sie nicht dem Kinde und nicht dem Leh
rer. Sonst befreien sie nicht, sondern werden zu dem unsau
beren Element einer Scheinesoterik, die soviel Unheil anrichtet. 
Sie werden Dogmen und Spekulation, statt das Element der 
reinen Wahrheit und seiner Gesundheit, die froh macht, wenn 
man sie auch gar nicht bewußt wahrnimmt. Und es ist viel 
gesündigt worden in dieser Hinsicht, gerade von anthroposophi
schen Eltern! 

Nicht darauf kommt es hierbei an, was man schon erkennt. 
sondern wie es in der Seele, in der Erkenntnis lebt. 

Mitglied: Daher ist auch die anthroposophische Arbeit für den Leh
rer ein unbedingtes Vorwärtstreiben der Erkenntnis, nicht zu 
unbegrenzter Verstandesmästung, sondern in jene Schichte des 
Bewußtseins, wo "kennen" zu "können" wird, wo eine Wahr
heit in die Glieder, in die Gebärde, in die Gefühlswelt, in die 
Phantasie hineingeht. In Wahrheit will ja alle Erkenntnis in 
uns dorthin. Wir brauchen nur zu opfern, was diesen Weg ver
sperrt. 

Es ist ein Vorwärtstreiben in eine ganz andere Dimension als 
in das polyhistorische Wissen, das addiert. Es geht in die Wur
zeln des Lebens, und kann sich daher überallhin metamorpho
sieren. Daß dies möglich ist, das bewies uns Rudolf Steiner sel
ber alle Tage. Freilich machte er auch den Abstand klar, den 
nur seine Güte so gern unfühlbar machen wollte. 

Der Künstler: Ja. Es ist nicht die Frage, daß ich aus irgendwelchen 
Opportunitätsrücksichten an einem bestimmten Punkte Halt 
mache, um nicht "Weltanschauung" zu lehren, sondern daß ich 
neue Tatsachenzusammenhänge in der Welt so anschauen lehre, 
daß wieder Seeleninneres des Kindes und Stoffgestaltung von 
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außen im rechten Augenblicke so zusammenklingen, daß jenes 
Freiheitsgefühl im Kinde entsteht, in dem die Seele wächst. 

Da gilt es für den Lehrer, in seiner Vorbereitung Entdeckun
gen an seinem Stoffe zu machen. Er muß den Menschen darin 
entdecken. Das gibt den Goethischen Punkt, aus dem sich vieles 
entwickeln läßt Da reagieren die Kinder sofort. Und das läßt 
den Lehrer nicht sauer werden. Da wird dann das künstlerische 
Element bis ins Kleinste der Vorbereitung hineingetragen. Und 
es ist dann am nächsten Tag der Zauberstab, der die Herzen 
öffnet. 

Ich habe es erlebt: Niemand war reiner imstande, die aller
tiefsten und allerhöchsten Wahrheiten einem Kinde auf jeder 
Stufe in der allereinfachsten Weise herzaufweitend in die Seele 
zu legen, als Rudolf Steiner, wenn er etwa in den Unterricht 
eingriff. Er war der lebendige Beweis für diese höchste Selbst
verleugnung des anthroposophischen Pädagogen. 

Rudolf Steiner war der Lehrer, dem jeder Zug von Dogmatis
mus fehlte. Ich möchte das Wort wagen, und ich weiß, er hätte 
sich daran gefreut: Bei ihm merkte man am allerwenigsten, daß 
er ein "Anthroposoph" war. Und das war nicht etwa Beherr
schung und kühle Menschenbehandlung, sondern in ihm war 
Anthroposophie, die "Weisheit", vollkommen "Mensch" ge
worden. Und darin hat er das pädagogische Ideal selbst rein 
dargelebt 

Darum war es so erquickend humorvoll, wie er in llkley in 
seinem Schlußwort sagte, es täte ihm leid, daß er der anthro
posophischen Bewegung nicht jede Woche einen anderen Namen 
geben könnte. Die Menschen könnten sich dann nicht an Namen 
und Worte halten und sie zu Dogmen machen. "Es handelt sich 
bei der Anthroposophie wirklich nur darum, die Realitäten der 
Welt ihrer wahren Wesenheit nach kennen zu lernen." 

Ist das nicht weltenfern vom dogmatischen Geiste einer allein
seligmachenden Kirche? Da weht künstlerische Luft, die immer 
neu ist, immer wieder jung macht, weil immer wieder ein neuer 
Mensch in mir geboren wird. -

Lieber Freund! Sie werden gefühlt haben, daß ich Ihre me
thodische Skepsis gern sehe. Darum werden Sie auch verstehen, 
wenn ich, in der Erinnerung an Rudolf Steiner, nun sage: 
Wenn die Weltgedanken im Menschen zu leben beginnen, da 
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hört die Skepsis auf. Vor dem Kinde ist sie schlechte Pädagogik, 
ist sie Sünde. 

Jene Selbstverleugnung aber ist nicht nur möglich, sondern 
unzertrennlich von einer guten künstlerisch-pädagogischen Tech
nik. Sie ist ein positivster Akt, ein Liebesopfer. Und es ist kein 
Widerspruch zwischen persönlicher esoterischer Entwicklung 
und dem Weg zu einer solchen künstlerischen Technik. Beide 
beruhen darauf, das Leben und die Erdenwelt ernst zu nehmen 
und ihr eine reine Form zu geben. Sie haben zunächst das Pro
blem als philosophisches Problem aufgeworfen. Aber wir sehen, 
es besteht nur als Problem unserer persönlichen Entwicklung. So 
wahr es eine reine künstlerische Technik gibt, so wahr und 
positiv ist diese Selbstverleugnung, dieses Opfer möglich. Ja, sie 
sind der geheime Quell der Schöpferkräfte, die vom höheren 
Ich kommen, wenn unsere Organisation beginnt, höheres Sinnes
organ zu werden. Da wird es eben "selbstlos", wie unser Auge, 
wenn es gesund sieht. 

Und das ist für jeden Menschen möglich. Sind wir nun da in 
Übereinstimmung? 

Der Skeptiker: Ja. Aber das mußte ein Künstler sein, der das sagen 
konnte. 

Der Künstler: Und' ein Skeptiker mußte auf ihn so anregend wirken, 
daß er es ausspr·echen konnte. 

Das Mitglied: Als ich gestern zu Beginn unseres Gesprächs sagte: 
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"Was innerlich wahr ist, ist auch anthroposophisch"; da hat Sie 
dies Wort geärgert. Es war vielleicht auch ein bißeben zu früh 
hineingeworfen und war vielleicht auch ein wenig dogmatisch. 
Aber schließlich, wenn ich zurückdenke, so scheint mir fast, als 
hätte dieses Wort und Ihr Ärgernis daran die ganze Frage in 
Gang gebracht. Also führen doch vielleicht auch unsere Unvoll
kommenheiten zu etwas Gutem, wenn man ehrlich miteinander 
sucht. Vielleicht darf ich nun auch am Schluß der Fuge das 
Thema noch einmal in der Umkehrung bringen, ohne daß Sie es 
nun ärgern wird: Was wirklich anthroposophisch ist, das ist 
wahr. Und weil Anthroposophie nur Wahrheit sein will, die in 
der Freiheit ergriffen wird, muß sie auch auf alles Dogmatische 
verzichten. Sie muß werden das reine Element geistiger Gesund
heit in allem Erkennen und Streben. 



Der Skeptiker: Das lasse ich gern gelten, als ein Ideal, das zu immer 
reinlicherer Verwirklichung befähigt. 

Der Lehrer: Und ich darf dann wohl von mir aus fortsetzen: Wenn 
Anthroposophie mir so aus dem Menschen entgegentritt, daß sie 
als unmittelbar menschlich gewordene Wahrheit wirkt, dann ist 
sie pädagogisch. Und dann hat sie es nicht mehr nötig, als 
"Lehrstoff" aufzutreten. Dann ist sie selbst ein reiner Weg zur 
Wahrheit. 

Der Künstler: Und' damit zum Leben. Wo aber das "Leben" in der 
Wahrheit spricht, sind die Standpunkte der Weltanschauungen 
verschwunden. Dann spricht in unser Tun "der Dritte" hin
ein, "der Mensch", dessen Wirken im Ich Weg -Wahrheit
und Leben. befreien wird, wenn auch nur zwei oder drei mitein
ander sich darum bemühen. 

Erfahrungen aus der Tätigkeit der Waldorfschule mit 
Kindern, die nicht "sitzen bleiben" 

Eine Antwort auf eine oft gestellte Frage. 

Caroline von Heydebrand 

Die Pädagogik Rudolf Steiners, wie sie an der Waldorfschule ver
wirklicht werden soll, begründet sich in einer Menschenkunde, die 
das \Vesen des heranwachsenden Menschen in allen Einzelheiten der" 
geistigen, seelischen und leiblichen Entwicklung berücksichtigen 
will. 

Diese Entwicklung unterliegt einer Gesetzmäßigkeit, die allgemein 
menschlich ist, wenn sie auch selbstverständlich individuellen 
Schwankungen unterliegt. Man darf sagen: jedes Kind bekommt 
seine ersten Zähne ungefähr im ersten oder zweiten Lebensjahr, es 
beginnt mit dem Zahnwechsel ungefähr im sechsten oder siebenten 
Lebensjahr, es geht um das vierzehnte, fünfzehnte Jahr durch die 
Zeit seines physiologischen Reifwerdens hindurch. 

Einer genaueren Beobachtung zeigen sich noch andere, sehr we
sentliche Wandlungen des kindlichen Wesens in bestimmten Lebens
jahren. So wurde von Rudolf Steiner immer ganz besonders auf das 
neunte Lebensjahr hingewiesen. Zwischen dem neunten und zehnten 
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Jahre ungefähr erfährt das Kind eine Stärkung seines Persönlich
keitsbewußtseins, die es von seiner Umgebung mehr abtrennt, als 
dies vorher der Fall war und es zugleich auf sich selber stellt. 

Jeder, der eine dritte Klasse in eine vierte hinübergeführt hat, 
kann dies durchaus bestätigen. Er weiß, wie er in der vierten Klasse 
der Waldorfschule die pädagogischen Folgerungen dieser ruckweisen 
seelisch-leiblichen Veränderung hat ziehen müssen. 

Weiterhin bedeutsam ist das zwölfte Jahr des Schulkindes, wo es 
ein anderes, bewußteres und festeres Verhältnis zu seiner eigenen 
Körperlichk~it gewinnt, als es vorher hatte. 

Auf alle diese Wandlungen kann nur kurz hingewiesen werden, 
sie bestätigen sich im Zusammenleben des Klassenlehrers - der in 
der Waldorfschule seine Schüler durch die acht Jahre der Volks
schulzeit hindurchführt - mit den Kindern durch Erfahrung und 
Beobachtung. 

Auf diese Wandlungen ist nun der Lehrplan der Waldorfschule 
ganz und gar abgestimmt. 

Unterrichtsstoff und Methodik und Didaktik richten sich nach 
ihnen, sie sind vom Wesen des Kindes selber abgelesen. 

Aus diesen Gründen ist für uns die Altersstufe des Kindes zu aller
erst zu berücksichtigen, wenn wir z. B. neu eintretende Schüler in 
eine bestimmte Schulklasse einreihen sollen. 

Es kommt uns dabei nicht in erser Linie auf Begabungen, Fähig
keiten und Kenntnisse an. 

Auch das unbegabte Kind wechselt ja z. B. seine Zähne im sech
sten, siebenten Lebensjahr. Und mit diesem leiblichen Vorgang sind 
auch Veränderungen des seelisch-geistigen Lebens verbunden. Diese 
fordern eine bestimmte Einstellung in diesem Augenblicke vom Er
zieher, sie fordern eine bestimmte seelische Nahrung für das Kind. 
Das Kind kann scheinbar nicht aufnehmen und verarbeiten, was ihm 
geboten wird. 

Doch lebt es in einer Lebensluft, die es gerade jetzt braucht und 
die es in den Tiefen seines Wesens günstig beeinflußt, auch wenn 
dies nicht sogleich ip. die Erscheinung tritt.. 

Wenn ein Kind nicht imstande ist, etwas geformt wiederzugeben, 
was ihm gelehrt worden ist, beweist uns dies doch nicht, daß es da
von nichts in sein Wesen aufgenommen hat. 

Es ist leicht einzusehen, daß das Kind, wenn es bei seinen Alters
genossen in seinem Klassenzusammenhang ist - der für es eine 
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Schicksalsgemeinschaft darstellt -, sein Selbstvertrauen und seine 
Lebenssicherheit behält, <lie es nur zu leicht verliert, wenn es unter 
viel jüngeren Kindern als "Zurückgebliebener" sitzen bleiben muß. 

Jahr für Jahr muß es nun die ihm entsprechende Seelennahrung 
entbehren. Oft zeigt ja auch die Lebenserfahrung, daß die intellek
tuellen Leistungen der Schüler mit ihrer praktischen Begabung nicht 
Hand in Hand zu gehen brauchen. Ein Knabe kann ein ausgezeich
neter Handwerker, ein Mädchen eine vorzügliche Hausfrau werden, 
auch wenn sie sich vielleicht nur die elementarsten Kenntnisse der 
Volksschulbildung aneignen konnten. Für solche praktisch oder ge
müthaft gut veranlagte, intellektuell schwach begabte Schüler ist es 
eine Qual, länger als nötig in der Schule bleiben zu müssen, um sich 
unter jüngeren Kindern etwas zu erwerben, was ihrem Wesen nicht 
entspricht und dadurch verhindert zu sein, das mit ihrer Hände 
Arbeit zu tun, was sie ausgezeichnet leisten könnten. 

Es erscheint uns in der Waldorfschule wichtig, solchen Kindern 
vor allem Selbstvertrauen und Zuversicht zur eigenen Tüchtigkeit 
zu erhalten. 

Die wichtigste Frage ist nun: Wie können diese Schüler gefördert 
und für die Notwendigkeiten des Lebens vorbereitet werden? 

Das erste, was der Lehrer von sich selber fordern muß, ist uner
müdliche Geduld. Was im ersten Schuljahr nicht erreicht werden 
kann, kann im zweiten, dritten oder vierten erreicht werden. 

Die Erfahrung der Waldorfschule hat in sehr vielen Fällen gezeigt, 
daß den Kindern, die im allgemeinen oder in irgend einem Fache 
stark "zurückbleiben", plötzlich "der Knopf aufgeht". Der Knabe 
S. M. konnte das Lesen in den drei ersten Schuljahren nicht erlernen. 
Ich übte ab und zu, doch nicht allzuviel mit ihm, auch außerhalb 
des Unterrichtes. Von seiner häuslichen Umgebung wurde ich sehr 
wenig unterstützt. Manchmal schenkte ich ihm lustige Kinderbücher, 
die ihn auf ihren Inhalt neugierig machten. 

Da der Unterricht der Waldorfschule stark auf das gesprochene 
Wort, weniger auf das gelesene, abgestellt ist und auch keine Schul
lehrbücher verwendet, so konnte der Knabe immerhin viel vom Un
terrichte aufnehmen. Er lernte das Lesen plötzlich - ruckartig -
im vierten Schuljahr. 

Da er in seinem ganzen Wesen sonst den Knaben seiner Alters
stufe entspricht und ganz die Keckheit seines Alters - er ist jetzt 
elf Jahre alt - hat, so würde er sich in einer unteren Klasse, in die 
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er, seinen Kenntnissen nach, durchaus gehören würde, gedrückt und 
unglücklich fühlen und die kleineren Kameraden stören. 

Es ist Sache der Vorbereitung des Lehrers, die "zurückgebliebenen 
Kinder" so zu berücksichtigen, daß er z. B. im Rechnen einfachere 
Aufgaben für sie ausarbeitet, als für die anderen. Da in der Wal
dorfschule der Periodenunterricht eingeführt ist, und der Lehrer 
etwa 3 bis 4 Wochen jeden Morgen von 8 bis 10 Uhr mit den Schü
lern z. B. "rechnet" - er selbst und sie sich also ganz ohne Ablen
kung durch mehrere Wochen einem Unterrichtsgebiet zuwenden kön
nen-, so hat der Lehrer Gelegenheit, den Unterricht nicht nur sehr 
mannigfaltig zu gestalten, sondern ihn auch für verschiedene Bega
bungen abzustufen. 

Er kann auch die Begabteren zu Hilfeleistungen heranrufen und 
so ein sehr wohltuendes Element sozialen Empfindens in der Klasse 
schaffen. 

Sowohl im Lesen wie auch im Rechnen drängten sich oft die fähi
gen Schüler dazu, mit den schwächeren zu arbeiten. 

Die fähigen Schüler brauchen dadurch nicht zum Hochmut zu 
kommen, da die sogenannten "Unbegabten" wiederum ihre Gebiete 
haben, wo sie fähiger sind. 

Ich hatte einen intellektuell sehr unbegabten Knaben, der aber im 
Gartenbauunterricht vorzüglich war und da weit mehr leistete, als 
der beste Rechner der Klasse. 

Das wurde anerkannt und hob sein Selbstgefühl, das dann wie
derum rückwirkend seine Aufnahmefähigkeit für Intellektuelles bes
serte. 

Selbstverständlich ist es das erste Erfordernis, um zurückgeblie
bene und schwache Kinder zu fördern, daß man hinter die Gründe 
ihres Zurückbleibens kommt. Diese werden in den meisten Fällen 
auch körperlicher Natur sein, da ja bei den Kindern Leib und Seele 
sich noch stark gegenseitig bedingen. 

Wir haben ja daher an der Waldorfschule als Lehrer einen Arzt, 
der also zugleich den pädagogischen und medizinischen Blick hat. 
Ihm werden ·die Kinder vorgeführt. Sie werden dann heileurythmisch 
oder heilgymnastisch behandelt, oder auch rein medizinisch mit 
Diät, Arzneien usw. usw. 

Rudolf Steiner hat weiterhin den Lehrern der Waldorfschule eine 
seelische Behandlung zurückgebliebener Kinder geraten. Die Kinder 
machen z. B. bestimmte Sprechübungen und Konzentrationsübungen 
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z. B. durch Zeichnungen von Symmetrie- und Spiegelbildern, die im 
einzelnen zu besprechen zu weit führen würde. 

Gerade wenn der Grundsatz besteht, die Kinder mitzunehmen und 
nicht repetieren zu lassen, ist es natürlich notwendig, daß der Lehrer 
auf diese Kinder die größte Sorgfalt verwendet und sich auch außer
halb des Unterrichts innerlich stark mit ihnen beschäftigt. Ein solch 
innerliches Tragen von Seiten des Lehrers hat eine heilende und för
dernde Kraft und sollte als die wesentliche Aufgabe bei der Förde
rung schwach begabter Kinder angesehen werden. 

Wenn solche Kinder in einem Gebiete etwas leisten, in einem an
deren gar nichts, so wäre es wichtig, herauszufinden, aus welchem 
Grunde und aus welcher seelischen Einstellung heraus ein Kind eine 
Arbeit z. B. gern tut, und dann zu versuchen, dieselbe Einstellung 
auch zu erwecken für das Fach, wo das Kind wenig oder gar _nichts 
leistet. 

Bei schwach begabten Kindern erlebt man z. B. Wunder, wenn 
man ihnen gestattet, sich nicht durch das gesprochene oder geschrie
bene Wort, sondern durch Bilder, gemalte oder gezeichnete, auszu
drücken. Sie lernen auf diesem Umwege auch den Ausdruck durch 
die Sprache. 

Wir versuchen in der Waldorfschule vor allem auch, uns mit den 
häuslichen Verhältnissen der schwach begabten Kinder vertraut zu 
machen und bei der Erziehung dieser Kinder mit den Eltern zusam
menzuarbeiten. Es ist z. B. oft wichtig, daß diese das Drängen, 
Zwingen, oft auch Schlagen dieser Kinder unterlassen. 

Zusammenfassend darf man wohl sagen, daß "zurückgebliebene" 
Kinder der Waldorfschule, wenn sie in der achten Klasse vielleicht 
auch nur die Elemente des Volksschulunterrichtes erfaßt haben, 
doch, weil man bei ihrer Erziehung vor allem auf die Heranbildung 
des ganzen Menschen gesehen hat, Anstelligkeit, Geschicklichkeit, 
Geistesgegenwart, Ein-sich-Hineinfinden in die Lebenslagen - in 
der Lehre bei ihren Meistern z. B. - gezeigt haben. 

Wenn wir auch im normalen Klassenunterricht möglichst alle 
Schüler mitnehmen, so besteht für die ausgesprochen pathologischen 
Schüler eine Hilfsklasse, in der sie heilpädagogisch behandelt und 
gepflegt werden. 
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Vom Sitzenbleiben 
Erfahrungen in 8 Schuljahren in der Waldorfschule 

Robert Killian 

Wenn es sich um das Sitzenbleiben handelt, muß ich an jenen 
A. S. denken, den ich in der Quinta der Realschule zwei Jahre als 
Schüler in der Naturgeschichte hatte. Als er auch das zweite Jahr 
ohne Erfolg vollendet hatte, verließ er die Schule, um in der be
nachbarten Oberrealschule noch zweimal die Quinta durchzu
machen, bis er mit Erreichen des 15. Lebensjahres von der Qual 
eines solchen Schulbesuches erlöst wurde. Vergleicht man ihn mit 
manchen Schülern, die der Waldorfschule zugeführt werden, so 
kann man sagen, daß es gar kein verzweifelter Fall war, dies geht 
ja auch aus dem steten Aufstieg in den unteren Klassen hervor, 
daß jedoch das fortgesetzte Messen seiner Leistungen an einem von 
außen kommenden Maßstab des Wissens und das ewige Einerlei 
des vorgeschriebenen Lehrstoffes in den vier Jahren am meisten 
daran schuld war, daß man vergeblich auf seine erwachende In
telligenz warten mußte. Meine Erfahrungen an der Staatsschule 
sprechen dafür, daß man auch dort größere Erfolge an den Kindem 
beobachten würde, wenn man nicht aus Absichten, die zu dem 
Menschlichen des Unterrichtes keine Beziehung haben (Rücksicht 
auf das Examenwissen in den oberen Klassen), eine rigorose Aus
wahl einer von vornherein prozentual bestimmten Anzahl zurück
zulassender Schüler vornehmen würde. Um allerdings so unbedingt, 
wie wir es an der Waldorfschule tun, die Schüler ihrem Alter ent
sprechend mitzuführen, dazu gehört, daß Lehrziele und Lehrpläne 
in solcher Vollkommenheit der Entwicklungsstufe des Kindes ab
gelauscht sind, und daß Methodik und Didaktik aller am Kinde bil
denden Erzieher von dem einen Ziel der Entfaltung seines Men
schentums beherrscht sind, wie es an unserer Schule der Fall ist. 

Ich möchte nun berichten von meinen Erfahrungen und Beob
achtungen im Laufe der ersten bis achten Klasse an solchen Schü
lern, die mit Bestimmtheit an jeder öffentlichen Schule sitzen ge
blieben wären, oder an solchen, die zunächst an anderen Schulen 
sitzen geblieben waren und mit Überspringen von Klassenstufen in 
meine Klasse aufgenommen wurden. 

Gleich in der ersten Klasse fiel mir ein Schüler auf, der außer
ordentlich empfindlich war, sich stets angegriffen fühlte und jede 
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Annäherung mit derben Faustschlägen erwiderte. Das erste, was 
ich tat, war bei allen Streitigkeiten, an denen er beteiligt war, mich 
stets auf seine Seite zu stellen, ihn so mit einer Atmosphäre von 
Liebe, oder wo sie nicht zu erreichen war, von Abwehr zu umgeben. 
Dabei erlebte ich, daß die anderen Kinder trotz meiner scheinbaren 
Ungerechtigkeit, die stets dem einen Recht gab, ein richtiges und 
starkes Empfinden für meine Anordnungen hatten, so daß sich bald 
eine natürliche Schonung für den betreffenden Schüler ergab. 

Als ich ihn zu Hause besuchte, fand ich manches, wenn nicht 
alles, an seinem verschüchterten Wesen erklärt. Ich klingelte -
es war abends lf2•7 Uhr -, die Tür öffnete sich; doch zeigte sich 
niemand. Ich trat in die Stube und fand den Knaben, der mir ge
öffnet hatte, unter dem Sofa versteckt. Seine Mutter erklärte mir, 
daß er geglaubt habe, sein Vater käme heim, vor dem er sich als 
vor einem Trinker so sehr fürchtet. Der Knabe war durch unver
diente Schläge verschüchtert, aber auch infolge der Lebensweise 
des Vaters erblich belastet. Dies hat zur Folge gehabt, daß er erst 
Jahre lang nach seinen Kameraden lesen und orthographisch schrei
ben lernte, und zwar konnte er, wie es bei solchen Kindern häufig 
zu beobachten ist, rascher das ganze Wort als dessen Bestandteile 
(die einzelnen Buchstaben) angeben. Das war ihm besonders beim 
Diktieren hinderlich, denn er hörte - auch beim langsamen Spre
chen - alle Laute zugleich, und es war ihm nicht möglich, die 
Reihenfolge der einzelnen Buchstaben anzugeben. Darin zeigte sich 
ein Überwiegen der synthetischen über die analytischen Fähigkei
ten, wodurch das Erwachen des Intellektes hinausgezogen wurde. 
Mit Rücksicht auf seine Konstitution war das ein' Glück für ihn, denn 
es ermöglichte seinen kindlichen Bildekräften noch recht viele der 
Zerstörungen, die sein eigener Vater in seinem physischen Leib an
gerichtet hatte, wieder zu heilen. Vor uns aber stand die Forderung, 
die intellektuelle Ausbildung (z. B. am Lesen und Schreiben) nicht 
zu erzwingen, sondern durch Pflege der künstlerisch-rhythmischen 
Kräfte, die sich ja später, wie wir wissen, umwandeln, den natür
lichen Heilungsprozeß zu unterstützen. 

Wie stark diese rhythmischen Kräfte in ihm tätig waren, zeigte 
mir die erste freudige Überraschung, die ich an ihm erlebte. Wäh
rend ich in den ersten Wochen daran verzweifelte, aus ihm eine 
Antwort oder irgend eine Äußerung zum Unterricht zu bekommen, 
erlebte ich, daß in der Neun-Uhr-Pause, die ich für die erste Klasse 
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anfangs durchführte, der betreffende Schüler mit einem aufgelese
nen Stecken den Takt schlug und damit eine Anzahl seiner Kame
raden anführte, ein von uns gelerntes Gedicht im Takt zu sprechen. 
Ich hatte vor mir die belebende, Freude und Kraft übermittelnde 
Wirkung des rhythmisch gesprochenen Wortes. Gerade dieser Schü
ler hatte eine starke Empfindung für den Wert der Gedichte und 
lehnte instinktiv die sogenannten Kinderlieder ab. 

Nie habe ich im Lauf der acht Jahre bemerkt, daß das Durch
genommene sein Verständnis überragt hätte, allerdings brauchte ich 
dafür andere Beobachtungsmittel als solche, die sich in üblicher 
Weise auf Antworten und Leistungen stützen. Sein aufleuchtender 
Blick, seine wachsende Geschicklichkeit, sein ganzes Werden war 
mir ein Beweis dafür, daß sein Geist die rechte Nahrung bekam und 
von innen her den Körper neu bildete. Und als jetzt in der achten 
Klasse bei den Schattenkonstruktionen alle Kinder der Klasse bis 
zur Grenze ihres Verslehens und Könnens geführt wurden, diese 
Grenze zugleich vorschiebend und überwindend, da war mein Karl 
einer der wenigen, die aus eigenem Antrieb ein größeres Zeichenheft 
kauften, um diese Zeichnungen noch einmal größer und schöner 
zu zeichnen! So weit es in unserer Hand lag, haben wir das Un
sterbliche des Knaben gepflegt, und wir wissen, daß die Welt, in 
die er hinausgeht, von dem, was in ihm gepflegt wurde, wohl man
ches zuschütten kann, daß es aber unverlierbar ist und im späteren 
Alter wieder auftauchen wird. 

Nun möchte ich von einem Schüler sprechen, der mit 13 Jahren 
nicht über die Grundschule hinausgekommen war, dann aber in 
meine damalige sechste Klasse eintrat. Er fiel durch eine große 
Passivität sowohl gegenüber den Kameraden wie auch im Unterricht 
auf. Dem entsprach, daß es ihm nicht gelang, sich in fremde Länder 
und Zeiten zu versetzen. Es schien ihm der Zeitbegriff überhaupt 
zu fehlen, denn er konnte auch für Selbsterlebtes in der Erinnerung 
die Zeitdauer nicht angeben. Wir glaubten daher nicht, daß es ihm 
möglich sein würde, dem Unterricht in der sechsten Klasse zu folgen 
und führten ihn in die fünfte Klasse. Es war ein Fehler, und unser 
fehlendes Vertrauen zu der in unsere Hand gegebene Hilfe wäre 
fast ohne Schuld geworden, daß seine frühere Zurückversetzung 
auch bei uns nicht verbessert worden wäre. Die Korrektur unseres 
Schrittes geschah durch die Klassengemeinschaft, die eine um so 
größere Lebendigkeit und geistige Realität gewinnt, je strenger man 
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sich an den Jahrgang hält. Es ergab sich nämlich in diesem Falle, 
daß die untere, fünfte Klasse, ihn nicht als einen der ihrigen emp
fand, während er in der sechsten mit großem Wohlwollen aufge
nommen wurde. Da sich dort im Unterricht natürlich dieselben 
Mängel und Schwierigkeiten zeigten wie hier, so entschlossen wir 
uns, für diesen und ähnliche Fälle klug geworden, den Knaben 
mutig in seine richtige Umgebung zu setzen und durch spezielle 
Übungen, vor allem aber durch die ganze Vielseitigkeit des. Unter
richts, seine Entwicklung zu fördern. 

Unter den speziellen Übungen, die wir bei ihm anwandten, er
wähne ich das Rückwärtserinnern, das eine starke Wirkung auf das 
Willensleben ausübt. Jeden Morgen vor dem Unterricht mußte er 
mir rückwärts die Ereignisse des vorigen Tages angeben, mit dem 
Erfolg, daß er darin eine viel größere Klarheit gewann und sich sein 
Bewußtsein auch über ein Gebiet der Vergangenheit ausdehnen 
konnte. Wenn man seine Zeichnungen anschaut, so zeigen sie dicke 
Linien und ein starkes räumliches Gefühl. Darin zeigt er sich als 
Kind unserer Zeit, die alles in die Fläche und in den Raum bannt, 
aber keinen Sinn für das Wesenhafte der Zeit hat; auch ist er zu 
Hause im Ionern der Stadt ohne Berührung mit der Natur. 

Aber auch dieser Schüler trug die Heilkräfte in sicJ:l selber. Er 
zeigte große Freude an dem, was ihm vom Unterricht am meisten 
helfen konnte, nämlich am Gartenbau. Dort an der Pflege der 
Pflanzen fand seine stille Art, die sich dort liebevoll zu betätigen 
suchte, das Objekt, das sie brauchte. Im Werden der Pflanze nimmt 
die Zeit Gestalt und Wesen an, in ihm findet das Wunder noch 
heute seinen Weg zu uns, daher ist die Betrachtung des Lebendigen 
die Korrektur, die der Stadtmensch braucht, nicht nur um körper
lich gesund zu bleiben, sondern auch um sich in seiner W clt
anschauung vor der Einseitigkeit zu bewahren, die heute als Ma
terialismus die Seelen verödet. Wenn seine Eltern unsere Erzieher
arbeit unterstützen wollen, werden sie ihm seinen Wunsch erfüllen, 
ein eigenes Gärtchen zu besitzen. 

Schon lange habe ich die Sorge um diesen Schüler vergessen und 
freue mich an seinem stillen Aufnehmen des Unterrichtes, an seiner 
Freude an der Schule. Und doch war es mir selbst eine Über
raschung, als er mir erklärte, er dürfe bis zur zwölften Klasse die 
Schule besuchen! Ich habe den Eltern keine Aussicht auf irgend ein 
Examen gemacht, aber ich weiß, daß er vom Unterricht in den vier 
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oberen Klassen sehr viel haben wird, ja, daß sie wohl noch nötig 
sind, um das, was die drei Jahre Waldorfschule bei ihm begonnen 
haben, fortzusetzen. Nun stelle man sich den inneren seelischen 
Wandel bei diesem Schüler vor, der mit dreizehn Jahren noch in 
der Grundschule stand, jetzt aber voller Freude das erwartet, was er in 
neunten bis zwölften Klasse der Waldorfschule lernen könnte! 

Ich habe schon erwähnt, wie notwendig es ist für jede erfolg
reiche Erziehung, daß wir selbst den Glauben an das zu Erreichende 
nicht verlieren, aber sehr wichtig ist auch, daß die Eltern Vertrauen 
zu unserer Arbeit haben und nichts an ihrem Kinde vornehmen, 
was die Wirkung dessen aufzuheben geeignet ist, was wir am Kinde 
tun. In den erwähnten beiden Fällen hätten wir nicht solche Er
folge erzielen können, wenn nicht die Eltern mit so schönem Ver
trauen unsere Erziehungsarbeit unterstützt hätten. Manchmal ist 
es ja auch nötig, daß ein Teil der Behandlung außerhalb der Schule 
von den Eltern geleistet wird, wenn es sich z. B. um medizinische 
Behandlung oder Änderung in der Ernährungsweise handelt. 

Beispiele von Kindern, die an anderen Schulen sitzen geblieben 
wären oder vor ihrem Eintritt in unsere Schule tatsächlich zurück
gesetzt waren, könnte ich noch mehrere anführen, wichtiger scheint 
mir aber in diesem Zusammenhang die Frage zu sein, ob nicht für 
die begabten Schüler das Mitführen aller Kinder eine Hemmung 
bedeutet. Auch zu dieser Frage kann ich aus meiner Erfahrung 
heraus Stellung nehmen, denn in meiner Klasse ist auch ein außer
gewöhnlich gut begabter Knabe, sowie ein Mädchen, das aus der 
Volksschule deswegen zu uns kam, weil man ihrer besonderen Be
gabung eine weitere Nahrung geben wollte. Stellt man nun die 
Frage, ob sie nicht mehr lernen würde, wenn am Ende jeden Schul
jahres eine Auslese der Begabteren getroffen würde, mit denen allein 
sie weiter aufsteigen würden, so ist diese Frage in Bezug auf Kennt
nisse und Wissensstoff ohne weiteres zu bejahen. Nur kann ich 
mich dazu äußern, daß diese Pflege des bloßen Wissens auch für 
die Begabten kein Glück, keine wahre Förderung ihres Wesens be
deuten würde. 

Der erwähnte Knabe, der jedem Gedankengang des Lehrers ohne 
Mühe folgt, so daß er ihn jederzeit selber fortzuführen und seine 
Absichten aufzudecken imstande ist, gerade dieser Knabe wäre in 
Gefahr, das Geniale in sich zu verlieren, wenn man sein Gedanken
spiel antreiben würde auf ein hohes Ziel hin. Wenn er im Wett-

46 



streit mit anderen eine Antwort zu berechnen hat, kommt er ins 
bloße Mathematisieren hinein und verliert zuweilen die Berührung 
mit der Wirklichkeit. Zwinge ich ihn aber, den Gedankenfaden 
wieder aufzunehmen, wo er bei den übrigen Kindern der Klasse 
da und dort zerriß, so mute ich seinem Spürsinn keine geringere 
Tätigkeit zu, wohl aber eine solche, die begründet ist in der realen 
Wesenheit seiner Mitmenschen, ohne die auch der begabteste 
Mensch ein armer Einsiedler auf Erden bleibt. Und durch solches 
Vorgehen des Lehrers wird er statt eines beneideten Mehrwissers 
der beste Gehilfe für seine Kameraden. 

Während der Unterricht an den landläufigen Schulen nur eine 
Art der Einwirkung vom Lehrer auf die Schüler kennt, diejenige 
nämlich, die aus den Marskräften entspringt und den Schüler zu 
immer weiteren und weiteren Leistungen anstachelt und anspornt, 
müssen wir die ganze Fülle der möglichen Kräftestrahlungen in 
uns lebendig machen, um allen Kindern gerecht zu werden. Gewiß 
werden es einige brauchen, daß sie immer und immer wieder an
getrieben werden, so daß schließlich die äußere Gewöhnung zum 
eigenen Wollen wird, andere aber, ebensoviele, werden mir unter 
dem Schutz liebevollen Behütens ihre schönsten Kräfte entfalten, 
wieder andere, deren Körper oder Seele unharmonisch zerrissen ist, 
wollen zuerst geheilt sein, bevor man Leistungen von ihnen ver
langt, der eine braucht Sonne und Freude, der andere Strenge und 
Folgerichtigkeit usw. 

Es ist so, daß wir zunächst geringere Leistungen erlangen, als 
bei vielen möglich wäre, wir tun das gern, wenn es zugunsten einer
größeren Leistungsfähigkeit in der Zukunft, eines höheren Men
schentums geschieht. 

Praktische Beispiele 
Bettina Mellinger 

Ich habe einen Knaben in meiner Klasse, der in keinem Schuljahr 
das sog. Lehrziel erreicht hätte in einer andern Schule, und der 
deshalb unweigerlich sitzen geblieben wäre. Er kam mit etwas über 
sieben Jahren in die erste Klasse und hat in allen verstandliehen 
Fächern die drei ersten Jahre völlig versagt. Es war nicht möglich, 
ihm etwas vom Einmaleins oder irgend eine ganz einfache Rechen-

47 



operation beizubringen; ebenso konnte er lange Zeit nicht lesen und 
bis zum dritten Schuljahr schrieb er völlig unkorrigierbare Diktate. 
Trotzdem zeigte er sich in seinem ganzen Wesen, im Auffassen der 
Umwelt, in seinem Denken, in seinen künstlerischen Arbeiten als ein 
Junge, der ganz seinem Alter gemäß sich entwickelt, und der sogar 
Geistesgaben hat, die über den Durchschnitt hinausgehen. Da ich 
von keiner Seite gezwungen war, irgendwelche Unterrichtsziele vor
zuzeigen, wartete ich ruhig ab, bis sich bei ihm die Möglichkeit 
zeigte, rein verstandliehe Dinge, die mehr dem Abstrakten zugehen, 
aufzunehmen. Bei ihm war dies erst nach dem elften Jahr der Fall. 
Dann hat er alles rasch nachgeholt, wenn auch Rechnen, Gramma
tik und Orthographie immer schwach bei ihm sein werden. Mensch
lich hat er sich ausgezeichnet entwickelt, da sein lebensfrohes, hei
teres Wesen durch kein Sitzenbleiben gedrückt oder gehemmt wor
den ist; sein Geist konnte sich eben so gut entwickeln, da er immer 
auf der richtigen Altersstufe den Stoff übermittelt bekam, den er 
brauchte. Ein Sitzenbleiben hätte bei der Veranlagung des Jungen 
für seine innere Entwicklung die schwersten Folgen gehabt. 

Ein anderes Kind aus meiner Klasse, ein Mädchen, wäre, seiner 
mangelnden Kenntnisse wegen, auch zum Sitzenbleiben verdammt 
gewesen, wenn es an einer andern Schule gewesen wäre. Dieser 
Fall ist sehr viel schwieriger. Ich selbst war mir anfangs nicht ganz 
klar, ob ich dieses Kind weiter mit heraufnehmen sollte und tat 
es nur auf Rat von Herrn Dr. Steiner. Heute aber, in der sechsten 
Klasse, bin ich ganz überzeugt, daß es das Richtige war. Es ist ein 
überaus kleines, schmächtiges, zartes Kind, sehr nervös, flatterhaft, 
übersanguinisch, es schrieb noch längere Zeit Spiegelschrift. Dieses 
Kind hat sich im großen Ganzen nicht viel verändert; ich merkte 
bald, daß es vom ganzen Unterricht nur einen kleinen Teil in sich 
aufnehmen kann, und daß dies stets der Fall sein wird, in welcher 
Klasse es auch sein mag. Wenn es auch nicht viel von dem repro
duzieren kann, was es gehört hat, so bat es doch vieles mit seinem 
Herzen aufgenommen, und gar manches hat seinen Geist gefördert, 
da es eben gerade in dem Augenblick kam, als es am aufnahme
fähigsten dafür war, und was vielleicht keine Spuren hinterlassen 
hätte, wenn es später gekommen wäre. Dazu wirkte die Klassen
gemeinschaft gerade bei diesem Kinde so stark, daß man ein Un
recht getan hätte, ihm dieses Element, das besonders an seiner Ge
mütsbildung arbeitete, zu entziehen. Dieser Punkt der Zugehörigkeit 
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.:zu einer Klassengemeinschaft sollte überhaupt viel stärker in Be

.tracht gezogen werden, denn er ist ein großer, bedeutsamer Faktor 
in der Entwicklung der Kinder, besonders bis zum vierzehnten Jahre. 

Ein dritter Fall wäre noch zu erwähnen. Es ist ein etwas patho
logischer Junge, der von einer staatlichen Hilfsschule zu uns kam, 
und den wir seiner mangelhaften Kenntnisse wegen in die vierte 
Klasse setzten, statt seinem Alter nach in die sechste Klasse. Wir 
ließen ihn eine Zeitlang in der vierten Klasse, bis in ihm eine Un
lust, ein Unglücklichsein sich bemerkbar machte, da er nicht unter 
Gleichaltrigen saß. Wir machten deshalb den Versuch mit der sech
sten Klasse. Bald sah ich, wie der Junge aufblühte, mit welcher 
Freude und welcher Aufmerksamkeit er den Stoff aufnahm, d. h . 
.auch nur kleine Teile davon. Aber er fühlte sich innerlich befrie
-digt und froh, daß er nun am rechten Platze war. 

Vom 1\nfangsunterricht im Rechnen 
Johannes Geyer 

Für Dr. Rudolf Steiner war die Erziehungsfrage zunächst eine 
Lehrerfrage. Vorbedingung für eine rechte Erziehung der Schüler 
-war ihm die Selbsterziehung des Lehrers zur Phantasietätigkeit, zur 
Wahrhaftigkeit und zu seelischer Verantwortlichkeit. Ein geist
.gemäßer Unterricht wird diese im Lehrer waltenden Kräfte allmäh
lich auch auf die Schüler übertragen und also weckend wirken in 
Bezug auf das Phantasiebedürfnis, den Wahrheitssinn und das Ver
antwortlichkeitsgefühlder Kinder. Das gilt ebenso wie für den Un
terricht im allgemeinen auch für jedes einzelne Lehrfach. Dadurch, 
daß der Unterrichtsstoff durch das· Medium der Lehrerpersönlichkeit, 
in welcher diese Gesinnung waltet, den Kindern vermittelt wird, 
übertragen sich diese Kräfte schon unwillkürlich auf die Kinder
seelen, und zwar in einer durch das Wesen des Lehrenden bestimm
ten Färbung, ähnlich dem Sonnenlicht, wenn es durch ein Prisma 
fällt. Und umsomehr werden in den Kindern diese Seelenfähigkeiten 
-erstarken, wenn der Lehrer in jedem Fache bewußt darauf ausgeht, 
sie zu pflegen. Selbst der Rechenunterricht, der es mit den abstrak
ten, nüchternen Zahlen zu tun hat, zu denen die Kindesseele nicht so 
·leicht ein Verhältnis findet, gewinnt für die Kinder Interesse und 
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eine hohe moralische Bedeutung, wenn der Lehrer diesen Forde
rungen Rechnung trägt. Das soll für den Anfangsunterricht im Rech
nen im folgenden gezeigt werden. 

In seinem Buche "Das Rechnen im Lichte der Anthroposophie"""" 
macht Ernst Bindel, der hier in sehr verdienstvoller Weise die An
gaben und Anregungen Rudolf Steiners für das Gebiet des Rechnens. 
und der Zahlen verarbeitet hat, darauf aufmerksam, daß hinsichtlich 
der pädagogischen Formung der einzelnen Gebiete des Rechnens 
sehr viel oder Initiative und dem schöpferischen Erfindungsgeist des 
Lehrers überlassen bleibt. Je mehr sich dieser nun mit Phantasie
tätigkeit durchdrungen hat, desto besser wird es ihm gelingen, das 
Phantasiebedürfnis der Kinder auch im Rechnen zu befriedigen. 

Ganz unmerklich kann ein Unterricht, der darauf Rücksicht 
nimmt, die Kleinen auf Umwegen an das Rechnen heranführen. An 
das Erleben ihres eigenen Körpers knüpft man an, wenn man sie 
an ihren Fingern die Zehn erleben läßt, d. h. wenn sie zunächst mit 
Hilfe ihrer zehn Finger in diesem kleinen Zahlenrau?le rechnen dür
fen. Bald wird man zur Zwölf übergehen, die ja mehr Möglichkeiten 
bietet als die Zehn. Und da sich auch die Zwanzig unter Zuhilfe
nahme der Zehen - besonders wenn im Sommer Barfüßler vor
handen sind - am eigenen Körper erleben läßt, so ist es natur
gemäß, in der ersten Zeit innerhalb des Zahlenraumes von 1 bis 2()
zu bleiben, und zwar in allen Rechnungsarten, bis die Kinder sich 
darin frei bewegen können. Immer habe ich anfangs an etwas den 
Kindern Naheliegendes angeknüpft. Von den Fingern bin ich bald 
auch zu anderen Dingen, Marmeln, Haselnüssen usw. übergegangen, 
zu Dingen, die sich verteilen lassen. Einmal - es war zur Zeit der 
reifen Kirschen - konnte ich erleben, welche Freude es ihnen 
machte, mit diesen so beliebten Früchten zu rechnen. 

"Jedem von euch", sagte ich, "habe ich heute eine Kirsche mit
gebracht. Laßt uns sehen, ob genug in diesem Körbchen sind, daß 
jeder von euch eine Kirsche bekommen kann." Ein Kind durfte nun 
die Zahl der Schulkinder, ein anderes die Zahl der Kirschen fest
stellen. Beide zählten bis 36. Da nun durch die Anordnung der 
Bänke in meiner Klasse drei gleiche Gruppen von je zwölf Kindern 
gebildet wurden, so war es ihnen sehr anschaulich, daß die 36 zu 

*) Ernst Bindel, Das Rechnen im Lichte der 1\nthroposoJJhie, Waldorfschui
Spielzeug & Verlag, Stuttgart [1927], geb. Mk. 3.80, brosch. Mk. 3.20. 
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verteilenden Kirschen ebenso wie die 36 Kinder dreimal zwölf aus
machten. Ihre bis dahin bewiesene Aufmerksamkeit wurde nun durch 
den Empfang der Kirschen belohnt. Nachdem die Kinder bei dieser 
Verteilung begriffen hatten, daß man von 36 Kirschen drei Haufen 
zu je zwölf machen kann, daß in der 36 also die Zahl 12 gerade 
dreimal steckt, so konnte ich ihnen zeigen, daß es auch andere Ein
teilungsmöglichkeiten gibt. Dazu brauchte ich keine Kirschen mehr. 
Ich konnte dazu übergehen, farbige Sternchen an der Wandtafel so 
in Reihen anzuordnen, daß durch die Farbe die gleich großen Grup
pen hervortraten. Bei 36 Sternchen ergab sich also eine Reihe von 
18 weißen und 18 roten, darunter eine zweite von 12 weißen, 12 
roten, 12 gelben, darunter 9 weiße, 9 rote, 9 gelbe, 9 grüne, darunter 
6 weiße, 6 rote, 6 gelbe, 6 grüne, 6 violette, 6 blaue. Immer kleiner 
wurden die Häuflein. Bei 9X4 Häuflein hatten wir neun verschie
dene Farben, bei den 18X2 Häuflein eigentlich 18 Farben, doch hal
fen wir uns so, daß immer 2 weiße und 2 rote Sternchen abwechsel
ten. Um noch in anderer Weise der Phantasie Anregung zu geben, 
ordnete ich einmal innerhalb eines großen Kreises um einen als 
Sonne gedachten Mittelpunkt 36 Sternchen so an, daß sie drei kon
zentrische Kreise bildeten, von denen der kleinste 8, der mittlere 12, 
der größte 16 Sternchen hatte, und jeder Kreis eine andere Farbe 
zeigte. Die Kinder erlebten also, daß 16+12+8 ebenfalls 36 ist. 
Durch andere ornamentale Zeichnungen ergab sich, daß 36 auch 
zerlegbar ist in 6+13+17 oder in 7+11+18 oder in 6+8+10+12. 
Die Kinder malen nun solche Figuren auch mit Buntstiften aufs 
Papier. Besondere Freude macht es ihnen, das auch sonst gepflegte 
künstlerische Zeichnen jetzt mit dem Rechnen verbinden zu können. 
Die farbigen Bilder, die dabei entstehen, etwa durch künstlerische 
Anordnung von Sternchen, Blümchen, Kerzeben usw., sind uns eine 
große Hilfe, das Rechnerische dem Verständnis der Kinder nahe
zubringen. Um z. B. zu zeigen, daß 20 = 2X10, 4X5, 5X4 oder 
10X2 ist, malte ich 20 Kerzchen, also gelbe Strichlein mit roten 
Flämmchen darauf, nebeneinander auf die Wandtafel. Mit anderen 
Farben marlcierte ich die beabsichtigten Abteilungen und zeichnete 
ich die entsprechenden Verbindungsbögen, etwa 2 violette Bögen von 
der Mitte aus, 4 blaue, 5 rote, 10 grüne. Es ergab sich ein hübsches, 
buntes Bild. In ähnlicher Art zeigte ich bildlich, daß 30 = 2X 15, 
5X6 6X5 und 15X2 ist. Es lassen sich ja die Beispiele beliebig 
vermehren und zeichnerisch variieren. 
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Als etwas pädagogisch Wichtiges lehrte uns Rudolf Steiner, das 
Addieren anfangs so zu üben, daß dabei von der Summe ausgegan
gen wird, die in verschiedene gleiche oder ungleiche Teile zerlegt 
werden soll. Also nicht von den Addenden gehen wir aus, sondern 
von der Summe; nicht 5+5, was immer nur 10 bleibt, sondern 10 = 
3+.7, 4+6 usw. Das ist anregender für die Phantasie des Kindes. 
Es bleibt in seinem Denken beweglicher, da es eine Fülle von Mög
lichkeiten vor sich sieht, unter denen es frei wählen kann. Abec 
auch von moralischer Bedeutung ist es, das Addieren zuerst auf diese 
Art zu lernen. Es ist nicht gleichgültig, ob wir das Kind lehren, 
Werte auf Werte zu häufen, wobei es sich vorstellen mag: Soviel, 
immer mehr möchte ich haben - oder ob wir es eine Einheit, eine 
Summe von Dingen, unter die Freunde verteilen lehren. Im ersten 
Falle erziehen wir es zur Habsucht, im zweiten Falle zur Freigebig
keit. Wenn nun bei dieser Art, das Addieren zu lehren, die Kinder 
auch gleich vom Dividieren eine Ahnung bekommen, so schadet das 
nichts. Dr. Steiner wollte, daß alle vier Rechnungsarten zu gleicher 
Zeit durchgenommen und fast gleichzeitig eingeübt werden sollten. 
Es ist dies ökonomischer, als wenn man sich zu lange bei -den ein
zelnen Rechnungsarten aufhält. 

Ein vertrautes Verhältnis zu den Zahlen bekommen die Kinder, 
wenn man sie oft laut zählen und dabei rhythmisch in die Hände 
klatschen oder stampfen läßt, z.B. 1; 1, 2; 1, 2, 3; 1, 2, 3, ..f.; 1,2,3,4,5 
usw. oder 1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9 usw. oder in anderem Rhythmus. Das 
Kind soll gut zählen können, bevor es rechnen lernt. Auch das Ein
maleins wird man zur Pflege des Gedächtnisses schon bald lernen 
und rhythmisch im Chor sprechen lassen. Bei solchen Übungen, 
wie auch beim Kopfrechnen, müssen die Kinder in lebhafter Bewe
gung sein; denn der ganze Mensch gerät dabei in freudige Aktivität. 
Nur müssen sie wissen, daß der Mund zu schweigen hat, wenn man 
nicht gefragt ist. Bei der Durchnahme des Einmaleins ließ ich die 
Kinder jeweils darüber nachdenken, welche Dinge in der Welt nur 
einmal vorhanden sind, welche immer in der Zwei-Zahl, welche in 
der Drei-Zahl, Vier-Zahl usw. auftreten. Die Kinder bekommen da
durch zu jeder Zahl ein bestimmtes Verhältnis, daß sie beispielsweise 
bei der 3 an die Gliederung ihres Leibes in Kopf, Rumpf und Glied
maßen denken, bei der 4 an die Himmelsgegenden und Jahreszeiten, 
bei der 5 an die Finger der Harid, an die Vokale unserer· Sprache, 
an die Blütenblätter der Rose, bei der 6 an die Beine der Insekten, 
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bei der 7 an die Wochentage und an die Farben des Regenbogens, 
um nur einiges zu nennen. Außerdem ließ ich sie zu einigen Teilen 
des Einmaleins eine farbige Zeichnung ornamentaler Art machen, die 
von der betreffenden Zahl beherrscht wurde, in der etwa die 3, 
die 4, die 5 immer wiederkehrten, z. B. in irgendwie zu Ornamenten 
angeordneten Dreiecken, Quadraten oder einem Fünfstern, umgeben 
von Fünfeck und Kreis in verschiedenen Farben. Beim einmal 7 
zeichnete ich ihnen einen siebenarmigen Leuchter an die Wandtafel, 
den sie abzeichnen durften. Auch das einmal 12 lernten sie noch in 
der ersten Klasse und zeichneten daraufhin die Uhr, deren großer 
Zeiger bekanntlich 12 mal so oft und 12 mal so schnell herumläuft 
als der kleine. Ini allgemeinen vermeiden wir es, die Kinder nach
zeichnen zu lassen, sondern suchen ihre Phantasietätigkeit zu eigenen 
Gestaltungen anzuregen. 

Ein reizendes Beispiel von der Art, wie Dr. Stein er selbst einen 
lebensvollen Rechenunterricht zu gestalten wußte, hat uns Bettina 
Mellinger in dem schönen Sammelwerke "Rudolf Steinerinder Wal
dorfschule",* herausgegeben von Caroline von Heydebrand) mitge
teilt. Dr. Steiner betrat einmal bei einem Besuch der Waldorfschule 
die erste Klasse, in der gerade das Einmaleins an allerlei Märchen
motiven eingeübt wurde. Wie es seine Art war, griff er bald selbst 
in den Unterricht ein und sprach zu den freudig aufhorchenden Kin
dern: "Denkt euch mal, wir sind doch jetzt im Sommer, und draußen 
blühen die Rosen; wie herrlich wäre es, wenn jemand zu uns herein
käme und uns einen Korb mit Rosen brächte. Und zwar soll jeder 
von euch gleich viel bekommen. Schau, du bekommst die ersten 
drei." Damit wandte er sich an ein kleines Mädchen mit verträum
ten Augen. "Aber", hieß es, "ihr müßt sehr geschickt sein und sie 
auch wirklich auffangen, und zugleich wollen wir sehen, wieviel 
Rosen im Korb waren." So bekam der zweite seine drei Rosen hin
geworfen und gleich rief dieser 6, dann der dritte, der 9 rief - und 
immer schneller ging es nun 12, 15, 18, 21, 24, 27, bis bei 30 der 
Korb leer war. Jetzt war ein großer Jubel, aber auch großer Protest, 
denn die übrigen 20 wollten auch Rosen haben, und schnell mußte 
die Sache wiederholt werden, und als jeder seine drei Rosen hatte, 
da war der Dreier schon in vollster Lebendigkeit und Frische ein
geübt. Und er war durch den ganzen Körper gegangen, denn die 

* Rudolf Steiner in der Waldorfschule. Herausgegeben von Caroline v. Heyde
brand. Waldorfschul-Spielzeug & Verlag, Stuttgart [1927] Hlblwd. Mk. 6.50. 
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kleinen Füße und Hände waren beim Auffangen der Rosen minde
stens so in Bewegung geraten wie der Kopf. Schön war dabei auch 
der Rhythmus, der in der Bewegung des W erfens und Auffangens 
war, und der zugleich die Verbindung zwischen dem Lehrenden und 
den Kindern herstellte." 

Wie jeder Lehrer von einer gerade ihm passenden Zahl in der 
ersten Rechenstunde ausgehen wird, so mögen auch die Zeichnungen, 
die er machen läßt, die Erzählungen, durch die er manchmal die 
Aufgaben einleitet, die Beispiele, die er wählt, ganz individuell von 
ihm gefunden werden. Aus allen Gebieten des Daseins können wir 
uns anregen lassen, an alles läßt Rechnerisches sich anknüpfen. Die 
Zahl beherrscht den Raum und auch die Zeit. So sind die Sterne am 
Himmel, die Blumen auf der Wiese, die Obstbäume im Garten den 
Kindern ebenso willkommene Rechenobjekte wie die Tage des 
Jahres, des Monats, der Woche und die Stunden und Minuten eines 
Tages. 

Wie man moralische Impulse mit dem Rechnen verknüpfen kann, 
das wurde schon angedeutet, indem gesagt wurde, warum Dr. Steiner 
das Addil!ren von der Summe ausgehend gelehrt wissen wollte. Er 
wünschte, daß das Austeilen, das Abgeben von einem ganzen Haufen 
zu allererst den Kindern beigebracht werde; der Liebeimpuls soll 
dadurch gestärkt werden. Aber auch aus anderen tief erwogenen 
Gründen wird von Dr. Steiner dieser Weg vom Ganzen in die Teile 
gewählt. Nicht der Weg von den Addenden zur Summe, sondern 
der umgekehrte Weg, so lehrte er, ist der ursprünglichen Menschen
natur entsprechend. In der organischen Stofflichkeit ist überhaupt 
die Einheit das Primäre. Aus dem Ganzen einer Zelle bildet sich 
die Zweiheit, die Mehrheit. Und auch der Mensch, wenn er allmäh
lich zur Bewußtheit erwacht, sei es aus dem Schlafzustand der ersten 
Kindheit, sei es aus dem nächtlichen Schlaf an jedem Morgen, er 
nimmt zunächst ein Ganzes wahr, das sich ihm nach und nach in 
die Teile gliedert, nicht setzt er aus kleinen Teilen sich ein Gesamt
bild zusammen. In der neueren Zeit aber haben sich die Menschen 
gewöhnt, das ganze Weltall aus kleinsten Teilen zusammengesetzt 
zu denken. Dr. Steiner macht darauf aufmerksam, daß aus solchem 
verkehrten Denken die atomistischen Theorien in der Physik ent
standen sind, und daß dieses Denken auf Erziehungsfehlern beruht. 
Einen dieser Erziehungsfehler werden wir vermeiden, wenn wir die 
Kinder dieses von der Summe ausgehende Addieren lehren, bevor 



-wir sie in der üblichen Weise einzelne Zahlen zusammenzählen 
lassen. Eine wirklichkeitsgemäße Lebensbeobachtung zeigt, daß der 
·weg vom Ganzen in die Teile der natürliche ist. Dr. Steiner gibt 
dafür in einem in England (Torquai) am 16. August 1924 für Lehrer 
gehaltenen Vortrag folgende Beispiele: ,.Wenn Sie von ferne hin
gehen, haben Sie doch zuerst den Wald, und dann haben Sie die 
Bäume, und' dann erst gliedern Sie den Wald, wenn Sie nahe kom
men, in die einzelnen Bäume. Und so müssen Sie auch im Rechnen 
vorgehen. Sie haben ja niemals in Ihrer Börse, sagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 
sondern sie haben einen Haufen Geldstücke. Sie haben die fünf zu
-sammen. Sie haben auch gar nicht, wenn Sie eine Erbsensuppe 
kochen, 1, 2, 3, 4, 5 bis 30, 40 Erbsen, sondern Sie haben einen 
Haufen. Sie haben auch nicht, wenn Sie ein Körbchen Äpfel haben, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 usw. Äpfel, sondern einen Haufen Äpfel in Ihrem 
Körbchen. Sie haben ein Ganzes." Indem uns Dr. Steiner lehrte, 
im Rechenunterricht von diesem Ganzen auszugehen, es in seine 
Teile zu zerlegen und dann zu prüfen, ob die Summe der einzelnen 
Teile wiederum das Ganze ergibt, leitete er uns an, den Wahrheits
sinn, das wirklichkeitsgemäße Denken der Kinder zu fördern. Wie 
man mit dieser Art von Rechnen nach Dr. Steincrs Lehre die Ich
bildung stärkt und besonders günstig deshalb auf die Phlegmatiker 
wirkt, deren zu schwaches Ich dadurch gestützt wird, das möge man 
in dem schon erwähnten Buche von Ernst Bindei nachlesen, im 
8. Abschnitt, der von den vier Rechnungsarten und den vier Tem
peramenten handelt. - Auch beim Subtrahieren wird diese Methode 
-entsprechend angewendet, indem man nicht, wie gewöhnlich ge
schieht, von Minuend und Subtrahend ausgeht, sondern von dem 
Rest. Man nimmt von einem Haufen Papierschnitzel, von dem man 
den Kindern sagt: "Es sind 18 zusammen", ein Häuflein weg. Sie 
sehen: Der Haufen ist kleiner geworden, ein neues Häuflein hat sich 
gebildet. Was vom ersten Haufen übrig geblieben ist, nennen wir 
den Rest 11. Von diesem Tatbestand, also von dem Rest 11 gehen 
wir aus und untersuchen nun, um wieviel sich der Haufen verklei
nert hat. Wir konstatieren: er ist um 7, also um die Anzahl des 
neuen Häufleins kleiner geworden; denn wir hatten 24 und haben 
nur noch 11. Es wird also nicht festgestellt, was übrig bleibt, son
dern wieviel verschwunden ist, beispielsweise, wenn es sich um 
Pfennige handelt, wieviele unterwegs unter Umständen verloren 
-oder ausgegeben sind. So ist es doch gewöhnlich im Leben: Man 
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weiß, was man hatte und was übrig blieb, und stellt nun fest, wie
viel man verbraucht hat. Die Kinder werden also angeleitet festzu
stellen, wieviel man von einer Anzahl wegnehmen muß, um einen 
bestimmten Rest zu erhalten, oder wieviel von einer bestimmten 
Menge verschwunden ist, ein Tun, bei dem der Melancholiker gern 
lange verweilt. Eine moralische Nebenwirkung wollte Dr. Steiner
noch dadurch erzielen, daß die Kinder vertrauensvoll vom Lehrer 
hören: Dieser Haufen ist 18, diesen Rest nenne ich 11. Er betonte, 
daß dadurch zugleich das Autoritätsgefühl unwillkürlich gepflegt 
werde, was ja nach seiner Pädagogik zwischen dem siebenten und 
vierzehnten Jahre durchaus notwendig ist, ohne daß doch künstlich 
ein Autoritätsgefühl erzwungen werden darf. Hat man diese vom 
Realen ausgehende Methode des Addierens und Subtrahierens eine 
Zeitlang geübt und dadurch die Bildekräfte der Kinder lebensvoll 
angeregt, so schadet es nichts, wenn sie dann auch die mehr ab
strakte Art des gewöhnlichen Addierens und Subtrahierens kennen 
lernen. 

Beim Multiplizieren wird man auch zunächst nicht von den beiden 
Faktoren ausgehen, sondern von Produkt und Multiplikand. Und 
man fragt nach dem Multiplikator. Man fragt also nicht: Wieviel 
sind 5X6 .Äpfel, sondern man sagt: Ich habe in einem Korbe 30 
.Äpfel. Wie oft kann ich 6 herausnehmen?" Oder aber man geht 
aus von Multiplikator und Produkt und sucht den Multiplikanden, 
d. h. man fragt: "Wenn ich aus einer Klasse, in der 30 Kinder sind,. 
5mal die gleiche Anzahl herausrufen will, wieviele muß ich jedes
mal rufen?" Diese Art des Multiplizierens entspricht vorzugsweise
dem sanguinischen Temperament. Ein Pulsieren im Rhythmus, ein 
rhythmisches Überhüpfen von Zahlen ergibt sich, wenn es fortlau
fend geübt wird, z. B. 2 = 1X2, 4 = 2X2, 6 = 3X2 usw. 

Schließlich wird auch beim Dividieren dem unmittelbaren Er
leben Rechnung getragen. Man fragt nach dem, was ausgeführt 
werden muß, wenn z. B. 12 Äpfel unter mehrere Kinder geteilt wer
den sollen. Der Teiler wird gesucht, der Divisor, der etwas tut: 
"Was muß man tun, die 12 Äpfel so zu teilen, daß mehrere Kinder 
je 4 Äpfel bekommen?" Es ist der Quotient bekannt, gesucht wird 
der Divisor, d. h. in diesem Fall die Zahl der Kinder. Man kann 
auch nach dem Dividenden fragen: "Von wieviel .Äpfeln können 
3 Kinder je 4 Äpfel bekommen?" Also die Frage nach dem Quo
tienten soll im Anfang vermieden werden. Die bei diesen Überlegun-
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gen notwendigen Gedankensprünge von Kind zu Kind, um jedem 
sein Häuflein zuzuweisen, sind besonders dem choletischen Tempe
ramente angemessen. Es könnte sich ergeben, daß die Beschäftigung 
mit den Temperamenten der einzelnen Kinder den Lehrer dazu 
führt, bestimmte Fragen im wesentlichen an bestimmte Tempera
mente zu richten, nicht vorsätzlich, sondern aus unwillkürlicher 
Handhabung auf Grund einer am Leben gewonnenen und darum 
lebensvollen Erkenntnis. Auf die anthroposophische Begründung 
dieser Zuordnung der Rechnungsarten zu den vier Temperamenten 
soll hier nicht näher eingegangen werden. Das Buch von Ernst Bin
dei gibt darüber Aufschluß. Nur eine Anregung soll hier gegeben 
werden, sich auch unter dem Gesichtspunkt des Rechnens mit der 
Wesensart der Kinder zu beschäftigen. 

Es kommt jedenfalls viel darauf an, die Anfangsfragen im Rechen
unterricht so zu stellen, daß den Kindern der praktische Wert der 
Sache deutlich wird, daß sie deshalb mit Spannung und Interesse 
dabei sind und nicht, durch abstrakte Fragen gelangweilt, die Lust 
am Rechnen, die wohl zuerst bei jedem Kinde vorhanden ist, schnell 
verlieren. Darauf ist die hier vertretene Methode eingestellt. Je mehr 
das Kind so angeleitet wird, auf dem Wege des Rechnens die Wahr
heit zu ermitteln über das Verhältnis der Zahlen, genau abzumessen, 
wieviel z. B. von einer Summe ausgegeben werden darf, wenn ein 
bestimmter Rest übrig bleiben soll, oder auf wieviel Kinder man 
eine Summe von Dingen verteilen kann, wenn jedes Kind eine be
stimmte Anzahl bekommen soll, desto mehr wird auch der Sinn für 
die Realitäten des Lebens, der Sinn für Wahrheit im Kinde er
wachen. Besonders wird man im weiteren Verlaufe des Unterrichtes 
darauf achten, daß nur lebenswahre Beispiele gewählt werden, die 
wirklich im Leben vorkommen. Dr. Steiner legte darauf großen 
Wert. 

Wie nun der Lehrer durch das Rechnen die pädagogischen· Grund
forderungen der Phantasietätigkeit und der Wahrhaftigkeit, die er 
an sich selbst stellen muß, auf diese Weise seinen Schülern vermit
telt, so wird er auch die dritte Grundforderung "seelische Verant
wortlichkeit" durch seinen Unterricht auf die Kinder übertragen. 
Gerade das Rechnen, wenn es nicht in den Dienst des Egoismus ge
stellt wird, kann das Verantwortlichkeitsgefühl der Kinder ungemein 
stärken. Andererseits besteht eben beim Rechnen die besondere Ge
fahr, daß die Kinder dadurch egoistisch werden. Es wird also be-
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wußt dahin gestrebt werden müssen, daß der Unterricht im Rech
nen die Kinder nicht "berechnend" werden lasse im üblen Sinne, 
daß vielmehr von vornherein die neu erworbene Fähigkeit in den 
Dienst des Guten gestellt werde. Wenn Dr. Steiner einmal sagte: 
.,Wir müssen Seelisches lehren im Rechnen", so gehört dazu beson
ders auch die seelische Verantwortlichkeit. Charaktereigenschaften, 
auf die man diesen Ausdruck "seelische Verantwortlichkeit" anwen
den kann, wird niemand erwerben können, der nicht eines guten 
Willens ist. Eine pädagogische Hauptaufgabe des Rechenunterrich
tes wird es also sein, den guten Willen der Kinder zu stärken. Nun 
hat uns Dr. Steiner gezeigt, wie überhaupt der Wille im Kinde ge
stärkt werden kann durch einen künstlerisch gestalteten Unterricht. 
Und für das Rechnen zeigte er, wie es in Verbindung mit rhyth
misierender Bewegungskunst, besonders auch mit Hilfe der Euryth
mie, eine Erstarkung des Wollens herbeiführt. So wird man den Be
wegungssinn des Kindes nicht außer acht lassen dürfen, wenn man 
eine Anregung des Willens im Rechenunterricht erstrebt. Man kann 
im Rechnen schwach begabten Kindern helfen, indem man rhyth
misch ausgeführte starke Gliedmaßenbewegung mit dem Zählen ver
bindet, z. B. 7 Schritte vorwärts, 4 Schritte rückwärts usw. Diese 
Willenskräfte nun auf das Gute zu richten, wird der Lehrer dadurch 
versuchen, daß er seinen Aufgaben möglichst einen Inhalt gibt, der 
moralische Impulse vermitteln kann. Gerade im Unterricht der 
ersten Schuljahre wird es leicht sein, ein soziales Element, den Ge
danken der schenkenden Tugend, in den mündlichen und schrift
lichen Aufgaben vorherrschen zu lassen. Ein Rechenbeispiel wird 
ja nicht an Wert verlieren, sondern nur gewinnen, wenn es zugleich 
ein Beispiel des Guten darstellt. Unsere Beispiele sollen doch dem 
praktischen Leben entnommen sein. Lassen wir also in ihnen reich
lich Personen auftreten - alte und junge - die vorbildlich han
deln. Auch von dieser Seite her findet die Phantasiefähigkeit des 
Lehrers die schönste Gelegenheit, sich zu betätigen. 

Wird es nicht z. B. Nacheiferung wecken, wenn die Schüler den 
Inhalt einer Sparbüchse, d. h. den Wert der aufgesparten Mark
stücke, der 50-, 10-, 5-, 2- und 1-Pfennigstücke berechnen müssen, 
und dabei hören, daß dieses Geld von einem Knaben gesammelt 
wurde, um zu Weihnachten solche Kinder zu beschenken, die sonst 
ohne Gaben bleiben würden? Wird es nicht eine Anleitung zu eige
nem Handeln sein, wenn nun weiter ausgerechnet wird, was dieser 
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Knabe alles einkaufen konnte von dieser Summe, und wieviele 
Kinder dadurch eine Freude hatten 'l Es ist schon wichtig, daß die 
Kinder den Gebrauch des Geldes durch das Rechnen so kennen ler
nen, wie es im Dienste des Helfens verwendet werden kann. Jede 
Rechnungsart bietet die Möglichkeit, den Sinn dafür zu wecken, daß 
man für eine gute Verwendung des anvertrauten Geldes verantwort
lich ist, und daß man auch für das Wohl seiner Mitmenschen eine 
Verantwortung trägt, wenn man die Macht hat, es zu fördern oder 
zu beeinträchtigen. So könnte z. B. der Rechenunterricht in den 
Kindern die Einsicht hervorrufen, daß man sich durch Verzicht, 
durch Opfer die Möglichkeit schaffen kann, Gutes zu wirken. Man 
kann etwa ausrechnen lassen, wieviel Geld in der Woche für Brot 
gebraucht wird, wenn für die Familie täglich eine bestimmte Menge 
gekauft werden muß. Man vergleiche mit dem täglichen Brotgeld 
die Summe, die von der Mutter etwa Sonntags für Kuchen aufge
wendet wird, und lasse ausrechnen, wie teuer es wäre, wenn man 
.alle Tage Kuchen essen wollte. Man kann von einer Mutter erzählen, 
die das Kuchenessen an Wochentagen ganz abschaffte, und das da
-durch gesparte Geld einer Sammlung für Notleidende zuführte. Der 
auf diese Weise erübrigte monatliche Betrag sollte von den Kindem 
errechnet werden. Zuweilen wird auch ein Vorkommnis in der 
Klasse uns Veranlassung geben, die Kinder darauf hinzuweisen, daß 
sie für die ihnen anvertrauten Dinge des Klassenzimmers, Bänke, 
Bilder, Fensterscheiben verantwortlich sind. Ist durch ein Kind ein 
Schaden verursacht worden, so wird es für die ganze Klasse von In
teresse sein, bei dieser Gelegenheit auszurechnen, wieviel Zeit und 
Geld der Betreffende aufwenden muß, um den beschädigten Gegen
stand wieder herzustellen. Denn bekanntlich wünschte Dr. Steiner, 
daß die Kinder selbst nach Möglichkeit die von ihnen zerstörten 
Dinge wieder ausbessern, eventuell dem Fachmann dabei zuschauen 
und helfen sollten. In besonderen Fällen könnte auch berechnet 
werden, wieviel aus der Klassengemeinschaft heraus zusammenge
bracht werden soll, um dem betreffenden Kameraden zu helfen, den 
angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Wird oftmals in den 
Rechenaufgaben von solchen Verantwortlichkeilen wie von etwas 
Selbstverständlichem gesprochen, so wird den Kindern allmählich 
das Verantwortlichkeitsgefühl zur zweiten Natur. 

Indem wir so versuchen, die großen pädagogischen Grundforde
rung~n Dr. Steiners auch im Rechenunterricht zur Geltung zu brin-
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gen, wird dieser Unterricht nicht nur für die Kinder anregend und 
moralisch fruchtbar sein, er wird auch uns selbst ganz anders be
friedigen, als wenn wir uns darauf beschränken würden, die rein 
intellektuelle mechanische Tätigkeit der Kinder heranzubilden. Einer 
Lehrerpersönlichkeit, die sich täglich aufs neue bemüht, alles, was 
als Lernstoff den Kindern geboten wird, zu durchseelen und zu 
durchgeisten, wird es gelingen, auch aus der nüchternen Materie der 
Zahlen und Rechnungen den lebendigen Geist hervorzuzaubern und 

, dadurch wahrhaft erzieherisch und seelenbildend in diesem Unter-
richt zu wirken. 

Das Problem der algebraischen Wortaufgaben 
Von Ernst Bindei 

Notiz: Die nachlolgenden J\us[ührungen sind einem Buche entnommen, das dem
nächst unter dem Titel ,.Die Grundlagen der Mathematik im Lichte der 1\nlhroposo
sophie"erscheinen wird (siehe die l\nzeige am Schluß dieser Nummer). Mit dem Buche 
wird angestrebt, die antipathische Einstellung weitester Kreise gegenüber der Mathe
matik zu wandeln durch eine Freilegung der Schätze, welche in der heutigen Mathe
matik verschüttet ruhen. Die J\usführungen des Buches sind so gehalten, daß sie an 
den meisten Stellen keine besonderen mathematischen Kenntnisse voraussetzen. -
Man wolle bedenken, daß die nachstehenden Zeilen aus einem zusammenhängen
den Ganzen herausgelöst sind. 

Wenn es im Lehrplane Rudolf Steincrs heißt, daß die Lehre von 
den Gleichungen im Zusammenhange mit dem praktischen Leben 
durchgenommen werden soll, ist damit kein flacher Pragmatismus. 
gemeint. Die Bestimmungsgleichungen, welche aus Wortaufgaben 
hervorgehen, strahlen ja ihrer Natur nach in den Willen ein, oder 
genauer: sie sollten so beschaffen sein, daB sie im Willentlichen des 
Menschen endigen. Denn leider sind in dem Zeitalter, das eine Art 
Zuschauerphilosophie entwickelt hat, die Aufgaben mehr und mehr 
so geworden, daß sie den Willen des Menschen untätig lassen. Ja, 
wie behandelt man heute aus mangelnder Einsicht überhaupt das 
ganze Kapitel? Man übt zuerst fast bis zum Überdruß die Auflösung 
fertig gegebener Bestimmungsgleichungen und geht dann hinterher 
zu einer "Einkleidung" derselben über, wobei sich herausstellt, daß 
nur die kopfmäßig begabten Schüler mitmachen können. Woran 
Hegt das? 

Die meisten der heute üblichen Aufgaben sind das Erzeugnis eines 
ausklügelnden Verstandes, sie tragen mit vollem Recht den Namen 
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~,eingekleidete Gleichungen". Wie ein bloßes Kleid umhüllen irgend
welche erdichteten Vorgänge des täglichen Lebens die eigentliche 
Gleichung und machen den betreffenden Aufgabentext zu einem 
bloßen Scheinwesen. Es muß aber bei jeder Wortaufgabe der aller
größte Wert darauf gelegt werden, daß sie innerlich wahr und nicht 
.erkünstelt ist. Der Hinweis auf den Zusammenhang mit dem prak
tischen Leben kann gar nicht ernst genug genommen werden. Unsere 
heutigen Aufgabensammlungen wimmeln jedoch von lebensfremden 
Aufgaben. Sieht man sie genauer durch, so kann einem besonders 
dies auffallen, daß die Aufgaben meist im Tempus der Vergangen
heit gestellt sind. "Ein Bauunternehmer kaufte ... Nach wieviel Mo
naten trat die erste Zahlung ein?" In diesem Stile geht es in einem 
fort; es ist wirklich überraschend, so etwas zu entdecken. Zu einer 
förmlichen Manie ist dieses Verlegen der Vorgänge in die Vergangen
heit geworden. Das ist ungeheuer charakteristisch; denn dadurch, 
daß etwas in die V ergangenheil verlegt wird, erstarrt es zur Vor
stellung. Das Zeitalter, welches die Vorstellung so liebt, bevorzugt 
.es auch, alles, was einmal Tätigkeit war, als ein Abgelebtes, Leich
namartiges vor sich hinzulegen, um es mit dem Verstande sezieren 
zu können. 

Manche Aufgaben ruhen sogar in der Vergangenheit der Vergan
genheit. Wie di.es gemeint ist, mag ein Beispiel erläutern: 

"Ein Kaufmann röstete eine Mischung aus 16 kg Kaffee, 1 kg zu 
2,25 M., mit 14 kg einer zweiten Sorte. Wieviel Mark hatte 1 kg 
der zweiten Sorte gekostet, wenn beim Rösten 13 Prozent des Ge
wichtes verloren gingen und der Preis für 1 kg der Mischung 30 Pf. 
mehr betrug als für 1 kg der zweiten Sorte?" Diese in die Vergan
genheit verlegte Aufgabe war einmal Gegenwart, und in dieser spielte 
sie sich so ab, daß der mischende Kaufmann natürlich außer dem 
Preise der ersten Sorte auch denjenigen der zweiten Sorte, nach dem 
hier gefragt ist, vor dem Mischen wissen mußte, um dann heraus
zubekommen, für wieviel er die Mischung zu verkaufen habe. Statt 
dessen läßt man sozusagen den darum wissenden Kaufmann 
mischen, ohne daß wir von ihm den Preis der zweiten Sorte er
fahren. Zum Schluß sagt er uns etwas über den Preis der fertigen 
Mischung, und wir sollen nun rückschließend den uns unbekannten 
Preis der zweiten Sorte errechnen. Da ist in der einen Vergangenheit 
noch eine andere enthalten. Eine solche Aufgabe hat gleichsam 
außer dem ersten Tode, der noch überwindbar ist, einen zweiten 
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Tod erlitten; sie ist als eine völlige Irrealität pädagogisch nicht zu 
verantworten. So sieht man, wie man das in den Aufgabensamm
lungen vorliegende Material erst einer gründlichen Sichtung unter
werfen muß, um das pädagogisch Brauchbare zu ermitteln. Manche 
der Aufgaben lassen sich verwenden, wenn man sie entsprechend 
umwandelt. Oft reicht eine geringfügige Wortumstellung, eine an
dere Nuancierung, Tempusveränderung oder ähnliches hin. 

Die soeben besprochene Aufgabe ist auch darum ein Unding, weil 
sie zwei Gesichtspunkte, welche jeder für sich ihre Berechtigung 
haben, durcheinander bringt. Man muß nämlich bei Aufgaben mit 
Unbekannten zwischen Fragen und Rätseln unterscheiden. Bei einer 
Frage muß immer ein ernst gemeinter Willenshintergrund, ein Zu
sammenhang mit dem praktischen Leben vorhanden sein. Bei einem 
bloßen Rätsel wird auf dieses Element ausdrücklich verzichtet; es 
soll nur etwas zu raten geben. Darum kann man sich zu Aufgaben~ 
welche aus einer bloßen Gedankenspielerei entstanden sind, durch
aus positiv stellen. Ein Beispiel erläutere dies! Es handele sich um 
eine Aufgabe, welche zwar nicht gerade zu einer Bestimmungsglei
chung führt, aber sonst doch in das arithmetische Gebiet hineinfällt: 
"Ein alter Araber hinterläßt bei seinem Tode seinen drei Söhnen 
einen Bestand von 17 Kamelen. Sein Testament bestimmt, daß der 
älteste Sohn die Hälfte des Bestandes, der mittlere ein Drittel und 
der jüngste ein Neuntel bekommt. Angesichts des wirklich vorhan
denen Bestandes sind die Söhne zunächst ratlos. Da kommt einer 
auf den Gedanken, sich vom Nachbarn ein Kamel hinzuzuborgen, so 
daß es zusammen 18 sind, und nun ist das Testament vollstreckbar
Der älteste nimmt die Hälfte des Bestandes, d. h. 9, der zweite sein 
Drittel, d. h. 6, und der jüngste sein Neuntel, d. h. 2, zusammen sind 
das 17 Kamele. Das geborgte Kamel des Nachbarn bleibt übrig~ 
und man gibt es demselben mit Dank zurück." 

Jedermann sieht der Aufgabe an, daß sie eine bloße Gedanken
spielerei sein will; man möchte sagen, diese Aufgabe hat keine Maske 
vorgebunden, um etwas zu scheinen, was sie gar nicht ist. Und 
darum ist hier auch keine Gefahr. Im Gegenteil, diese Rätselauf
gaben impulsieren in ihrer Weise sehr stark den Willen, nämlich 
den zum Denken selber, wenn also auch nicht den Willen auf Grund 
des Denkens, sie stählen die Gedankenkräfte, und es ist interessant, 
daß solche Art Aufgaben zumeist aus dem Arabismus stammen, wo 
das heutige, in die Unwirklichkeit führende Denken zuerst als eine 

62 



wirkliche Kraft auftrat, um von da aus in unsere Kultur einzufließen 
durch Persönlichkeiten, welche als Impulsatoren am Beginne der 
Neuzeit stehen, und die nach Rudolf Steiners Mitteilungen ihr vori
ges Erdenleben als Angehörige jenes älteren Kulturkreises durch
gemacht hatten. Was sie aber in ihrem neuen Erdensein darlebten, 
war nur Erbschaft und Weiterbildung des vorigen und besaß als 
solches nicht mehr diejenige Frische und Ursprünglichkeit, welche 
im vorigen Erdenleben noch vorhanden gewesen war, und so ent
artete jenes berechtigte Element, das in einer Aufgabe wie der letzten 
zu finden ist, zu dem, was wir heute in den üblichen Aufgaben an
treffen. 

Es wäre nun aber nicht gut, wenn man das ganze Gebiet der Glei
chungen mit solchen Rätselaufgaben beginnen würde. Es würde 
zwar diese Art Einführung dem Lehrer die Aufgabe sehr viel leichter 
machen, die Schüler aber ablenken von dem sachlichen Ernst, der 
nun einmal der Grundton alles Arithmetischen ist. Die Gleichungen 
müssen im Lichte des Zusammenhanges mit dem praktischen Leben 
eingeführt werden. Es versteht sich auch von selbst, daß man da 
zunächst auf die allereinfachsten Aufgaben rekurriert. Die von uns 
im fünften Abschnitte durchgerechnete Aufgabe liegt weit über dem 
Niveau dessen, was im Anfange geboten werden darf. Gar nicht 
primitiv genug können die zur Einführung dienenden Aufgaben sein. 
Denn die Aufstellung der Gleichung erfordert von dem Schüler den 
vollen Einsatz der noch ungeübten jungen Denkkraft. 

Hat man aber auf diesem steinigen Wege einiges vorangebracht, 
dann erhebt sich für den Lehrer die Frage, ob er nun weiterhin 
zur Übung den Schülern fertige Bestimmungsgleichungen vorlegen 
darf. Erfahrungsgemäß wird' die Auflösung derselben von ihnen 
gern ausgeführt. Sie schalten bei dieser Tätigkeit vorzugsweise mit 
den Kräften ihres mittleren, rhythmischen Systems, und diese Art 
Betätigung liegt ihnen in dem Alter, in welchem sie sich gerade be
finden. Nur besteht hier die Gefahr, daß man den Schülern durch 
allzulanges Verweilen im Gebiete der fertigen Bestimmungsgleichun
gen zu weit entgegenkommt und ihnen allmählich den Geschmack 
an den Wortaufgaben verdirbt. Außerdem muß man sich darüber 
klar sein, daß diese Art Gleichungen sozusagen völlig in der Luft 
hängen. Es ist daher zu empfehlen, daß man sich nur solange bei 
ihnen aufhält, bis der Algoritmus des Auflösens genügend beherrscht 
wird, und sich dann zu den Wortaufgaben zurück wendet. 
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Da gibt es eine sehr ansprechende Art des Überganges: man gieße 
das, was eine Bestimmungsgleichung in Symbolen aussagt, einfach 
in eine sprachlich-rhetorische Form. Bei jeder Gleichung ist dies 
möglich. Man kommt dadurch zwar nicht wieder in Zusammen
hang mit dem praktischen Leben, wohl aber mit dem Lebendigen 
überhaupt, wie es in der Sprache flutet. Eine gute Zusammenstel
lung derartiger Wortauf gaben, welche rechnerische Operationen 
sprachlich umschreiben, findet sich in der altbekannten Sammlung 
von Bardey . Man muß sich da nur der Mühe unterziehen, manches 
an dem vorgedruckten Texte zu ändern, damit das Lebendig-Sprach
liche besser zum Ausdruck kommt. 

Man soll im ganzen darauf sehen, daß die Form der Wortauf
gaben nicht allzu knapp und gedrungen gehalten ist. Recht viele 
fluktuierende Bestandteile müssen in den Satz hineingewoben wer
den, damit er quellfrisch und lebendig aussieht statt dürr und 
eckig. Ein Beispiel für viele! Es handele sich um die Aufgabe: 
"Welche Zahl ist um 3 größer als die Summe ihrer Hälfte, ihres 
Viertels und ihres Siebentels?" In dieser knappen logischen Form 
ist sie dem Verstande des Erwachsenen angepaßt, aber nicht dem
jenigen des Kindes. Zu ihm müßte man etwa so sprechen: "Denke 
dir, daß du eine Zahl in lauter Bruchteile aufteilst! Dann werden 
die Bruchteile zusammen wieder so groß sein wie die ursprüngliche 
Zahl. Wenn du nun aber nicht alle Bruchteile beieinander hast, so 
geben sie natürlich zusammen weniger als die anfängliche Zahl. Du 
sollst nun eine Zahl gerade so aufteilen, daß du zuerst von ihr die 
Hälfte nimmst, dann bloß ein Viertel und zuletzt gar den siebenten 
Teil. Diese drei Bruchteile zusammen werden weniger sein als die 
Zahl, von der du ausgingst; es wird etwas übrigbleiben. Bei welcher 
Zahl wird nun wohl gerade drei übrigbleiben?" 

Es liegt also hier einer jener Fälle vor, wo das Sprachlich-Rhe
torische die mathematischen Symbole umschreibt. Für diese Art 
spielerischer Wortaufgaben existiert eine ganze Reihe historisch 
überlieferter Beispiele. Unsere soeben genannte gehört darunter; sie 
lautet in ihrer eigentlichen Fassung: 

Edler Pythagoras, du Helikonischer Sprößling der Musen, 
sage mir Fragendem an, wieviel auf der Wissenschaft Ringplatz 
Jünger dir weilen im Haus, ganz eifrig erstrebend den Kampfpreist 



Ich will sagen es dir, o Polykrates. Siehe, die Hälfte 
treibet die treffliche Mathematik; dagegen das Viertel 
mühet sich um die Natur, die unsterbliche; aber das Siebentel 
gänzliches Schweigen befolgt, im Herzen die Lehre bewahrend; 
zähl drei Frauen hinzu, aus denen Theano hervorragt: 
soviel leite zu Priestern ich an der Pierischen Musen. 

In dem von Ahmes verfaßten uralten mathematischen Handbuch 
der Ägypter kommt folgende Aufgabe vor: "Siehe, da kommt der 
Rinderhirte mit 70 Ochsen. Vom Rechner wird der Hirte gefragt: 
Wieviel bringst du von deinem zahlreichen Vieh? Der Hirt ant
wortet: Ich führe zwei Drittel vom Drittel meines Hornviehes; be
rechne mir also die ganze Anzahl meines Bestandes!" 

An solchen Beispielen, die sich noch vermehren ließen, sehen wir 
bestätigt, wie sehr man früher die Verbindung der Arithmetik mit 
dem lebendig dahinfließenden Sprachwesen liebte. Die Lösung er
folgte in jenen Zeiten ebenfalls mit Hilfe der Sprache. Der Fort
schritt nach heute hin soll aber nicht darin bestehen, daß man von 
dem Elemente der Sprache gänzlich absieht, sondern, daß man es 
den Erstarrungskräften unterwirft. Der Gegensatz von Leben und 
Tod soll gespürt werden, nicht der Tod allein. Der Schüler soll es 
in sein Bewußtsein aufnehmen, was eigentlich mit dem Übergange 
von der Textaufgabe zur Gleichung bewirkt wird. Steigerung der 
Ichbewußtheit will das Zeitalter. Das Ich ist in den physischen Leib 
hineingestoßen und hat dabei das Astralische und Ätherische hinter 
sich gelassen. Darum erspürt es sich in der Ertötung des .Lebendigen.· 
Wie die Ich- Organisation bei der Verdauung der physischen Nah
rung im Darm die fremde Vitalität heraustreibt, um sie durch die 
eigene Vitalität zu ersetzen, so erlebt sich dasselbe Ich bei der Ver
dauung der geistigen Nahrung ebenfalls in einer Ertötung der vor
handenen Vitalität. 

Es ist gut, wenn man sich gegen das Ende deS' Unterrichtes immer 
mehr solchen Aufgaben zuwendet, die innerlich bedeutsam sind, 
ohne daß es ihnen vielleicht auf den ersten Blick anzusehen ist. Da 
habe man z. B. die Aufgabe: "In einer kreisförmigen Bahn sollen 
zwei von euch Schülern von derselben Stelle aus gleichzeitig nach 
entgegengesetzten Richtungen herumlaufen, der eine so schnell, daß 
er in 2 Minuten einmal herumkommt, der andere so langsam, daß 
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er den Umlauf erst in 5 Minuten schafft. Alle wieviel Minuten wer
den sich dfe beiden begegnen?" 

Die Bestimmungsgleichung lautet hier 
X X 2+r;=1, 

wenn man unter x die Anzahl der Minuten bis zum jedesmaligen 
Treffen versteht. Dieses x ergibt sich als der Ausdruck: 

. 1 10 
X= 1/t ' lja = 7 

Alle 18 I 1 Minuten treffen sich die bei den, und das Interessante ist, 
daß, ehe der langsam Laufende einmal herumgekommen ist, der 
Schnelle ihn dreimal passiert hat. Solche unscheinbare Aufgabe hat 
einen großen Hintergrund. Schon das allein macht sie bedeutsam, 
daß das Ergebnis die genaue Hälfte des harmonischen Mittels zwi
schen 2 und 5 ist; das harmonische Mittel zwischen zwei Zahlen 

2 
a und b ist ja der Ausdruck _!_ + ~ . Würde man auf einer Mo-

.. b 

nochordsaite außer dem Grundtone noch die reine Quinte und die 
Oktav der dazwischen liegenden großen Terz anstreichen, so wären 
die drei Saitenlängen nach eben dem Gesetz miteinander verknüpft 
wie die drei obigen Zeiten. Einen wunderbar erlösenden abschlie
ßenden Charakter hat die Harmonie der drei genannten Töne. Mit 
einer wunderbar harmonischen Praxis haben wir es daher auch in 
unserer Aufgabe zu tun. Ihr liegt' nämlich eine erhabene kosmische 
Gesetzmäßigkeit zugrunde: in rund 26 000 Jahren wandert der Früh
lingspunkt durch den Tierkreis, und in der vierfachen Zeit, in über 
100 000 Jahren, bewegt sich die Stelle, wo sich Erde und Sonne im 
Laufe eines Jahres am nächsten stehen, das sogenannte Perigäum 
oder Perihelium, in entgegengesetzter Richtung wie der Frühlings
punkt im Tierkreise herum; beide treffen sich mithin rund alle 
20 800 Jahre. So eine Aufgabe wie die obige verbindet nicht bloß 
mit dem praktischen Leben, sondern auch mit dem kosmischen 
Leben. Wie werden die Schüler aufhorchen, wenn man alle diese Ge
setzmäßigkeiten an Hand der anfänglichen Aufgabe in den Unter
richt mit einfließen lassen kann! Man kann die Aufgabe auch so ab
wandeln, daß man die beiden Läufer in derselben Richtung um den 
Kreis herumlaufen läßt, und hat dann ein Abbild für die Überrun
dung der Sonne durch den Mond, man erweckt ein Verständnis für 
die Beziehung zwischen siderischem Jahr, siderischem Monat und 



synodischem Monat. Überhaupt wird man immer gut fahren bei der 
Auswahl der Aufgaben, wenn man sich innerlich nach gesetzmäßi
gen Bewegungen richtet. Dann wird der Wille in geordneter Weise 
impulsiert. Zugleich bekommt man durch solche Aufgaben das Ele
ment der Zeit in die Rechnung hinein, in welchem ja alles Rech
nerisch-Arithmetische wesensgemäß lebt. 

Seien wir uns also darüber klar, daß die Wortaufgaben, welche 
der Jugend gegenüber eine Berechtigung haben sollen, sich in irgend 
einer Weise an ihren Willen wenden müssen! Der Wille ist im 
Gegensatze zur Vorstellung eine Seelenkraft, welche auf die Zukunft 
gerichtet ist. Dem jungen Menschen ist es noch nicht entsprechend, 
in die Vergangenheit zurückzuschauen; das tun nur die alten Leute 
gern. Der junge Mensch will vorwärts, will älter sein, als er wirklich 
ist. Am besten ist es daher, wenn die zu lösenden Aufgaben im 
Tempus der Zukunft gestellt werden oder von den Ausdrücken des 
Mögens, Wünschens und Wollens durchsetzt sind. Dann werden sie 
von vornherein mit Sympathie entgegengenommen. Auch achte man 
darauf, wie schon einmal gesagt, daß in der Aufgabe noch möglichst 
viel Begrifflich-Lebendiges rein sprachlich enthalten ist, so daß sie 
nicht etwa bloß eine trockene Aufzählung der nötigen Daten ent
hält. Als ein Wesen von Fleisch und Blut soll sie dem Schüler ent
gegentreten, damit er recht viel Tätigkeit aufzubringen habe, um 
durch Übergang zur Bestimmungsgleichung das Skelett herauszu
schälen; er wird si.ch dann seiner eigenen Formkräfte viel stärker 
bewußt werden können, als wenn die Aufgabe schon selber ein ske
lettartiges Wesen ist. 

Wenn so die Aufgaben richtig ausgewählt sind, ziehen sie ent
weder den ganzen Menschen mit allen seinen drei Seelenfähigkeiten 
oder den mittleren Menschen zur Tätigkeit heran. Damit üben sie 
geistig eine wichtige Wirkung aus. Denn das Alter, in welches die 
Schüler mit ihrem zwölften Lebensjahre eingetreten sind, ist da
durch gekennzeichnet, daß der Mensch nunmehr aus einer natur
haften Einheit in eine Polarität auseinanderzubrechen droht, in die 
von Kopfmensch und Triebmensch. Wenn da nicht das v..-bindende 
Mittlere gefunden wird, perenniert sich dieser durch die Seele hin
durchgehende Bruch für das ganze weitere Leben. Es ist das Kenn
zeichen unserer Zivilisation, daß sie die MenschQJJ. in diesen Bruch 
hineintreibt und nichts darreicht, um ihn wieder auszugleichen. 
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Soll man vor die Schüler außer den mit Bedacht gewählten Auf
gaben auch dasjenige bringen, was sich uns als der geistige Sinn 
der Bestimmungsgleichungen enthüllt hat? Soll man von der Ske
lettfigur und dem Zusammenhang zwischen Algebra und Todes
kräften erzählen? Das wäre ein Fehler, weil man damit in die 
Freiheitssphäre des jungen Menschen einbrechen würde. Er würde 
sich ja gegen solche Dinge noch nicht kritisch wehren können. Ge
wiß kann man den Schüler darauf hinweisen, daß in dem ganzen 
Aufbau einer Gleichungslösung etwas Gerippeartiges liegt, indem 
man nach Rudolf Steiners Anweisung die Formelfolgen in ein Bild 
bringt. Man reicht ihm dann nichts weiter wie Bausteine dar, aus 
denen sich ein sinnvolles Gebäude aufrichten läßt. Das Zusammen
fügen zum Bau darf erst erfolgen, wenn im Menschen die Kräfte 
der Kritik und des Zweifels stark genug geworden sind. Man kann 
wohl daran denken, etwa bei Abschluß der Algebra in der 11. Klasse 
einige Hinweise auf die Tiefenschicht dieses Gebietes zu geben, und 
wird dann, wenn der Schüler fünf volle Jahre in ständig wachsender 
Reife mit diesen Dingen geschaltet hat, bei ihm auf die nötige see
lische Bereitschaft stoßen. Vorausgesetzt muß dabei werden, daß 
diese fünf Jahre hindurch der Lehrer selber vor seinen Schülern 
stimmungsmäßig in diesen Zusammenhängen gelebt hat und in pä
dagogischer Weisheit alle einzelnen Unterrichtsmaßnahmen danach 
abgewogen hat. Er muß z. B. das Schwingen einer Gleichung in der 
Wagerechten zum Erlebnis gebracht haben, er muß jenes Wechsel
spiel während der Auflösung zwischen Formel und Identität innerlich 
bewußt und auch äußerlich anschaubargemacht haben und erst, nach
dem dies genügend stark in die Schüler eingegangen ist, den die Schreib
weise wesentlich verkürzenden und den Gang der Rechnung verein
fachenden Algoritmus eingeführt haben, welcher das Hinüberbrin
gen der Glieder von einer Seite auf die andere betrifft. Es muß ihm 
stets ein Anliegen gewesen sein, die einzelnen Gleichungen, wenn 
irgend möglich, so untereinander zu schreiben, daß Gleichheits
zeichen unter Gleichheitszeichen steht und jede Gleichung nicht 
mehr als eine Zeile beansprucht. Der wissende Lehrer weist solche 
scheinbaffn Äußerlichkeiten nicht als eine Bagatelle von sich; es 
ist ja auch keine Bagatelle, daß die Wirbel des Rückgrates genau 
untereinander angeordnet sind. Schon das bloße Schönheitsgefühl, 
auf welches man ~ich dem Schüler gegenüber berufen kann, verbie
tet eine andere Schreibweise. ·was der inneren Wirklichkeit ent-
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spricht, wirkt auch schön; nur ist es hier nicht mehr die Schönheit 
des Malerischen, sondern bereits die des Musikalischen, welche nicht 
betrachtend, sondern willenshart und tätig erlebt sein will. 

Was hier von den Gleichungen gesagt worden ist, hat zum Teil 
auch Gültigkeit für die Behandlung des Formelwesens. Auch da ist 
es z. B. nötig, daß sozusagen nicht ins Blaue hinein Formeln erfun
den werden, sondern die Formeln gewählt werden, welche auch in 
der Geistesgeschichte von Bedeutung gewesen sind. Einen wichtigen 
Platz nehmen hier etwa die Binomialformeln ein mit all dem vielen, 
was sich aus ihnen entwickeln läßt. Es wird dem Schüler auch sehr 
viel helfen, wenn man ihm das Wesen der Klammern und im wei
teren Sinne dasjenige des Formens zu einem gefühlsdurchbluteten 
Erlebnis macht. Man kann sich da durchaus so ausdrücken, daß 
man sich seinem Verständnisse anpaßt. Man kann ihm etwa sagen: 
Siehst du, da ist der Mensch mit seinen ihm von Gott aus himm
lischer Weisheit verliehenen Erkenntniskräften, und er hat. überall 
die Aufgabe, aus seiner Einsicht heraus den ihm von der Erde über
gebenen Stoff mit Fleiß zu formen. Der Geist des Menschen soll 
seine Kräfte am Erdenstoffe versuchen, und so etwas übt man für 
das spätere Leben schon hier auf der Schule in der Mathematik, 
wenn man einen mathematischen Stoff umformt. Damit wir auch 
sehen, was wir getan haben, setzen wir den geformten mathemati
schen Stoff unter den ungeformten und knüpfen ihn an diesen 
durch einen von oben nach unten zeigenden Strich; es ist ja, wie 
wenn wir uns beim Formen vom Himmel zur Erde, von oben nach 
unten bewegen. Und damit man auch sieht, daß der Stoff nun ge
formt ist, wollen wir an deh Künstler denken, der mit dem Bilde, 
das er in seinem Geiste vor sich hat, seine Hände befeuert, damit 
sie den bildsamen Erdenstoff nach dem Bilde des Geistes formen. 
Darum schließen wir den geformten Zahlenstoff wie in zwei Hände 
ein und nennen sie Klammern. Man kann ja auch nur mit den 
Händen etwas richtig umklammern. Bei solchem Unterrichten wird 
man die Erfahrung machen, daß diese aus tiefstem Menschenwesen 
heraufgeholten Zeichen und Verbildlichungen wie von selbst in den 
jungen Menschen eingehen, und mit innerstem Interesse wird er 
sich nun um die vom Lehrer gestellten Aufgaben bemühen. 
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Ein Kapitel aus dem deutschen Sprachunterricht 
Marün Rolhe1 

Der Grammatikunterricht gehört heute zu dem Schwierigsten, 
was dem Volksschullehrer seme Pflicht auferlegt. Diese Tatsache 
_ man muß sie nur wirklich aus eigenem Erleben kennen! - läßt 
in sehr tiefe Zusammenhänge hineinblicken. "In den Gesetzen der 
Sprache rührt man an die Größe des langsam sich im Leben ent
faltenden Ich des Menschen", heißt es im Lehrplan der Waldorf
schule. Man frägt sich: Die Sprache, welche Träger ist der höch
sten Geisteskräfte im Menschen, die ihn erst wahrhaft zum Men
schen machen, - wie kann ich mich ihrem Geheimnis überhaupt 
nähern, ohne vom wahren Wesen des Menschen, von seinem Zu
sammenhang mit Himmel und Erde, mit geistiger und irdischer 
Welt zu wissen? Und ist es nicht auchso-man prüfe nur nach-, 
daß alle jene so ernstgemeinten Belebungsversuche des deutschen 
Grammatikunterrichts in der Volksschule scheitern an einem man
gelnden Erkennen und Ergreifen der menschlichen Wesenheit in 
ihrem vollen Reichtum, in ihrer dreifachen Gliederung nach Leib, 
Seele und Geist? Man bleibt bei untermenschliehen Analogien stehen 
(z. B. für die Wandlung der Verben beim Bild des Eisenbahnzuges) 
hältnisse (z. B. für die Präpositionen das Bild einer Spinne, des 
oder behilft sich mit ausgeklügelten Zerrbildern der wahren Ver
"kleinen Tyrannen") usw. - Anthroposophie, das Geschenk Dr. 
Rudolf Steiners an die Menschheit, will uns zum Schicksal werden, 
daran wir zu uns selbst erwachen sollen! Sie bringt uns jene durch
christete Wissenschaft, die Geisteswissenschaft, die uns zu einer 
solchen in die Tiefe dringenden Menschenerkenntnis zu führen ver
mag, und damit auch zu einem tieferen Sprachverständnis. Dann 
sprechen wir nicht mehr vom Grammatikunterricht, als dem "Kreuz 
des Pädagogen", sondern es ist uns, ich kann es nicht anders sagen, 
als dürften wir mit unseren Kindern eine Wanderung in das Para
diesgärtlein, in das Ursprungsland des Menschen tun, von wo sich 
uns Wege in alle Wellenweiten eröffnen - ja, wahrhaftig in alle 
Weltenweiten! Man betrachte nur einmal im Vorübergehen jene 
unscheinbaren "Hilfszeitwörtchen" sein und haben, die man so oft 
am Tage ausspricht. Was verbirgt sich dahinter? "Habsucht" kann 
es nur auf der Erde, im irdischen Bereich geben, da ist alles ein 
Haben, ein Besitzen: wir haben einen Leib, wir haben ein Haus, 
wir haben Nahrung usw. usw. All dieses, was wir mit der Geburt 
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empfangen und dann "haben", es fällt von uns ab, sobald wir durch 
das Tor des Todes in die geistige Welt zurückkehren: dort gibt es 
nur noch ein "sein", das moralischen Charakter trägt. Kinder, die 
solche Zusammenhänge, natürlich in der richtigen Weise und zur 
gegebenen Zeit, erleben, in ihrer ganzen Tiefe erfühlen, werden spä
ter bewahrt, in abstrakten Denkgewohnheiten zu erstarren. Viele 
Pädagogen suchen heute nach neuen Wegen - seien wir uns der 
Verantwortung bewußt und erwachen wir daranl 

An einem Beispiel aus dem Stoff der dritten Klasse: die Behand
lung der Wortarten, soll, was hier einleitungsweise, mehr theoretisch 
gesagt wurde, näher veranschaulicht werden. Wir haben also die 
drei hauptsächlichen Wortarten vor uns: Haupt-, Eigenschafts- und 
Tcitigkeitswort. Was verbirgt sich an tieferen Zusammenhängen hin
ter dieser scheinbar so äußerlichen Tatsache? fragen wir uns zu
erst bei unserer Vorbereitung. Denn um den Kindern anschauliche, 
ich möchte sagen handgreifliche Bilder zur Orientierung geben zu 
können, müssen wir als Lehrer uns selbst erst volle gedankliche 
Klarheit über die Materie verschafft haben; wir müssen, um es 
schlichter auszudrücken, erst selbst etwas daran erlebt haben. -
Und da finden wir bald die wunderbarsten Zusammenhänge zwi
schen diesen drei Wortarten und dem ganzen menschlichen Orga
nismus, dessen Dreiteilung in Kopf, Rumpf und Gliedmaßen wir 
kennen. Hört das (unverbildete) Kind ein Wort wie "Klatschen", so 
begnügt es sich nicht damit, es nur nachzusprechen, sondern es 
wird auch tun wollen, was es da spricht, es wird die Tätigkeit aus= 
führen; was es da spricht, das fährt in seinen Willen hinein, be
wegt seine Gliedmaßen. Dies ist der Charakter des Tätigkeitswortes, 
der Name sagt es uns ja schon. Wie anders dagegen die Eigen
schaftsworte! Dort herrscht Sympathie (freundlich, lieb, schön, 
warm, hell usw.) und Antipathie (feindlich, böse, häßlich, kalt, 
dunkel ... ) . Die Bewegung ist schon etwas mehr zur Ruhe gekom
men, sie impulsiert nicht mehr unsere Glieder, daß wir schreien, 
laufen usw., sie lebt nur noch im Gleichmaß oder im gestörten 
Rhythmus unseres Pulsschlags, unseres Atems. Unser Herz pocht 
in heißer Erregung - es stockt in eisigem Schrecken - "himmel
hochjauchzend, zu Tode betrübt". Was uns die Dinge und Vor
gänge der Welt über ihre Eigenart erzählen, das nehmen wir nicht 
zuerst mit unserem Willen, sondern mit dem Gefühl auf {welches 
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natürlich oft genug den Willen danach zu einem Tun impulsiert. 
das die Sympathie oder Antipathie in die Tat umsetzt!). 

Kommen wir zu den Hauptworten, so ist auch dieses, was in den 
feineren Bewegungen unseres rhythmischen Zirkulationssystems 
lebt, zur Ruhe gekommen. Sie feuern uns nicht zu einem unmittel
baren Tun an, sie lassen nicht unsere Gefühlswelt auf- und ab
fluten - blaß, kalt, zu klaren, aber toten Begriffen erstarrt treten 
sie vor unser Denken hin, es leuchtet der Mond vor uns auf, vom 
Licht der Sonne getragen. Blaß und schattenhaft sind auch die 
Bilder unserer Vorstellungswelt, wie das Licht des Mondes. Die 
Hauptworte wenden sich an den Kopf, der Name sagt es uns wieder. 

"In dem Haupte leuchtet Denken, 
in dem Herzen wehet Fühlen, 
in den Gliedern kraftet Wollen." 

(Rudolf Steiner.) 

So steht der volle Mensch vor uns, und die Sprache zeigt uns sein 
lebendiges Abbild. Knochen und Stützkraft geben die Hauptworte; 
inneres Leben und Empfinden die Eigenschaftsworte gleich wie das 
belebende Blut, der Atem den Körper durchströmt; Aktivität, Be
wegung geben die Tätigkeitsworte, gleich wie die Muskeln die Glie
der bewegen. -Die Griechen sprachen von der "Kallokagathia": in 
unserem Denken soll Wahrheit leben, unser Wollen sei von Güte 
getragen, unser Fühlen von Schönheit geleitet! - Und ziehen wir 
schließlich auch noch Verbindungslinien zu verschiedenen Künsten, 
so finden wir: im Kopf, dem ausgeprägtesten, stärksten Teil unseres 
Skeletts, leben besonders die plastischen Kräfte - das Hauptwort 
ist das plastische Element. (Man lasse nur einmal ruhig einen sol
chen Vers auf sich wirken, wie diesen aus einem Gedicht von 
A. Steffen: 

"Hingeschleudert in die Schattenschlucht, 
Donnerdrohung der Dämonenzucht ... " 

Ist es nicht, als türmten Titanengestalten Felsblöcke übereinander? 
'Wie ein belebender Hauch, wie das leuchtende Farbenspiel der auf
gehenden Sonne, so klingt uns nach diesem eine Zeile aus Goethes 
Faust. dessen künstlerische Sprachkraft man gerade an der Klang
fülle und dem Farbenreichtum der Adjektiva empfinden kann: 
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Die Adjektiva sind das farbige, das innerlich belebende Element 
der Sprache. Reihen wir nun noch die Tätigkeitsworte dieser Be
trachtung an, so ergibt sich, daß sie das bewegende, musikalisch
melodische Element der Sprache bilden. (Wer dies prüfen will, 
der achte beim Laut-Lesen einmal auf die Melodie seiner Stimme!) 

Haben wir als Lehrer in solcher Weise das Wesenhafte dieser 
drei Wortarten erlebt, so daß jede von ihnen mit einer anderen Ge
fühlsnuance in unserem Bewußtsein auftritt, dann werden wir auch 
die für das Kind passenden Bilder dazu finden, Bilder, die nicht 
eigener Willkür, sondern der Realität der Sache selbst entstammen. 
Jeder Lehrer wird da seinen eigenen Weg gehen, je nachdem die 
Situation es erfordert. 

Bei einem Kind, das diese Tatsachen längst kannte, aber als tote 
Begriffe mit sich trug, konnte ich folgenden Weg gehen, der den 
guten Erfolg hatte, daß das Kind zunächst gar nicht an diese frü
heren, erstarrten Begriffe erinnert wurde und alles mit großer 
Freude und Anteilnahme mitmachte. Ich erzählte eingangs kurz 
von dem h'öchsten Geschenk, das der Mensch allen anderen Ge
schöpfen gegenüber bekommen hat, von dem Land, das er täglich 
durchwandert und doch so wenig kennt und liebt, wie sich dies in 
ihm auswirkt usw. "Wir wandern fröhlich durch die schöne Welt, 
und das Wort führt uns ... ", so lautete der Anfang einer kleinen 
Geschichte, die in bunten Farben (Hauptwort blau, Tätigkeitswort 
rot, Eigenschaftswort gelbgrün) aufgeschrieben wurde. Denn ich 
hatte von drei Gesellen erzählt, denen wir auf unserer Wanderung 
begegnet sind, der eine ein Alter im blauen Gewand, mit Mond- und 
Sternsilber bestickt, ihm zur Seite ein anderer, mittleren Alters, im 
hellen, lichtgrünen Kleid, und als dritter ein Kind im roten Röck
chen, wie es um die beiden herumspringt, hier ein Steinehen findet, 
dort eine Hand voll Blumen pflückt, um sie erst den beiden anderen 
zu zeigen, dann einen Kranz zu winden oder die bunten Blüten
blätter im Winde verflattern zu lassen. Der Alte weiß ungeheuer 
viel, er kann alles mit Namen benennen, zählen, erklären usw., er 
liebt am meisten die Steine. Der Mittlere freut sich am meisten 
über die farbige Blumenwelt, er zeigt Abscheu vor dem Bösen, hat 
Mitleid mit allen Kranken, Bedürftigen, Notleidenden usw.; durch 
ihn angefeuert, angeregt, denn es verehrt ihn am meisten, will das 
Kind helfen, Gutes tun, Bösem entgegentreten usw., es läuft am 
liebsten den bunten Schmetterlingen nach. 
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Auf diese Weise, zunächst ganz im Bildhaften bleibend, fühlte 
sich das Kind hinein in den Wesensunterschied der drei. Es wurden 
Gedichte aufgeschrieben mit den genannten Farben, dadurch stand 
es noch anschaulicher, lebendiger vor dem Blick. Das Gedicht von 
den fleißigen Heinzelmännchen zu Köln und den faulen Schläfern, 
blau - rot, wies unbewußt auf ein Moralisches hin, das dahinter 
steht. Das Gedicht von Morgenstern "Aus silbergrauen Gründen 
tritt ein schlankes Reh" (im Tierkundeunterricht gelernt) erfreute 
durch das viele aufhellende, erwärmende Gelbgrün usw. 

So eröffnen sich einer künstlerisch durchlebten Betrachtung der 
Phänomene Wege in das Gebiet der Sprachkunde, die wir uns und 
den Kindern zum Segen geben können, denn uns führt die Ehr
furcht vor dem Göttlichen im M~nschen, uns führt die Ehrfurcht 
vor dem Wort. 

Das Waldorfkind im Elternhaus 
Nora Ruhtenberg • 

An dieser Stelle sei es einer Mutter erlaubt, etwas von ihren Wal
dorfkindern zu sagen. Sie darf ja leider nicht in die Schulklassen 
der Kinder, mit hineinsehen und -hören, wenn dort gerade das 
Schönste und Interessanteste vor sich geht; aber sie kann die Schul
kinderentwicklung in der fortlaufenden Zeit von ihren jungen Seelen 
zu Hause ablesen und beobachten. Schon in äußerer, physischer 
Beziehung ist das in der Waldorfschule so sehr interessant, denn 
vieles, was als kränkelnd im Kinde, der Mutter wohl bekannt, ver
anlagt war, als es noch nicht zur Schule konnte, das wandelt sich 
unter ihren Augen. Und eine Tatsache gibt es wohl, die alle Eltern 
von Waldorfschülern kennen: sich erholen und gedeihen kann das 
Kind am allerbesten während der Semesterarbeit - und nicht in 
den Ferien. In gesundheitlicher Beziehung wirkt der volle Schul
unterricht am allerbesten auf das Kind, und wenns keine Großstadt 
und andere Störenfriede gäbe, brauchte das Waldorfschulkind gar 
nicht die Ferien im Gegensatz zum Lernsemestert 

Eine Mutter und ein Vater von Waldorfkindern haben sehr viel 
zu lernen; in jedem Fall, auch wenn sie hochbedeutrnd sind. Das 
ist unbequem, wenn man anderes zu tun hat; aber die Kinder sind 
nicht schuld daran, und die Schule auch nicht. Das Interessanteste 



wird man also erst sagen können, wenn man eben immer mehr und 
mehr selbst gelernt hat. 

Wenn aber die Kinder von Jahr zu Jahr etwas ,.hinzulernen" in 
jeder Klasse, - so muß solch eine Mutter sich etwas ,.ablernen" -
nämlich ihre abstrakten und eitlen Wünsche, die sie an ihr Schul
kind und dessen Erziehung stellt. Mit idealistischer Begeisterung 
sein Kind eines schönen Tages in die Waldorfschule schicken, das 
gelingt so manchem - gegenüber den oft verzweifelten Schulver
hältnissen der Gegenwart - aber tagtäglich die Begeisterung wach 
erhalten und mit feiner Empfindung für Wahrheit und wahre W·erte 
geduldig die Laufbahn durch die Schule begleiten, das gelingt oft 
nicht sogleich. 

Leicht macht es einem nicht immer das Kind, es zu verstehen. Im 
ersten Schuljahr, da kommt durch das stets fröhliche Kind wohl 
eine Fülle von Neuern in das Elternhaus. Und die Stimmung, die 
solch ein Kleines aus der ersten Klasse nach Hause bringt, ist von 
den ersten Stunden an glücklich-feierlich. Dann kommen die Zei
chenübungen, das Malen und das interessante Erlernen der Bilder 
für alle Schriftzeichen. Dies alles sickert noch getreulich durch bis 
ins Elternhaus. Dann aber kommt das zweite bis vierte Schuljahr 
- und ein Geist der Klasse bildet sich, man spürt ihn deutlich -
eine Art freier Kameradschaftlichkeit entsteht unter den Kindern. 
Eines nimmt Rücksicht auf das andere, und das Kind erzählt zu 
Hause nicht mehr viel aus der Schule. Das kann dann etwas be
trüben, kein stimmungsvolles Märchen oder gar eine schöne kind
liche Weltbetrachtung bekommt man zu hören. 

Höchstens englische und französische Gedichte werden munter 
und schwungvoll vorgetragen. Dabei spielt so ein Acht- oder Neun
jähriges höchst unbekümmert Tag für Tag in seinen freien Stunden, 
von Schularbeiten ist nicht viel die Rede, es geht alles sehr schön, 
ohne Nachhilfe. Etwas ängstlich regt sich in der Mutter schüchtern 
die Erinnerung an eigene verzweifelte Bemühungen, dermaleinst das 
Lesen zu erlernen; wie schwer war das, -und erst, als man Schil
ler mit verteilten Rollen las, wurde man das angstvoll Stockige beim 
Lesen langsam los. Wird denn nun das Waldorfkind auf diese 
angstlose Weise wirklich etwas Praktisches lernen?, so fragt man 
sich in der Stille. 

Ein Zufall ergibt, daß das Kind ein Märchen oder Geschichten
buch in die Hand bekommt, und es fragt: "Soll ich dir etwas vor-
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lesen?" Und harmlos, wie im Spiel, liest es ohne Stocken aus einem 
fein gedruckten Buche vor. Es ist etwas wunderschönes, so einen 
kleinen Menschen höchst verständig lesen zu hören, mit einfach in
niger Stimme, hübsch und wahr im Ausdruck, ohne Angst vor den 
schwarzen Buchstaben und dem drohenden Auge des Lehrers oder 
der Eltern. Etwas später, als man erwartet, liest das Kind - aber 
es kommt aus der Schule und kann einfach lesen - schreiben kann 
es schon lange und auch malen. Das Waldorfkind "kann" immer 
plötzlich allerhand. Man ist etwas beschämt nach solchen Erfah
rungen, wenn man es spießbürgerlich-mechanisch so gern tugend
haft hinter Büchern und Heften sitzen sehen würde. 

Die gefühlvollen Schulerlebnisse, wie die Mutter sie wohl er
träumt, bekommt sie nicht oft zu hören. Vor allem erlebt sie ja, 
wie die Selbständigkeit im Kinde sich entwickelt. Selbst ein sehr 
passiv veranlagtes Kind wird solch eine Selbständigkeit haben, die 
sich vielleicht nur darin äußert, daß das Kind sehr bewußt ablehnt, 
was ihm nicht gefällt und annimmt, womit es einverstanden ist. 
Ein cholerisches oder sanguinisches Kind wird in diesen Jahren, 
vom neunten Jahre an, recht unsympathisch für ein gutbürgerliches 
Elterngemüt (und wer hat nicht solch einen w~hlanständigen Bürger 
in sich, der sich vor Hemmungslosigkeiten gern chokiert?). Tochter 
und Sohn vor allem, sind oft laut und unbequem, sprechen aufs Un
befangenste die kräftigste Art des landesüblichen Idioms, und aller 
feinere Schliff wird abgelehnt; von Knicks und Bückling ist keine 
Rede (der Sohn versichert der Mutter, wenn sie allein wären, ginge 
es schon mit einer tieferen Verbeugung, aber im Beisein einiger 
Kameraden wäre es ihm eben unmöglich!); auch mit der Farbe der 
Hände kann man sich unmöglich einverstanden erklären. Es sind 
schmerzliche Zeiten für Mutter und Kind! 

In solch eine unschöne Epoche im Kinderleben schlägt da plötz
lich etwas ein aus dem Unterrichtsstoffe und verhilft oft zur über
raschendsten, selbständigen Wandlung. Ein cholerisches Kind, das 
noch in der ersten Klasse vor Empörung über das schlechte Be
nehmen seiner Klassenkameraden so stark mit Raufen und sogar 
Kratzen und Stoßen beschäftigt war, daß wirklich nicht viel Zeit 
zur Arbeit übrig war - es kommt in der zweiten Klasse einmal ge
dankenvoll nach Hause -, und es fällt von ihm eine gelegentliche 
Bemerkung über einen bissigen Hund oder einen fürchterlichen 
Wolf, der ein heimtückischer, böser Geselle ist - und von Stund 
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an bessert sich das Allzuwilde im kleinen Choleriker. Es waren 
die Tierfabeln, in der Schule durchgenommen, die helfend wirkten, 
besser, als jede noch so langatmige Predigt es getan hätte. 

Sein Benehmen wird ein Waldorfkind schon recht jung selbst in 
die Hand nehmen. Zu Hause sieht es damit ja nicht sehr glänzend 
aus, aber in anderen Häusern wird oft erstaunlich früh ein selb
ständiges Benehmen gehandhabt. Beiläufig erfährt man da von 
anderen Eltern, daß man eine sehr nette Tochter hätte, die sich ver
trauenerweckend und liebevoll benimmt - oder einen Sohn, der 
selbstbeherrscht und mutig in schwieriger Lage sich verhalten hat. 
Dann lächelt man wohl etwas überrascht, aber man schaut sich 
seine Kleinen zu Hause wieder mit anderen Augen an. Und einer 
Wahrheit kann man sich nicht verschließen, wenn man Erzieher 
der Kinder wirklich sein will: einen großen Teil der Stürme und 
Unruhen, die so die Jugend einem ins Haus trägt, hat man selbst 
verschuldet. Denn in sich trägt man so viel Ungeduld, Nervosität 
und Müdigkeit und verborgene \Vünsche, die werden offenbar in 
den jungen Spiegelbildern. Das Kind tobt, wenn seine Eltern inner
lich das Leben nicht bewältigen, das Kind ist unbegabt und stumm, 
wenn seine Eltern innerlich Lebensprobleme zurückdrängen und 
Zerstreuung aufsuchen. Mit schönen, künstlerischen Arbeiten und 
Leistungen dankt einem das Kind unbewußt für jede Mühe, die 
man auf sich nimmt, wenn man Kinderfragen als Lebensaufgabe 
nimmt. 

Die Kinder haben jetzt, in der vierten bis achten Klasse, eine 
ungebrochene Kraft und eine unentwegte Wandlungs- und Wachs
tumsfähigkeit. Da muß man sich selbst wappnen und wandeln, 
um ihnen gleich frisch und stark folgen zu können. Was heute 
Faulheit und Phlegma ist, kann morgen an einem anderen Stoff in 
glühenden Lerneifer übergehen; was heute noch verträumt und 
schläfrig aussieht, tritt morgen in einer ernsten und w~isheitsvollen 
Frage an uns heran. Da wird gezeichnet und gemalt in allen Heften 
und Tafeln, da zeichnet eines schöne geographische Karten, ein an
deres wird zum Künstler im Heftehen für Menschenkunde, ein an
deres erlebt sich selbst in den Sagen von Siegfried und Parzival. 
Eine brauchbare Mutter müßte immer mitgehen können, Aufgaben 
aufnehmen - angeregt von der Schule, Spiele anregen können, die 
dieser jugendlichen Kraft und Echtheit ein fröhliches Feld an
weisen. 
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Unsere Waldorfkinder erziehen uns .Eltern selbst zu neuen Er
ziehern, sie veranlassen uns, hinauszutreten aus unseren Eltern
höhlen. Die Schwierigkeiten mit der Jugend, die uns noch selbst 
bekannt waren als Unaufrichtigkeit und eitle Ehrsucht, und was da
mit an Hinterlistigkeilen verbunden war - sehr selten treten sie uns 
nur entgegen bei unserer Waldorfjugend -, aber viel Zeit zum ge
ruhigen, stillen Leben und Genießen bleibt uns trotzdem nicht. 

Mit hellen, manchmal fragenden, manchmal allzudurchdringen
den Augen fordern sie uns alle auf: Auf von euren Elternsesseln, 
erhebt euch und bewegt euch! Hier ist eine Fülle neuer Aufgaben, 
d~,r Schule zu folgen, die Schule zu verstehen, mitzutun im großen, 
begeisternden Erziehungswerk. Wirklichkeitsgemäß und fein beob
achten können und keine Furcht haben vor jedem neuen Problem, 
das uns jedes einzelne Waldorfkind Jahr für Jahr stellt. Wenn man 
es auch nur unvollkommen anstrebt, wie bald wird man wahrneh
men können, daß die Kinder der Waldorfschule groß und klein 
einem entgegenbringen im tiefsten Herzen reine Dankbarkeit und 
Ehrfurcht, wenn sie auch versteckt ist hinter jugendlicher Unge
hobeltheil und stürmischem Freiheitsdrang. 
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Unterrichtsfragen 
Karl Julius Schröer 

Aus dem Büchlein "Unterrichtsfragen" von Karl 
Julius Schröer,* dem Lehrer und väterlichen Freunde 
Rudolf Steiners, möchte ich einige Aufsätze zum Ab
druck bringen. 

Ihre Kritik am damals bestehenden Unterrichts
wesen ist durch die Entwicklung der modernen Päda
gogik zum Teil überholt, ihre Forderungen haben häu
fig ihre Erfüllung in der Erziehungskunst von Schröers 
eigenem Schüler Rudolf Steiner gefunden. Die Form 
der Darstellung, der feine pädagogische Geist, der sie 
durchweht, das tiefdringende Verständnis für die heran
wachsenden Menschen machen aber die Aufsätze Karl 
Julius Schröers heute noch lesens- und beherzigens
wert, wenn auch selbstverständlich Einzelheiten, 
manche praktische Vorschläge für uns nicht mehr in 
Betracht kommen können. 

Die Maturitätsprüfungen 
Ein Vorschlag 

C. v. Heydebrand. 

Unseren Maturitätsprüfungen gegenüber sieht man sich in einer 
eigentümlichen Lage; ihre Einführung mußte man billigen, ihren 
Fortbestand möchte man beinahe - es sei einmal herausgesagt -
verwünschen/ 

Daß dies anderen Erscheinungen gegenüber auf dem Gebiete des 
Unterrichts ebenfalls der Fall ist, bleibe diesmal unerörtert; daß 
dergleichen immer eintritt, wo ausländische Einrichtungen nur 
äußerlich kopiert werden, ohne gründliche Kenntnis ihrer Voraus
setzungen, sei nur angedeutet. 

Was zur Anklage gegenüber unseren Maturitätsprüfungen unab
weislich herausfordert, ist die Anschauung, die die Jugend von ihnen 
hat, und die maßgebenden Einfluß nimmt auf ihr Verhalten gegen
über dem ganzen Unterricht. 

• K. J. Schröer, Unterrichlslra~en: Für Freunde der Schule, Eltem, Lehrer und 
Lehrerbildung gesiliDmelte kleine 1\ulsätze. Wien 1873. 
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Mag der Lehrer seine Aufgabe noch so edel auffassen, des Schü
lers Hingabe an den Unterricht ist gestört durch den unverwandten 
Hinblick auf die Maturitätsprüfungen. Muß uns nicht grauen, wenn 
unsere altklugen Jungen schon in der fünften Klasse mit sorgen
vollem Antlitze sagen: ,.Wenn wir nur schon bestimmt wüßten, ob 
dieser oder jener Gegenstand, den wir ,lernen', in der Maturitäts
prüfung vorkommt!" Diese Sorge enthüllt uns eine traurige Tat
sache, nämlich die Tatsache, daß die Angst vor dieser Prüfung 
Jahre hindurch, sich zwischen den Schüler und die Unterrichts
gegenstände drängt und deren unbefangene Aufnahme unmöglich 
macht. Der Unterrichtsgegenstand erscheint dem Schüler nur als 
Mittel zum Zweck, sein einziger Zweck ist j~ne furchtbare Prüfung! 
Der Fleiß wird in Bewegung gesetzt - durch die Furcht! Der 
Unterricht kann seine Aufgabe unmöglich erfüllen, die doch darin 
besteht, die Individualität zu entwickeln. Die Individualität erstarrt 
vor dem versteinernden Anblick der Maturitätsprüfung! Das indi
viduelle Leben wird durch sie zurückgeschüchtert, fühlt sich zur 
Passivität verurteilt, denn es steht einer Forderung gegenüber, die 
darin zu bestehen scheint, daß der Schüler unermeßliche Mengen 
fremder Stoffe in sich aufnehme; daß die Individualität aus sich 
heraus zu treiben, Knospen anzusetzen, zur Gestalt sich zu ent
wickeln habe, das scheint ja niemand zuzugeben, das ist ja förmlich 
verboten! Dazu ist keine Zeit! 

Wie schwer fällt uns, gegenüber dieser Erscheinung, ein Wort 
Fichtes auf die Seele in seinen Reden an die deutsche Nation; er 
sagt: "Denn darin besteht ja eben die Schlechtigkeit, daß man nur 
sein sinnliches Wohlsein liebe und nur durch Furcht oder Hoffnung 
für dieses bewegt werden könne." Bei der Maturitätsprüfung scheint 
zwar das sinnliche W obisein nicht in erster Reihe in Frage zu 
kommen, aber die Rücksicht darauf steckt unmittelbar dahinter, das 
Brotstudium, die Anstellung; und Furcht und Hoffnung sind die un
lauteren Beweggründe der Tatkraft, die die unbefangene Lust an 
der Erkenntnis und an der Übung der eigenen Kraft verderben und 
fälschen! Man denke nur nicht, daß der Erfolg einer Tätigkeit, die 
durch soJche Hebel in Bewegung gesetzt wird, dem aus innerem 
Bedürfnisse entspringenden Betätigungstrieb gleichzusetzen sei! Daß 
der Erfolg eines solchen Lernens, bei dem der Geist sich selbst zur 
Passivität verdammt, den Geist entwickele! 
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Das Übel scheint mir hervorzugehen aus falschen Grundanschau
ungen, die bei allen Beratungen über Maturitätsprüfungen zutage 
treten. Indem diese Prüfung die Reife und Disziplin des Geistes 
betätigen soll, die erforderlich ist, um an der Hochschule an die 
Wissenschaft näher heranzutreten, kommen die Vertreter der ein
zelnen Disziplinen immer mit einer Fülle von Einzelheiten dersel
ben, die wissensdürstig sind, und daran knüpft si.ch denn dann die 
Forderung, daß das Erkennen der Reife von dem Wissen über alle 
diese schönen Dinge abhängig zu machen sei. Es versteht sich, 
daß sich da mit Leichtigkeit eintausend Fragen aus jeder Disziplin 
-stellen lassen, die wirklich so interessant sind, daß die meisten Ge
bildeten, besonders die, die auf Fachgelehrsamkeit verzichten, dazu 
sagen werden: das weiß ich zwar selbst nicht genau, eigeQ.tlich 
"SOllte man es aber wissen! Es gehört dieser Gegenstand in dasselbe 
Kapitel, wie die Anschauung, daß man alles wüßte, d. h. im Ge
dächtnis gegenwärtig hätte. 

Die Scheu, der man in der Gesellschaft oft begegnet, einzuge
stehen, daß man etwas nicht weiß- z. B. einen Namen, eine Jahres-
7ahl - ist oft wirklich merkwürdig! Ja, ich kann sagen, daß ich 
das Wort: "das weip ich nicht" mit Ruhe und Gelassenheit noch 
am häufigsten oder eigentlich nur sprechen hörte - von wahren 
Gelehrten. Den01 der Dilettant, der sogenannte "Gebildete", weiß 
allf's. Wie treffend sind aber die Worte Rückerts in seinem Lehr
gedicht: 

Nicht wo du Einzelnes aufzählst, d>as du gewannst, 
Das meiste lernst du da, wo du's nicht zählen kannst! 

Und an einer anderen Stelle: 

Des Geistes Flitterstaat, mein Sohn, ist Neubegierde, 
Allein die Wißbegier ist seine rechte Zierde. 
Die Neubegier ist aufs Besond're gleich beflissen, 
Die Wißbegierde will das Allgemeine wissen. 
Die Neubegierde spielt, die Wißbegierde zielt, 
Die Wißbegierde schaut, die Neubegierde schielt. 
Des Strebens Unterschied, haupt- oder nebensächlich, 
Macht gründlich Wißbegier und Neugier- oberflächlich/ 

Zur Plldagogik Rudolf Steiners, L Jahrg. 5/6. Heft, 6 81 



Ja, was hätte denn nun aber die Maturitätsprüfung zu verlangen,. 
um die Reife für die Hochschule zu konstatieren? 

Vor allem haben wir zuzugestehen, daß sie Gelehrsamkeit nicht 
zu verlangen hat. Der Schüler ist kein Gelehrter, und in der Schule 
handelt es sich zunächst nicht um die Wissenschaft im höheren 
Sinne. In der Schule handelt es sich um Erziehung, um Bildung, 
womit auch ein Können verbunden sein mwß in dem Maße, als dies 
unsere Kultur verlangt. Dieses Können ist es, was die Maturitäts
prüfung fordern muß. In ihm spricht sich aus eine gewisse Geschult
heil, die zu fordern ist und später nicht mehr erreicht werden kann, 
ein gewisses Geschick, das erforderlich ist zu weiteren und höheren 
Studien. Dieses Können bezieht sich auf Mathematik und Sprachen. 
Wenn ein Schüler Schritt für Schritt seine mathematischen und 
philologischen Studien am Gymnasium durchgemacht hat,. soll er 
ganz beruhigt zur Maturitätsprüfung hintreten können. Er soll nicht 
sein letztes Jahr am Gymnasium unter Sorge und Angst verlieren, 
weil er sich zur Maturitätsprüfung vorbereiten muß, was an und 
für sich ein lächerlicher Widersinn ist! Sich zur Reifeprüfung vor
bereiten!!! - Es wird ihm auch nicht leicht ein Unrecht geschehen 
können: was man verlangen kann in den genannten Richtungen, 
läßt sich genau bestimmen und evident nachweisen. - Damit ist 
nun freilich noch nicht alles abgetan. Es könnte mit diesem Kön
nen immer noch die größte Roheil in den Anschauungen verbunden 
sein, die wir von der Hochschule doch gerne ferngehalten sähen. -
Ob der Schüler nun auf dem richtigen Wege ist in seiner Beurtei
lung der Wirklichkeit, ob er die Bildung erlangt hat, die unsere 
Kultur von ihm verlangen und erwarten muß, ob er endlich die er
forderlichen Naturanlagen zu höheren Studien besitzt, das können 
wir nur erproben, wenn wir ihm Gelegenheit geben, sich in zwei 
Hauptrichtungen selbständig zu betätigen. Ich bin wohl nicht der 
Ansicht, "man könne dieselbe Bildung an der Hand der Naturwis
senschaften erlangen als an der Hand der Kulturwissenschaften"; 
denn Bildung ist Kultur; und die empfangen wir in der Kultur und 
durch die Kultur, durch das Hineinwachsen in die Gestalt unserer 
geschichtlich so geword'enen sittlichen Welt und - nicht in und an 
der Natur! Dennoch verschließe ich mich nicht gegen die berech
tigte Forderung, daß der jugendliche Geist zu wecken sei für die 
Interessen der Naturwissenschaften. Daher möchte ich beantragen: 
zwei Hausarbeiten, die der Schüler der achten Klasse im letzten 
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Hal•bjahre seiner Gymnasialstudien ausgearbeitet hat. Die eine, viel
leicht in lateinischer* Sprache abgefaSt - nach einem selbstge
wählten Thema, über dessen Statthaftigkeit der Lehrer zu Rate zu 
ziehen ist - aus der Gruppe der philologisch-historischen, die an
dere, ebenso, in deutscher Sprache, aus der Gruppe der naturwis
senschaftlich-mathematischen Unterrichtsgegenstände des Gymna
siums. Die mündliche Prüfung aus diesen Gegenständen brauchte 
sich dann nur die Aufgabe zu stellen, durch eine eingehende Bespre
chung der Hausarbeiten zu erkennen, ob dieselben wirklich als 
eigene Arbeit des betreffenden Schülers gelten können. 

Der Vorgang wäre der, daß die beiden Hausarbeiten nach ihrem 
Inhalte je einem Fachmanne zuzuweisen wären, der sein Gutachten 
abgibt, ob die Arbeit genügend befunden wird und im Bejahungs
falle dann die mündliche Prüfung vorzunehmen ist. 

Ich glaube, daß eine solche Prüfung, von den richtigen Fach
männern vorgenommen, wohl geeignet wäre, die Reife zu konsta
tieren, und zwar mit größerer Sicherheit, als die Prüfung, wie sie 
jetzt besteht. Der Gewinn für die Jugend wäre aber wohl uner
meßlich! 

Mein Vorschlag besteht demnach darin: daß die Maturitätsprü
fung sich wesentlich auf die Lehrgegenstände der Sprachen - vor
nehmlich der alten Sprachen, wenn von Abiturienten der Gymnasien 
die Rede ist - und! der Mathematik zu beschränken habe. Daß 
außerdem zur Konstatierung der erforderlichen Durchbildung und 
Geistesreife noch, wie angegeben, zwei Hausarbeiten zu liefern sind, 
an die sich eine mündliche Prüfung schließt, die auf die in den 
Hausarbeiten behandelten Themen Bezug hat. 

Die Maturitätsprüfung von Realschülern müßte sich, genau so, 
zunächst auf die Lehrgegenstände beziehen, die ein Können be
zwecken, das sind Mathematik, Zeichnen und fremde Sprachen.
Insofern ein Können der Muttersprache erforderlich ist, so wird 
das hinreichend ersichtlich bei den mündlichen und schriftlichen 
Leistungen des Schülers in den übrigen Prüfungsgegenständen. Wer 
vom deutschen Sprachunterricht etwas versteht und folgerichtig 

• Da die schriftliche und mündliche Prüfung aus der lateinischen Sprache für sich 
diesen Gegenstand zu vollkommen überzeugendem 1\bschluß bringen soll, wäre ich 
mehr dafür, daß auch diese Hausarbeit in der Muttersprache abgefaßt würde, wo
durch der Schüler doch mehr in die Lage käme, frei und vollständig seine 1\nschau
ungen zur Darstellung zu bringen. 
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denken kann, wird nicht der Ansicht sein, daß sich das hier erfor
derliche Können abfragen lasse. Wie man dies zugibt, läuft man 
Gefahr, die mechanisierende Zerstückelung des deutschen Unter
richts in Grammatik, Rhetorik, Poetik und Literaturgeschichte zu 
verewigen! Der Teil des deutschen Sprachunterrichts, der nicht ein 
Können, sondern ein Wissen, der Einsicht und Bildung bezweckt, 
kann aber noch viel weniger abgefragt werden. 

Dieser Teil des deutschen Sprachunterrichts fällt mit dem der 
Geographie, der Geschichte, der Naturlehre und Naturgeschichte zu
sammen, aus denen die Reife des Schülers nur erkannt werden kann 
durch schriftliche Ausarbeitungen nach einem, wie beim Gymna
sium, mit dem Beirate des Lehrers freigewählten Thema: einer 
Arbeit aus dem Gebiete der philologisch-historischen Unterrichts
gegenstände und einer zweiten aus der naturhistorisch-mathemati
schen. Da die Prüfung aus den fremden Sprachen mündlich und 
schriftlich ohnehin vorzunehmen ist, werden diese Arbeiten deutsch 
abzufassen sein, um den Schüler in die Lage zu setzen, seine An
schauungen vollkommen. ungezwungen zur Darstellung zu bringen. 
Hier wird sich auch seine stilistische Gewandtheit in der Mutter
sprache erkennen lassen; es steht .ihm frei, auch ein Thema aus der 
deutschen Literatur,geschichte zu wählen. · 

Die Maturitätsprüfung der Realschüler würde demnach eingehend 
nur auf Mathematik, Zeichnen und fremde Sprachen sich erstrek
ken; ob ein Können aus der Chemie schon zu verlangen ist, will ich 
als offene Frage ansehen. Chemie abzufragen, halte ich nicht für 
geeignet zur Konstatierung der Geistesreifet - Diese geistige Reife 
kann sich vollständig nur dartun durch Bearbeitung freigewählter 
Hausarbeiten. Da hier allerdings durch fremde Nachhilfe Täu
schungen vorkommen können, muß noch ein~ mündliche Prüfung 
vorgenommen werden aus den Gebieten, denen der Gegenstand der 
Hausarbeiten angehört. Da ich den mir am nächsten liegenden Ge
genstand, deutsche Sprache und Literatur, von den einzeln vorzu
nehmenden Prüfungsgegenständen gleichfalls ausschließe, wird man 
mir Voreingenommenheit gegen einzelne Lehrgegenstände oder Par
teilichkeit pro domo nicht vorwerfen. 

Wien, 25. Juni 1872. 
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Schulzucht 

Ein Lehrer wollte einmal eben einschreiten, als Schulknaben vor 
der Schule sich wacker herumbalgten; ein Freund des Lehrers, ein 
hochgebildeter Mann, der eben vorübe~ging, hielt ihn zurüek und 
erzählte ihm eine bekannte Aeußerung Goethes, die hier anzuführen 
nicht zweckmäßig wäre. Der Lehrer versank in Nachdenken und 
sah zu; die Balgerei dauerte fort und wuchs. Da kam ein anderer 
Fremder, nahm den Lehrer beim Arm und rief, ü.berwälligt vom 
Unwillen: Herr, sehen Sie das, hören Sie das? 

Es ist schwer, feststehende Vorschriften zu geben über Schul
zucht und über den Punkt der Strafen, schwerer Einheit in Hand
habung der Disziplin unter mehreren Lehrern zu erzielen, aber das 
Schwerste ist - den Ansichten des Publikums zu genügen. Hier 
fühlen wir recht lebhaft, wie wenig unsere Zeit feststehende, all
gemein anerkannte Sitten bewahrt oder entwickelt hat; haltloser 
Kriticimus überall, ohne Schranken! Hier ist's nun Aufgabe der 
Sehule: feststehende Prinzipien auszusprechen und festzuhalten. 

Zelebritäten in der pädagogischen Welt haben oft Theorien auf
gestellt und in der Praxis nicht beobachtet. Rousseau bekannte, daß 
er als Pädagog immer das Gegenteil von dem tat, was er hätte tun 
sollen. Der große Pestalozzi klagte: "über seine unübertreffliche 
Regierungsunfähigkeit" und "daß ihm die Befähigung zur Leitung 
abgehe". 

Ein Schüler Pestalozzis erzählt von seiner Schule: "Schulgerecht 
lernte ich da niehts, so wenig als andere Schüler. Ein eigentlicher 
Schulplan war nicht vorhanden, auch kein Stundenplan. Zudem 
schrie Pestalozzi so entsetzlich laut und anhaltend, daß er uns auch 
nicht nachsprechen hören konnte. - So streng Pestalozzi jederzeit 
seinen Gehilfen jede körperliche Strafe verboten hatte, so wenig 
unterließ er dieselbe in dieser Schule und gab oft rechts und links 
Ohrfeigen. Daß die Schulzeit vorüber sei, merkten wir an dem 
Lärm anderer Schüler auf der Straße, und wir liefen dann gemüt
lich alle fort, ohne Abschied zu nehmen." - Dieses wahrhaft ent
setzliche Bild von der Schule des großen Mannes zeigt uns wohl 
seine Regierungsunfähigkeit genug und erklärt uns, warum seine 
Anstalten der Reihe nach eingingen und er mit seinem wahrhaft 
großen Herzen, voll Menschenliebe, am Abende seines Lebens so 
vereinsamt dastand. 
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Körperliche Züchtigung möglichst zu vermeiden, muß wohl jedem 
Lehrer am Herzen liegen. Vor allem aber ist im Auge zu behalten, 
daß die Strafe immer wirksamer ist, wenn sie erst verhängt und 
nicht sogleich in der Aufregung ausgeführt wird. Kleine Stöße, 
Risse, Schläge haben ihr sehr Bedenkliches. 

Das Interesse für den Unterrichtsgegenstand, die Liebe für das 
Wahre zu erwecken, das sind allerdings die rechten Mittel der Er
ziehung und des Unterrichts. Daß man damit in der Schule nicht 
immer ausreicht, beruht leider zum Teil auch darauf: daß die Er
ziehung, die das Kind zur Schule bringt, dem oft im Wege ist, und 
daß die Achtung vor Menschenwürde, die man vom Lehrer bei der 
Behandlung der Jugend wünschen muß, von Seiten des Publikums 
dem Lehrer gegenüber oft außer Acht gelassen wird. 

Eine beachtenswerte Geschichte aus dem Gebiete körperlicher 
Strafen lesen wir in der Zeitschrift "Elternhaus und Schule" (her
au!.gegeben von G. Neusinger. Leipzig 1864. 3. Jahrg.) und wollen 
sie hier am Schlusse mitteilen. Wie unberechenbar die Folgen eines 
Backenstreiches sind, ist schon oft hervorgehoben; hier liegt eine 
Erzählung vor, die wir nicht lesen können, ohne davon den ern
stesten Eindruck zu empfangen. 

"Ein Fall ernster Art ereignete sich in einer Musterschule in F. 
- Oberlehrer B. hatte einen sonst stillen, gutgearteten Schüler 
während des Unterrichtes zum dritten Male vergeblich gewarnt 
wegen Ruhestörungen. B. nähert sich in hastigen Schritten dem 
Platze des Störenfrieds, dier aber sofort auf die Bank springt, eine 
drohende Stellung einnimmt und mit geballten Händen und stierem 
Blick vor ihm steht. Diese Erscheinung bewirkte im Gemüte des 
Lehrers eine vollständige Umwandlung: die Aufwallung legt sich; 
mit ruhigem Ton sagt er: Setze dich, August! kehrt auf sein Ka
theder zurück und unterrichtet ungestört weiter. Nach einer Stunde 
teilt er diesen eigenen Fall dem Direktor mit, der eine Unter
suchung einleiten wollte. Der Knabe wird' krank angemeldet, er
scheint auch den zweiten und dritten Tag nicht in der Schule; meh
rere Ärzte stehen um das Kranken1bett, ratlos und hilflos. Am vier
ten Tag war der einzige Sohn reicher Eltern eine Leiche. Der Jam
mer um den Dahingeschiedenen drang auch in die Räume der 
Schule und erfüllte die Herzen der Lehrer und Mitschüler. - Die 
Ärzte drangen auf Öffnung der Leiche. Es fanden sich Hirntuber
keln zum Platzen reif und waren Ursache der heftigen Kongestionen 
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und des erfolgten Hirnschlags. Der Lehrer B. dankte Gott, daß 
seine Hand nicht in Berührung mit dem Kopfe des bereits erkrank
ten Schülers gekommen, denn bei einer Erschütterung durch me
chanische Einwirkung hätten die kranken Partien sich mit Blut 
überfüllt, sich geöffnet und durch den DruC!k auf das Gehirn wäre 
sofort der Tod erfolgt. Mit Tränen in den Augen hat es der alte 
Kollege oft den jüngeren zur Warnung erzählt. - Welch ein Un
glück, di~ Leiche vor den Füßen eines gewissenhaften, treuen Leh
rers, den man vielleicht auf die Anklagebank setzt und als Tot
schläger verurteilt!" 
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Schulbewegung 
Am 14. und 15. Mai veranstaltet die Zweigstelle des Zentral-Insti

tutes für Erziehung und Unterricht in Essen eine öffentliche päda
gogische Tagung: 

"Die Pädagogik Rudolf Steiners und ihre Bedeutung für das 
Ruhrgebiet." 

Es werden vier Vorträge von Lehrern der Rudolf Steiner-Schule
Essen und der Freien Waldorfschule Stuttgart gehalten werden. 

Es finden Darbietungen von Kindern statt. Mit der Tagung wird 
eine kleine Ausstellung von Schülerarbeiten verbunden sei111. 

Wir verweisen auf das dem Heft beiliegende Programm über die-
6. Erziehungstagung, die vom 30. Mai bis 4. Juni in Harnburg statt
finden wird. 

Bücherbesprechungen 
Berichtigung 

In der Besprechung des Karten· 
buches Dr. v. Baravalles in Heft 4 
dieser Zeitschrift wurde seine Dar
stellung als Anwendung der stereo
grafischen Projektion bezeichnet. 
Dies trifft jedoch nur auf das da
bei auftretende Strahlenbündel, des
sen Scheitel auf der Erdoberfläche 
liegt, zu. Während jedoch bei der 
stereografischen Projektion das 
Strahlenbündel direkt mit der Bild
ebene geschnitten wird, wird in Dr. 
v. Baravalles Darstellung durch pro
portionale Abbildung der Strahlen
drehung längs der Meridiane auf die 
entsprechenden Bildradien die Be
ziehung zwischen Strahlenbündel 
und Bildebene hergestellt. Dies ist 
durchaus wesentlich, sowohl für die 
konstruktive als auch innerliche 
Seite der Arbeit und läßt die Bedeu
tung derselben erst recht erkennen. 

Dr. Ernst Blümel. 
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Durchblick durch die Erde. Karten• 
darstellungen von Dr. Herm8llD> 
v. Baravalle.* 

"Was du ererbt von deinen Vltem hast.. 
Erwirb es, um es zu besitzen." 

Goetbe. 

Daß die Erde eine Kugel sei, -
diese Wahrheit haben wir tatsäch
lich von unseren Vätern ererbt und 
es wird niemand einfallen, daran zu 
zweifeln. Aber ist sie wirklich in 
unserem Denken lebendig? Wird mit 
dem heranwachsenden Kinde so ge
arbeitet, daß diese Tatsache immer 
berücksichtigt wird und schließlich 
beim jungen Mensch zum realen Er
lebnis aufblüht: Ich lebe und 
schwebe auf dem Erdenkörper, auf 
der Erdenkugel frei durch den un
ermeßlichen Weltenraum. - Blik
ken wir in die Antlitze, in die Seelen 
der jungen Menschen, wie wenig ist 

• Verlag - "NalurwiRSenscbaftliche BekUon · 
der frei~n HochMohule für Geisteswissenschaft" • 
Goetheanum, Domach, Schweiz. 



da zu finden vom freien Schweben, 
wieviel dagegen vom Niedergehal
tensein, wieviel von Erdschwere. 
Das Kind aber, ehe es zur Schule 
kommt, ist es nicht geradezu die 
Verkörperung des freien Schwebens, 
stets freudig hingegeben dem Reigen
spiel, dem letzten Abglanz des 
lebendigen Reigens der Planeten im 
Weltenraum. Wenn dann die Jung
frau, der J iingling Schillers Verse 
sprechen: 

"Ehret das Gesetz der Zeiten" 
"Und der Monde heiligen Gang" 
"Welche still gemessen schreiten" 
"In melodischem Gesang" 

dann ist es für sie nur noch eine po
etische Wendung, denn Schiller war 
ja "nur ein Dichter" und in der Geo
graphie-, in Astronomie-Stunde, wo 
doch eigentlich von der Wirklich
keit geredet wird, da liest man es 
ganz anders, nun, eben so wie es in 
der sog. "Wirklichkeit" ist. 

Man hat also in wenigen Jah
ren die jungen Menschen tatsäch
lich so herrlich weit gebracht, daß 
sie das, was sie als unbefangene 
Kinder als Wahrheit erlebten und 
auslebten in ihren Spielen, denen 
ein tiefer Sinn innewohnte, daß sie 
das nur noch als "licentia poetica", 
allenfalls als einen künstlerisch zu 
entschuldigenden Verstoß gegen jene 
Abstraktion gelten lassen, die sie nun 
als wirklich, als wahr allein emp
finden, "die entgötterte Natur". Das 
Gesetz der Schwere ist ihr Lebens
inhalt geworden. Ihre Glieder emp
finden sie mechanisch, man kann 
schon (nicht etwa in bolschewisti
schen, sondern in sehr bürgerlichen 
Blättern) Aufsätze lesen, wo von der 
"Maschine Mensch" gesprochen 
wird, ihre Seele ist gefesselt an die 
sog. Materie, die doch allein Tat-

sache sein soll, ihr Geist erkennt 
sich und die Gottheit und damit 
auch die Göttlichkeit und Gottver
bundenheit der eigenen Individuali
tät nicht mehr, anerkennt sie nicht 
mehr. Der junge Mensch fühlt sich 
als Erdenklotz auf einer Fläche, er 
fühlt das Heruntergezogenwerden 
durch die Schwere im Leib, dasselbe 
lebt sich aber in der Seele aus als 
Haltlosigkeit und im Geiste als das 
Stehen vor dem Nichts. 

"Das ist nun heute einmal so" 
hört man oft sagen, aber wer sich 
der Menschheit verantwortlich fühlt 
- und das sollte der Pädagoge 
- der kann, der darf sich damit 
nicht zufrieden geben. Er muß nach 
den Gründen suchen und wird dann 
sehen, daß manche· davon in der 
'Erziehung liegen. Der Mensch 
bringt aus den geistigen Welten 
schon tiefe Einblicke in Welt, Erde 
und Menschheit mit, er möchte sein 
Leben danach gestalten, innerlich 
und äußerlich. Wird aber die Seele 
irgendwie irregeleitet oder betäubt, 
dann wehrt sich das Wahrhaftige in 
ihr und diese Abwehr, sie erlebt man 
oft als eine Art Krankheit. Man kanu 
die jungen Menschen zu Abstrakt
lingen machen, das heißt aber nichts 
anderes als sie krank machen, oft 
bis ins Leibliche hinein. Im tiefsten 
Ionern lebt der Wahrheitskern, er 
läßt sich nicht ganz ersticken, die 
Abstraktionen der jungen Menschen 
klingen doch hohl, wenn man näher 
hinhorcht, der wahre Mensch fühlt: 
es muß doch anders sein. So kommt 
er in schwere Konflikte. Die Welt 
ist nicht so wie sie aus der gött
lichen Harmonie hätte werden müs
sen, mit dieser Tatsache muß sich 
jeder Mensch auseinandersetzen. Das 
Weltblid, das der heranwachsende 
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Mensch sich erarbeiten lernt, ist 
aber auch nicht so, daß einerseits 
die Vl'ranlagung aufgezeigt wird, 
daß diese Welt in ferner Zukunft 
doch der Ausdruck der göttlichen 
Harmonie werden kann, anderl'rseits 
der Mensch darin seine Stellung so 
findet, daß er sich erkennt, sich auf
gl'rufen fühlt als Mitarbeiter an die
sem WeltenzieL Weltverbundenheit, 
aber auch richtige, wahrheitsgemäße 
Wl'ltverbundenheit vermißt der her
anwachsende Mensch. Ihm dazu zu 
verhelfen ist die stumme und doch 
so beredte Bitte, die t>r an seine 
Lehrer und Erzieher richtet. 

Wie kann der Lehrer, der Erzieher 
helfen? - Die Frage läßt sich na
türlich nicht in wenigen W ortl'n be
antworten, sie umfaßt das Ganze des 
Unterrichtes und der Erziehung. 
Aber Eines unter Vielem verdanken 
wir Rudolf Steiner: daß wir nicht 
stehen bleiben müssen bei solcher 
Erkenntnis. Er hat uns dl'n Weg ge
wiesen von ihr zur pädagogischen 
Tat. Hat sich der Lehrer durch das, 
was ihm Anthroposophie sein kann 
auf seinen Seelenwegen durchgerun
gen zur geistgemäßen Anschauung 
der Welt und der Menschheit, dann 
erwachsen ihm die Fähigkeiten bis in 
das Einzelne des Unterrichtes jene 
Maßnahmen zu treffen, die zu dl'm 
eben geschilderten Ziele hinführen. 
Da muß sich reine Begeisterung für 
WeHenziele verdichten zu dem 
Sichverantwortlichfühlen für jede 
Einzl'lheit, für jede Minute des Un
terrichtes. Denn von solchen mit viel 
Arbeit und hingebender Geduld er
faßten Einzl'lheiten steckt viel im 
Unterrichte darinnen. Gemeint sind 
aber nicht so sehr äußerliche Einzel
hl'iten, als eine gewisse innere Ge
nauigkeit, die auch immer frägt, ob 
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jede Maßnahme im Unterricht dem 
Ziele, d. h. der geistigen Wirklich
keit entspricht, die sich uns auch 
durch das Kind offenbart. 

Wir erziehen durch richtige Ge
danken und Gefühle, die wir an die 
Tatsachen anknüpfen. 

Die Erde ist also eine Kugel. In 
jedem Lehrbuch der Geographie fin
det man die üblichen "Beweise". 
Wehe dem, der sie- nicht hersagen 
kann! Das hindert gar nicht, daß er 
gefühlsmäßig auf einer Fläche lebt, 
wenn er erwachsen ist und sich nur 
hil' und da erinnert an den wahren 
Tatbestand; denn was er so gelernt 
hat, das vergiBt er schnell, weil es 
ihm doch nicht zum inneren Erleb
nis geworden ist. Gl'wöhnlich erin
nert er sich daran bei einer Mon
desfinsternis. Aber was taucht da in 
seiner Erinnerung auf? Nicht das 
Gefühl, daß er selbst mitsamt der 
ganzen Erde frei im Weltenraum 
schwebt. Das nicht, aber einige ver
schieden große Kugeln, die auf 
Drähte gesteckt sind und um ein 
Lämpchen gedreht werden können, 
sog. Tellurium. Es ist in den mei
sten Schulen zu finden gerade- so 
wie die Rechenmaschine und ebenso 
ungut wie diese. Denn es erzieht 
dl'n Menschen dazu, sich an unvoU 
ziehbare Vorstellungen· zu gewöhnen 
und so macht es sein Gefühl stumpf 
für das, was Wirklichkeit ist. Nie 
kann t>in lebender Mensch so das 
Weltall, die gegenseitige Stellung 
von Sonne, Mond und Erde usw. 
ansehen. Aber - wird man einwen
den - es ist doch so praktisch zur 
"Veranschaulichung". Ist es das 
wirklich? Die Frage muß verneint 
werden. Wir leben auf der Erde, wir 
sitzen nicht auf dem berühmten 
Stuhl im WeltenalL Weil wir aber 



das Gefühl für diese scheinbar so 
selbstverständlichen Tatsache ver
loren haben, wollen wir ein~ Wirk
lichkeit veranschaulichen durch eine 
Fiktion. Für den abstrakten Ver
stand ist das Tellurium vielleicht 
einfacher, aber im tieferen Grunde 
ist es schädlich. Was aber soll an 
seine Stelle treten. Statt der abstrak
ten Bequemlichkeit eine Menge in
nerer Arbeit. Es gilt das Raumge
fühl, das Raumerleben des heran
wachsenden Menschen so zu bele
ben, so zu erkraften, daß er die 
Vorstellung der frei im Welten
raum schwebenden und im Reigen 
mit anderen Weltenkörpern sich 
durch den Weltenraum bewegenden 
Erdkugel, auf der wir leben, daß 
es diese Vorstellung vollziehen kann. 
Erst wird durch abstrakten Unter
richt (zu frühes Lesen-Lernen usw. 
siehe die vielen Beispiele in R. Stei
ners Lehrerkursen und in den Zeit
schriften der anthroposophischen 
Schulbewegung) die Vorstellungs
kraft gelähmt, dann durch das Kino 
das Raumgefühl abgetötet und 
schließlich eine unvollziehbare Vor
stPlhm~ "zur Veranschaulichun~" 
verwendet. So geht es also nicht. 

Wie man es aber wirklich so 
machen kann im Unterricht, das 
zeigt in seinem Wirken und in sei
nen Werken ein Lehrer der Stutt
garter Waldorfschule Dr. Herrmann 
von Baravalle. In einer schon vor 
einer Reihe von Jahren erschienenen 
Schrift: "Zur Pädagogik der Physik 
und Mathematik"* hat er gezeigt, 
wie schon in verhältnismäßig frü
hem Alter die Vorstellungskraft, das 
Raumgefühl, vor allem aber die Be
weglichkeit des Denkens geübt wer-

• Die Neuherausgabe durch die mathemallseh
astronomische Sektion am Ooetheanum emchelnt 
demnlohst. 

den kann. An seinen Schülern kann 
man die Resultate sehen. Aber auch 
denen, die nicht mehr in die Wal
dorfschule gehen können, hat er 
wieder durch sein neuestes Werk, 
die Kartendarstellungen, welche den 
Durchblick durch die Erde zeigen, 
eine Hilfe gegeben, durch die sich 
jeder selbst dazu erziehen kann, die 
Erde frei im Raume schwebend zu 
erleben. 

Frägt man jemand in welcher 
Richtung Paris liegt, so wird er an
nähernd nach Westen zeigen, bei 
der Frage nach Moskau nach Osten 
- das stimmt so im Allgemeinen. 
Wird man aufgefordert, zu zeigen, in 
welcher Richtung - von Mittet
europa gesehen - der Nordpol 
liegt, so wird man ganz sicher nach 
Norden zeigen, bei der Frage nach 
dem Südpol ganz gewiß nach Süden. 

Wohlgemerkt: die Frage lautet 
nicht: "In welcher Richtung muß 
ich mich auf der Erdoberfläche 
immer geradeaus weiterbewegen, da
mit ich z. B. zum Südpol komme?" 
Nun, es soll hingezeigt werden, wo 
der Südpol liegt, der Arm soll in 
die Richtung gebracht werden, wel
che in ihrer Verlängerung durch den' 
Südpol geht. 

:~och jntercssanter wird die Frage, 
wenn man aufgefordert wird, mit 
der einen Hand nach dem Südpol, 
mit der anderen Hand nach dem 
Nordpol zu zeigen, oder wenn man 
nach der Richtung gefragt wird, in 
welcher Neu-Seeland liegt. Im letz
teren Falle werden die meisten zö
gern, denn da fällt einem ein, was 
man bei der Frage nach näher ge
legenen Orten ganz sicher vergiBt, 
daß die Erde eben eine Kugel ist. 
Wahrscheinlich wird man sagen: es 
ist alles eins, ob ich diese oder jene 
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Richtung zeige und wird einmal nach 
Südwest, das anderemal nach Süd
ost zeigen. Beidemal beweist man, 
daß man im Bewußtsein das ebene 
Kartenbild hat und nicht die Brd
kugel, denn die Richtung nach Neu
Seeland weicht gar nicht weit ab von 
der Richtung, die von unserem 
Standpunkt durch den Mittelpunkt 
der Erde, durch unseren Fußpunkt 
geht. 

Bei der Frage nach dem gleich
zeitigen Weisen nach Nordpol und 
Südpol wird wohl jeder den einen 
Arm in der Nordrichtung ausstrek
ken, den anderen in der Südrich
tung, so daß die beiden Arme einen 
Winkel von 180° bilden. Bezwei
felt man dann, daß der Betreffende 
den Satz des Thales kennt, so ris
kiert man, daß er sich beleidigt 
fühlt. Denn man hat doch in der 
Schule gelernt: Jeder Winkel im 
Halbkreis ist ein rechter Fig. 1. Er 

Fig. l. 

denkt aber dabei ganz sicher nicht 
daran, daß er doch auf einer Kugel 
steht und der Meridian, auf dem er 
steht, doch durch Nordpol und Süd
pol geht. Durch die Erdaxe die Ge
rade, welche durch Nordpol und 
Südpol bestimmt ist, wird der Me
ridiankreis in zwei Halbkreise ge
teilt, auf einem derselben steht man, 
wenn man sich auf der Erdober
fläche befindet Fig. 2. Man darf also 
nicht seine beiden Hände wagrecht, 
d. i. in der Richtung der "Tangente" 
ausstrecken, wenn man nach den 
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beiden Polen weisen will, sonst weist 
man ja in den leeren Weltenraum 
hinaus Fig. 3. Die Hand, welche 
(natürlich immer für einen Stand-

Fig. 2. 

ort in unseren Gegenden) nach dem 
Nordpol zeigt, muß ein wenig unter 
die Wagrechte herabgehen, die an-

- dere, welche nach dem Südpol zeigt, 
muß mit ihr genau einen rechten 

Flg. a. 
Winkel einschließen. Wer am Aequa
tor steht, muß natürlich den rech
ten und den linken Arm je unter 
45° nach unten halten, um die Rich
tungen nach den Polen anzugeben. 



Noch lebendiger wird es, wenn man 
sich in der Vorstellung zu den Anti
poden versetzt; wie sich dann der 
Anblick darstellt, ist in der 3. Karte 
der besprochenen Mappe gezeichnet. 
So bekommt man dann auch wirk
lich ein Gefühl dafür, daß man auf 
einer Kugel im Raume schwebt, oder 
besser gesagt, durch den Raum sich 
bewegt. 

Noch etwas ist zu beachten. Län
der und Kontinente verändern ihre 
Gestalt je nachdem wir den Stand
punkt auf der Erdkugel wechseln, 
sie, von denen wir doch überzeugt 
sind, daß ihre Gestalt eine feste ist, 
da sie doch aus Mineralischem be
stehen. Gehen wir aber so in der 
Vorstellung auf der Erdkugel umher, 
so wird für unser vorstellendes Le
ben selbst das Starre beweglich und 
das ist ein großer Gewinn zu einer 
Zeit, die Alles in Erstarrung zu brin
gen geneigt ist.* Wird uns irgendwo 
Gelegenheit zu einem beweglichen 
Element in unserem Vorstellungs
leben gegeben, so erwacht ganz na
türlich das gesunde und gesundende 
Bedürfnis auch in unserem Denken 
den Weg aus der Starrheit heraus 
zu finden. 

Die Probleme der Menschheit sind 
heute Bewußtseinsprobleme. Sie 
werden nur in fruchtbarer Weise 
gelöst von einem gesund erstarkten 
und nicht von einem krankhaft er
starrten Bewußtsein. 

In nicht vollziehbaren Gedanken 
leben, richtige Gedanken und Vor-

• Dr. H. von Baravalle hat in seinen nach
stehend sngertlhrten Werken dieses wieböge Eel
ment behandelt und zwar, was sehr zu begrUflen 
ist, bis in das Praktische, bis in das Einzelne, 
auch des Unterrichts hinein. 

"Geometrie in BUdem" 
1) Bilder aus verschiedenen Gebieten der 

Geometrie. 
2) Der Pythagorllische Lehrsatz. 
8) Gemetrie des Dreiecks. 
Alle drei Mappen 1m Selbstverlag des Verfassers 

stellungen nicht vollziehen macht 
die Seele krank. Richtige Gedanken 
vollziehen und sie lebendig bewegen 
macht die Seele stark und gesund. 
Wer uns dazu in so schöner und 
schlichter Weise hilft, wie Hermann 
v. Baravalle in seiner letzten Mappe 
(der hoffentlich bald weitere folgen 
werden), dem dürfen wir von Her
zen dankbar sein. 

Alexander Strakosch. 

Nachwort: Wem diese Betrach
tung zu lange dünkt, der wird ge
beten, zu bedenken, daß mit eini
gen lobenden - oder nichtlobenden 
Wendungen niemandem gedient ist, 
während der Versuch, ein ernstes 
Werk in einen größeren Zusammen
hang zu stellen, für dessen Leser 
und wohl auch für dessen Verfasser 
sich als fruchtbar erweisen kann. 

Das Kind als Gestalter. Wilhelm Al
bert. Zweite erweiterte Auflage. 
Nürnberg. Verlag der Friedrich 
Kornsehen Buchhandlung. 1925. 

Vor einigen Jahren hatte ich an-
läßlich einer kleinen pädagogischen 
Tagung der Waldorfschule in Nürn
berg das seltene Vergnügen, die 
Malereien der Schüler der Waldorf
schule Kindern der oberen Klassen 
einer Volksschule aus der Nähe von 
Nürnberg zeigen zu dürfen. Es war 
wirklich eine Freude, das Verständ
nis und die Hingabe dieser Schüler 
beim Bildbetrachten zu erleben. Ihre 
Teilnahme war ganz ungeheuchelt, 
und nicht einer zeigte sich als klei
ner Philister, der über Ungewohntes 
lächelt oder die Achseln zuckt, ob
wohl ihnen die Eigenart der Arbei
ten der Waldorfschüler neu und 
nicht unmittelbar verständlich sein 
mußte. 
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Diese unbefangenen, aufnahme
fähigen kleinen Betrachter waren 
die Schüler und Schülerinnen ihres 
Lehrers Wilhelm Albert, der sie zu 
mir geführt hatte, und der mir selbst 
aus seinem Buche "Das Kind als 
Gestalter" bekannt war. Aus der 
Art, wie seine Schüler betrachteten, 
konnte man erleben, wie tief er die 
natürJiche künstlerische Begabung 
des Kindes versteht, weckt und 
pflegt, sowohl im künstlerischen 
Schaffen, wie im künstlerischen Ge· 
nießen. 

Sprachgestaltung und Bildgestal
tung, - das musikalisch-lyrische 
und das plastisch-malerische Ele
ment des Unterrichtes, - sie stehen 
im Mittelpunkt aller Arbeit, die an 
der Waldorfschule im Sinne der Er
ziehungskunst Rudolf Steiners gelei
stet werden soll, vor allem im Volks
schulalter des Kindes. Diese Erzie
hungskunst rechnet ja in erster Linie 
mit dem völlig andern Bewußtseins
zustande des heranwachsenden Men· 
sehen, einem Bewußtseinszustande. 
der für den Erwachsenen nicht im
mer leicht erfaßbar ist. Bilder und 
Aufsätze der Kinder führen uns tief 
hinein in das Wesen des heranwach
senden Menschen. An den zahlrei
chen Kinderaufsätzchen, die WH
helm Albert bringt, ergreift mich 
neben ihrer Bildhaftigkeit und 
sprachlich oft entzückenden Form 
am meisten, daß man immer wieder 
aus ihnen herausfühlt, wie die Kin· 
der innerlich mit ihrem Lehrer und 
dem, was er ihnen im Unterricht 
bringt, verbunden sind. Trotzdem die 
Aufsätze ,.freie Aufsätze" sind, und 
die Themen frei gewählt sind. Wenn 
die ungezwungene Autorität des 
Lehrers und die Liebe der Kinder 
zu ihm und seinem Unterricht nicht 
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da wären, so würde in der Seele der 
Kinder wohl öfters der geheime Ge
danke leben, der mit so schöner 
Offenheit in dem Aufsätzchen: "Mein 
Aufsatzheft" ausgesprochen wird: 
"Wenn nur der Herr Lehrer sagen 
würde, welchen Aufsatz wir machen 
sollen, schrieb ich noch zehnmal so 
gern hinein". Denn es gehört doch 
zur Seelenhaltung der Kinder vor 
der Geschlechtsreife, die kommende 
wahre Freiheit dadurch vorzuberei
ten, daß sie sich eng an den gelieb
ten Erzieher und an seine Autorität 
anschließen. Was beim jungen Men
schen nach der Geschlechtsreife Un
selbständigkeit wäre, ist beim jünge
ren Kinde tief in seiner Entwick
lung verankertes Autoritätsbedürf
nis, das Wort im edelsten Sinne ge
faßt. 

Was der Verfasser über das Bild
gestalten der Kinder sagt, ist beson
ders interessant. Zu seiner Frage, ob 
Kinder den spontanen Drang haben, 
sich in Farben und Formen "an sich" 
auszudrücken, möchte ich gerne 
sagen, daß dieser Drang sicher nicht 
vorhanden wäre, wenn Farben und 
Formen "an sich" etwas Abstraktes 
oder Wesensbefreites wären. 

Erlebt das Kind das strahlende 
Gelb, das vordrängende Rot usw. als 
wesenhaft in ihrer seelischen Eigen
tümlichkeit und Farbenzusammen
stellung wie Wesen, die miteinan
der etwas in Liebe oder Unfrieden 
zu tun haben, so gestaltet es in rein
ster Lust mit den so erlebten Farben 
oder auch Formen. Gerade Goethe 
- und auch Herrmann Bahr -
dessen schönes Buch über den Ex
pressionismus der Verfasser oft zi
tiert, haben ja tiefes Verständnis für 
das wesenhafte Erleben des Farbi
gen. 



Daß die Art und Weise. wie Kin
der heute gewöhnlich malen, zeich
nen, nicht rein "spontan" ist, dafür 
sorgt unsere "Zivilisation", die vom 
ersten Augenblicke an unsere Kin
der im Elternhaus, auf der Straße 
usw. usw. mit mehr oder weniger 
künstlerischen Bildern umgibt, die 
eb~n heute in einer bestimmten Art 
gebildet sind. Kommen Kinder z. B. 
aus einer Umgebung, in der sie 
künstlerisch in der Freude und Ge
staltung des rein Farbigen und sei
ner seelischen Eigenart aufwachsen, 
so malen sie selbstverständlich selbst 
ganz anders, als Kinder, die gewohnt 
sind, die Farben nur am Sinnlich
Gegenständlichen zu erleben und 
dieses dargestellt zu sehen. Darüber 
konnten wir an der Waldorfschule 
viele Erfahrungen sammeln. In dem 
Buche "das Kind als Gestalter", sind 
viele Bilder, die die Freude der Kin
der an Farbe und Farbenzusammen
stellungen, auch abgesehen vom Ge
genständlich-Dargestellten, deutlich 
zeigen. Grün, Blau, Zinnober erleben 
sich da oft recht kräftig nebeneinan
der. 

In dem wichtigen Kapitel "Vom in
neren Sehen" sagt der Verfasser am 
Schlusse Bedeutsames: "Man denke 
an den ungeheuren Gegensatz zwi
schen Kind und Mann, an die Welt, 
die so oft Schüler und Lehrer trennt 
und zum unüberwindlichen Hinder
nis zwischen beiden in der Schule 
wird! Man überlege, wie sehr wir 
Erwachsenen mit unserem Denken 
und Wollen dem kindlichen Denken 
und Wollen Gewalt antun, weil uns 
der Schlüssel zur eigenen und dam,it 
auch zur Kindheit unserer Kinder 
verloren gegangen ist. Man könnte 
von diesem Gedanken aus eine ganzP 
Abhandlung schreiben über unsere 

Stunden, Stoff und Lehrplan und 
über unsere Methode im Unterricht 
und den niederdrückenden Zwie
spalt zwischen uns und dem Kinde, 
der aus dem inneren "Mißverständ
nis" erwächst. Was nützt uns Er
wachsenen praktisch die Erkennt
nis, der Lehrer müsse als Mann zum 
Kinde werden, so er auf Kinder wir
ken will, wenn er diesen pädagogi
schen Weisheitssatz nur theoretisch 
beherrscht, praktisch aber nicht ver
wirklichen kann, weil ihm die Er
innerung an seine Kindheit verloren 
gegangen ist! Was nützt sie uns, 
wenn wir nicht einmal eine Ahnung 
haben von der ungeheuren Vorstel
lungs- und Einbildungskraft im 
Kinde, geschweige von der Empfin
dungs- und Gefühlswelt, die im 
Kinde lebt und sein Wollen und 
Streben so mächtig beeinflußt! 

Es liegen Welten verborgen und 
harren der Entdeckung!" 

Wir können als Erwachsene nicht 
wieder zu Kindern werden, wie wir 
in unserer Schulzeit waren, auch 
bloße Erinnerung nützt uns nichts, 
wir können aber auf höherer Stufe 
durch innere Arbeit und Selbster
ziehung den Bewußtseinszustand der 
Kinder in uns erneut zum Erlebnis 
bringen. 

Rudolf Steiner hat die Wege dazu 
in seinem Buche "Wie erlangt man 
Erkenntnisse höherer Welten" be
schrieben. Auch der, der nicht "Se
her" im Sinne Wilhelm Alberts ist, 
kann durch innere Anstrengung und 
Seelenübung auf wissenschaftlichem 
Wege",'- "geisteswissenschaftlichem 
Wege", - zum "Seher" werden. 
Wilhelm Albert würde vielleicht 
manche Aufschlüsse über das, was 
er so schön "inneres Sehen" nennt, 
bekommen, wenn er sich darauf ein-
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ließe, das zu studieren, was Rudolf 
Steiner in seinen Schriften "die 
Stufe der Imagination" nennt. Es 
läßt sich ja in diesem Rahmen nicht 
mehr darüber sagen. Wer aber "ver
borgene Welten" ahnt, der sollte an 
ihren "Entdeckern" nicht vorüber
gehen. Er kommt durch sein eigenes 
Erleben an Grenzen, die er über
schreiten, und über die er weit hin
ausgehen könnte, um tief in das Kin
derland hineinzudringen. 

Mir selber erscheint es nicht gut, 
wenn es mir erlaubt ist, aus meinem 
pädagogischen Empfinden heraus 
dies zu sagen, den Kindern ihre eige
nen Bewußtseinszustände z. B. in 
Bezug auf das "innere Sehen" zu 
stark bewußt zu machen oder sie 
damit in einem gewissen Sinne Hl

gar experimentieren zu Jassen. Ich 
glaube, daß die Unbewußtheit beim 
Kmde dieser Altersstufe zu seinem 
tiefsten Wesen gehört und nicht ge
stört werden dürfte. Vielleicht macht 
der Verfasser doch noch die Erfah
rung, daß die Kinder, deren Wach
sein in Bezug auf diese Dinge zu 
frühe geweckt wurde, im späteren 
Leben zu nervösen Menschen heran
wachsen werden. Manche von den 
kleinen, interessanten Aufsätzen 
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über das innere Bildersehen verraten 
für mein Gefühl schon die Neigung 
zur Nervosität und Hysterie. 

Wir müßten als Erzieher erst sel
ber die Dunkelheit des Seelenwegs 
zur vollen Klarheit aufhellen, ehe 
wir die Kinder aus der traumwan
delnden Sicherheit aufwecken, mit 
der sie berechtigter Weise diese See
lenwege noch gehen. Und vor allen 
Dingen müßten wir die Folgen, die 
dies Aufwecken für ihr ganzes spä
teres Leben haben wird, wirklich 
überschauen. Alles was wir als Er
zieher tun, wird sich ja in seinem 
Werte als gesundend oder schädi
gend erst im späteren Lebensalter 
des werdenden Menschen offen
baren.-

Das Buch, "Das Kind als Gestal
ter" hat mich zu vielen Gedanken 
angeregt, die mir wertvoll waren 
und für die ich seinem Verfasser 
dankbar bin. Ich bin der Ueberzeu
gung, daß er gerade in der geistes
wissenschaftlichen Grundlage der 
.Pädagogik Rudolf Steiners wertvolle 
.Begründungen für seine von Kindes
liebe und Kinderverständnis getrage
nen Beobachtungen und Ausfüh
rungen finden könnte. 

Caroline von Heydebrand. 



Der Gesellschalt für die PädaJ!oglk Rudolf Steincrs ln 
Deutschland haben sich die folgenden Schulen angeschlossen: 

Die Freie Waldorfschule in Stullgart 
Die Freie Goethcschule in Hamburg-Wandsbek 
Die Rudoli-Steiner-Schule in Essen Ruhr 
Die Rudoii-Steiner~Schule in Hannover 
Die· Freie Schuie, Berlin 

ferner die folgenden Vereine, die sich die Förderung einer 
Schule 1\nthroposophisr:her Pädaeogik zur Rufgabe gemacht haben 
od11r die Begründung einer solchen Schule anstreben: 

Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorlschulver~in) 
.. E. V. Stuttgarl · 

Der Verein Freie Goctheschule Hamburg-Wandsbek 
Der Rudoli-Steiner-Schulverein Essen-Ruhr 
Der Hudolf-Steiner-Schulverein Hannover 
Der Verein Freie Schule Berlin 
Der Verein Freie Schule Nümberg . 
Der Verein Freie Schule Breslau 

Die Gesellschaft für die Pädagogik 
Rudolf Steiners in Deutschland 

betrachtet als grundlegende 1\usgangspunkte ihres Wirkens die folgenden 
als Buch erschienenen 1\r-beilen RudoU Steincrs : 

Die Erziehung des Rlndes vom Gesichtspunkte der Gels
teswlssenschalt •. to:-t9. TBusond. Pbllo5opblscll·l\nthroposopblscber 
VRrl112, Dornach bel Bau I 1921, 57 Seilen • . • . • Preis bro5ch. R/1\. t.-

Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Steincrs Im Ooetheanum 1921. 
Wloid11rgabc d~r VorlriJ:I! Rudull Stelners durch 1\lbcrl Stellen und Waller Jo
h~~naes Stein. Pbllosophiscb-1\iltbroposopbiscbu V er Iai!, Dornach 1922. 187 SeUen 

Pr_als i!eb. RM. 4.,.,.-

(n llusfUbrung der Dreigliederung des sozialen Organfs
mus.Phiiu•ophlsch-R.ntroposophl~ch~r Verlag', Dornach 19ZQ. Enlhli.IJ u; IInderom 
auch ame 1\nz<Lhl 1\ufsäu~ Ubcr PIIGIIIIOIZik. Prcl• brosch. RM. 1.50, &cb. RM. 2.:.. 

Die -ll1.ethodlk des Lebrens und die Lebensbedingungen 
des Erzlehens. Pbilosophlsch·Rnlhropo~ophlsch~r Veriol!, Domach bei 
Basel, 192&. 73 Selten . . . • • • • • . . . • • . Prels brusch. RM. 2.,--

Pädagoglscher Rurs IUr Schwelzer Lehrer. Rcrlchtet von 
1\lb01rt Stellen, Vorlag der Fr~lcn Waldo.rlscbule, Stullgart, t926, H Sqllen. 

PrQis broscb. RJtl:. 1.-

Neu: Gegenwärtl~es Geistesleben und Erziehung. Dreizehn 
Vorträge gehallen 11111 d~m l. internationalen Sommcrkun in llkley 'York,hire) 
vom ;. bis t s. /\u'!u't a9lJ. Philosophlscb-1\ntbroposophi•chcr Vcrlat::. Dornach 
bei .Basol, 1927, ZZl Sehen . . • • • • • • • • • . Preis brOS<b.. R,'t\: 4.60 

1\lle Rechte, insbl!sondere das der Uebersetzung, vorbehalten· 

Für die Schrillleitung verantwortlich 
Dr. C. v. Heydebrand, Siullgart 

Drucll voa Eugen Hardl Umbtl., Stullgllll, Lange Strlllle t8 
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