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Einleitende Bemerkungen zu dem pädagogischen Seminar 
Augmt 1919. 

Caroline von Heydehrand. 

Die Begründung der Freien Waldorfschule geht zurück in jene Zeit, 
in der Rudolf Steiner in Stuttgart seine großen Vorträge über die Drei
gliederung des sozialen Organismus hielt. Es war die erste Hälfte des 
Jahres 1919. Er war zu diesen Vorträgen und zu seinem Wirken für die 
Dreigliederung des sozialen Organismus von Freunden der anthroposo
phischen Bewegung, Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft, 
aufgefordert worden. In seinen »Kernpunkten der sozialen Frage« hat 
Rudolf Steiner dann in Buchform niedergelegt, was er in vielen Vor
trägen mündlich ausgeführt hat. Zu diesen Kernpunkten gehört auch 
der Gedanke des freien, nur auf sich selbst gestellten Geisteslebens, das 
weder von politischen noch von wirtschaftlichen Gesichtspunkte11. aus 
bestimmt werden, sondern sich selbst Verwaltung, Gesetz und Form 
gehen soll. 

Als Keim eines solchen unabhängigen Geisteslehens sollte die Freie 
Waldorfschule im Sinne ihres Gründers Emil Molt und seiner Mit· 
helfer betrachtet werden. So stand ihre Gründung in weltgeschicht
lichen, sozialen Zusammenhängen darinnen. 

Unter den Teilnehmern an den ersten pädagogischen Darlegungen 
Rudolf Steiners, der auf Wunsch Emil Molts die geistige Leitung der 
zu begründenden Schule übernommen hatte, hef anden sich tätige Mit
arheiter der Dreigliederungshewegung. 

Sie empfanden ihre zukünftige Aufgabe an der Waldorfschule nicht 
nur als eine pädagogische, sondern als eine im weitesten Sinn soziale 
und geschichtlich notwendige. 
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Rudolf Steiner gab dann die geistigen Grundlagen der Pädagogik, 
die in der Freien Waldorfschule geübt werden sollte, in einer Reihe von 
Vorträgen über allgemeine Menschenkunde, aus der er die Methodik 
und Didaktik der einzelnen Unterrichtsfächer ableitete. Ihm lag es fern, 
Programme irgendwelcher Art zu geben. Er wollte die Erziehung zu
rückführen auf die Kenntnis der menschlichen Wesenheit und ihrer 
Entwicklungsgesetze, die nicht nur der Sinnesbeobachtung und dem 
daran anknüpfenden Denken si~h ergibt, sondern errungen wird durch 
Methoden, die die menschliche Seele selbst zum Instrument der Er
kenntnis erst umschaffen. Rudolf Steiner hat sie in vielen seiner Schrif
ten geschildert. 

In den :.seminaristischen Besprechungen«, die Rudolf Steiner mit 
den angehenden Lehrern anschließend an seine Vorträge pflegte, ging 
er von einer Darstellung der Temperamente aus. Ihm kam es dabei 
weder auf ein Schema noch auf eine äußerliche Einteilung in Typen 
an, sondern er wollte vor allen Dingen anregen zu einer fortwährenden 
innerlichen Beschäftigung des Erziehers mit den Kindern. Er wollte, 
daß der Erzieher in innerer, meditativer Tätigkeit gewissermaßen immer 
wieder um das einzelne Kind :.herumgehe« und immer neue Gesichts
punkte der betrachtenden Vertiefung fände. 

Er hat auch in immer fqrtgesetzten Besprechungen und Anregungen 
die Wesensarten der Kinder von ihren seelischen Gestaltungen aus 
immer tiefer in ihre physiologischen Bedingtheiten hineingeführt. Er 
verband das geistige, seelische und leibliche Wesen des Kindes in der 
künstlerischen Anschauung. :.Es ist der Geist, der sich den Körper 
baut« machte er immer mehr zu einer durchlebten Wirklichkeit. Er 
ging die »Wege Gottes« stets zu Ende, d. h. bis dahin, wo sie in die 
Materie und ihre Gestaltung einmünden. Darum erwarb er sich das 
Vertrauen der Pädagogen stets von neuem, weil er einerseits nie die 
Gedanken in einem unwirksamen Geistig-Seelischen verschweben ließ, 
andererseits stets das Physisch-Materielle aus seiner unbeweglichen 
Starrheit erlöste. 

Die :.seminaristischen Besprechungen« vollzogen sich in Rede und 
Gegenrede. Rudolf Steiner stellte den Teilnehmern Aufgaben, die sie 
zu lösen hatten. Er lehnte es dabei, oft sehr energisch, ab, wenn er be
merkte, daß man die Leistung eines Teilnehmers, vielleicht sogar mit 
Berechtigung, innerlich stark kritisierte. :.Man kann doch die Dinge 
verschieden machen. Es braucht nicht alles vollkommen zu sein«, sagte 
er. Die Lösungen, die er dann selber brachte, wirkten erschütternd in 
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ihrer genialen Einfachheit. Doch fühlte man wohl, daß man selbst nie 
allein auf das gekommen wäre, was dann doch so einleuchtend war. 
Was er über die Einrichtungen der Schule sagte, ging vielfach aus den 
gegebenen Umständen hervor. So war z. B. damals nicht sicher, ob nicht 
ein Lehrer mehrere Klassen zu führen haben würde. Rudolf Steiners 
Bemerkungen über Schuleinrichtungen sind daher selbstverständlich 
nicht als Programmpunkte zu nehmen. Doch ist gewiß beachtenswert, 
daß er z. B. für die Kinder im Volksschulalter - denn solche kamen 
damals nur in Betracht - nicht mehr als dreieinhalb Stunden Unter
richtszeit wünschte und diese Frist als eine ideale bezeichnete. Auch 
daß er es gern gesehen hätte, wenn die Kinder in ihrer Freizeit in der 
Nähe der Schule hätten beschäftigt werden können. 

Erst jetzt ist es gelungen, durch die Einrichtung eines Kinderhortes 
diesen seinen Wunsch für eine Anzahl der Kinder zu erfüllen. Es hat 
sich auch schon gezeigt, daß es sich im Schulunterricht und in der Er
ziehung segensvoll auswirkt, wenn z. B. gerade schwer erziehbare Kin
der auch nachmittags in ihrer Freizeit spielend und schaffend unter 
liebevoller Anleitung in der Schu1e sind. 

So können die für die Begründung der Waldorfschule von Rudolf 
Steiner gemachten Ausführungen doch auch von allgemeinem Inter
esse sein. 

Rudoli Stein er: 

Pädagogisches Seminar. 
1. Besprechung 

. 
S tut t gart, den 21. August 1919. 

:.Nachmittags* will ich in freier Weise besprechen, was bei Ihnen Unter
richtsaufgabe werden soll: Einteilung des Schulwesens, Ordnung des 
Unterrichtes und dergleichen. In den ersten Tagen werden wir uns wohl 
hauptsächlich zu beschäftigen haben mit dem Kapitel, wie wir den Kin
dern gegenübertreten. Wenn wir Kindern gegenübertreten, sehen wir 
bald, daß die Kinder verschieden geartet sind, und auf die verschiedene 
Art der Kinder muß trotz des Klassenunterrichtes, auch bei großen 

* Jeden Vormittag hielt Rudolf Steinereinen Vortrag über allgemeine Pädagogik 
(Menschenkunde), daran anschließend einen Vortrag über Methodik und Didaktik. 
Nachmiuags fand eine Art Seminar stau, das nach Notizen von einigen Teilnehmern 
zusammengestellt wurde und mit freundlicher Erlaubnis von Frnu Marie Stciner in 
dieser Zeitschrift zum Abdruck kommt. Siehe auch Nummer 2 dieses Jahrgangs. 
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KlaBBen, Rücksicht genommen werden. Wir wollen zuerst unabhängig 
von allemandem uns dasjenige zum Bewußtsein bringen, was gewisser
maßen ideale Notwendigkeit ist. Wir brauchen uns nicht allzusehr 
daranzuhalten, daß Klassen überfüllt sein könnten, denn ein richtiger 
Lehrer wird auch, wenn es notwendig sein sollte, vor überfüllten Klas
sen zu lehren, auch mit überfüllten Klassen zurechtkommen können. 
Berücksichtigt muß werden die Vielartigkeit der Menschenwesen, der 
Kinder. Nun läßt sich diese Vielartigkeit zurückführen auf vier Grund
typen, ruul es ist die wichtigste Aufgabe des Erziehers ruul Lehrers, diese 
vier Grruultypen, die man die Temperamente nennt, wirklich zu kennen. 
Seit alters unterscheidet man die vier Grundtypen des sanguinischen, 
des melancholischen, des phlegmatischen und des cholerischen Tempe
ramentes. Wir werden immer finden, daß in einer dieser Temperaments
klassen die charakterologische Beschaffenheit eines jeden Kindes unter
zubringen ist. Wir müssen uns zuerst die Fähigkeit aneignen, die ver
schiedenen Typen von einem tieferen anthroposophischen Standpunkt 
aus zu unterscheiden, z. B. den sanguinischen Typ vom phlegmatischen 
wirklich zu unterscheiden. Wir gliedern die Menschenwesenheit im 
geisteswissenschaftlichen Sinne in Ich, Astralleib, Ätherleib und physi
scher Leib**. Nun würde natürlich beim Idealmenschen die von der kos
mischen Ordnung vorgezeichnete Harmonie zwischen diesen vierGliedern 
der Menschenwesenheit walten. Dies ist aber in Wirklichkeit bei keinem 
Menschenwesen der Fall. Und schon daraus kann man ersehen, daß 
die Menschenwesenheit nicht eigentlich fertig abgeschloSBen ist, so, wie 
sie dem physischen Plan übergeben wird, sondern daß Erziehung und 
Unterricht dazu dienen sollen, einen vollständigen Menschen aus dem 
Menschen zu machen. Eines der vier Elemente waltet vor bei einem 
jeden, und es muß Ergebnis von Erziehung und Unterricht sein, die 
Harmonisierung zwischen den Gliedern herzustellen. 

Waltet das Ich besonders vor, d. h. ist das Ich schon beim Kinde sehr 
stark entwickelt, dann tritt uns das Kind entgegen mit einem melancho
lischen Temperament. Man verkennt die Tatsache sehr leicht, weil man 
melancholische Kinder manchmal als bevorzugte Wesen ansieht. Eig~nt
lich beruht die melancholische Anlage beim Kinde auf einem Vor
herrschen des Ich in den allerersten Jahren. Waltet der Astralleib vor, 
dann tritt uns das cholerische Temperament entgegen, waltet der Äther
leib vor, dann tritt uns das sanguinische Temperament entgegen. Waltet 
der physische Leib vor, dann tritt uns das phlegmatische Temperament 

•• Siehe Rudolf Steiner: :.Theosophie< und :.Geheimwissenschaft<. 
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entgegen. Diese Dinge gliedern sich heim späteren Menschen etwas an
ders, daher werden Sie bei einem Vortrag**, den ich in hezug auf die 
Temperamente gehalten habe, eine kleine Veränderung finden. In die
sem Vortrage sind die Temperamente in Beziehung zu den vier Gliedern 
des erwachsenen Menschen besprochen worden. Aber beim Kinde wer
den wir durchaus zu einem richtigen Urteil kommen, wenn wir die Glie
derung in dieser Weise betrachten. Nun müssen wir solch ein Wissen 
dem Kinde gegenüber im Hintergrund halten und versuchen, durch das 
ganze äußere Auftreten des Kindes, den Habitus des Kindes, auf die 
Temperamentsgrundlage zu kommen. Wenn ein Kind sich für alles mög
liche nur kurz interessiert, sein Interesse rasch wieder zurückzieht, dann 
werden wir es als sanguinisch bezeichnen mÜ88en. Diese Orientierung 
sollten wir uns durchaus angelegen sein lassen, selbst wenn wir viele 
Kinder zu erziehen haben, zu konstatieren, welche Kinder sich rasch 
für äußere Eindrücke interessieren und das Interesse rasch vorüber
gehen lassen. Die haben ein sanguinisches Temperament. 

Dann sollten wir genau wi88en, welche Kinder zum inneren Grübeln, 
zum Brüten neigen. Das sind die melancholischen Kinder. Sie sind nicht 
leicht für Eindrücke der Außenwelt zu haben. Sie brüten still in sich 
hinein, aber wir haben niemals den Eindruck, daß sie eigentlich inner
lich unbeschäftigt sind. Wir haben den Eindruck, daß sie innerlich 
beschäftigt sind. - Haben wir den andern Eindruck, daß Kinder inner
lich unbeschäftigt sind und doch auch keine Teilnahme nach außen 
zeigen, dann haben wir es mit den phlegmatischen Kindern zu tun. -
Kinder, die stark ihren Willen durch eine Art von Toben zum Ausdruck 
bringen, sind die cholerischen Kinder. Es wird natürlich noch oviele 
Eigenschaften geben, durch welche sich diese vier Temperamentstypen 
bei den Kindern apkündigen. Notwendig haben wir aber, daß wir uns 
in den ersten Monaten unseres Unterrichtes damit beschäftigen, daß wir 
die Kinder in dieser Zeit auf diese vier Merkmale hin prüfen, daß wir 
diese Typen bei den Kindern wissen. Wir werden eine Klasse dadurch 
in vier Abteilungen, in vier Gruppen gliedern können. Es ist wünschens
wert, daß wir allmählich ein Umsetzen der Kinder vornehmen. Wenn wir 
Klassen mit beiden Geschlechtern haben, können wir acht Gruppen 
bilden. Wir können die Knaben für sich und die Mädchen für sich in 
vier Gruppen teilen, in eine cholerische, eine sanguinische, eine phleg
matische und eine melancholische Gruppe. Das hat einen ganz bestimm-

•• Rudolf Steiner :.Das Geheimnis der menschlichen Temperamente4:, Vortrag, ge
halten in Kerlsruhe am 19. 1. 09, s. auch :.Die Menschenschule«, Jahrg. II, Heft 2-3. 
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ten Zweck: Stellen wir uns vor, daß wir unterrichten. Während wir 
unterrichten, werden wir verschiedene Dinge zu behandeln, verschiede
nes zu sagen, verschiedenes zu zeigen, und uns als Lehrer zum Bewußt
sein zu bringen haben, daß, indem wir etwas zeigen, was angeschaut 
werden soll, wir etwas anderes tun, als wenn wir ein Urteil darüber 
abgeben. Wir wenden uns, wenn wir ein Urteil abgeben, zu einer an
dem Gruppe, ala wenn wir etwas zeigen. Wir wenden uns, wenn wir 
etwas aufzuzeigen haben, was besonders auf die Sinne wirken soll, mit 
besonderer Aufmerksamkeit an die sanguinische Gruppe. Wenn wir 
irgendeine Reflexion über das, was angeschaut wurde, anstellen, dann 
wenden wir uns an die melancholischen Kinder. Es ist notwendig, daß 
wir uns die Geschicklichkeit aneignen, unsere Aufzeigungen und An
sprachen immer an andere Gruppen zu richten. Dadurch kommt zu
stande, daß das, was der einen Gruppe fehlt, durch die andere Gruppe 
ersetzt wird. Den melancholischen Kindem etwas zeigen, worüber sie 
urteilen können, den sanguinischen etwas, was sie anschauen können! 
Sie ergänzen sich dadurch. Sie müssen mit sich selbst Geduld haben, 
denn diese Behandlung der Kinderwelt muß einen gewohnheitsmäßigen 
Charakter annehmen. Man muß das im Gefühl haben, an welche Gruppe 
man sich zu wenden hat, es gewissermaßen von selbst tun. Würde man es 
sich vornehmen, dann würde man die Unbefangenheit verlieren. Also 
als eine Art Unterrichtsgewohnheit müßten wir diese Behandlung der 
verschiedenen Temperamentsanlagen berücksichtigen. 

Nun sollen Sie (zu den Lehrern, die am Seminar teilnahmen) sich 
nicht in der Vorbereitung üherhasten, sondern für die Arbeit kräftigen. 
Daher meine ich nicht, daß Sie die wenige Tageszeit, die Ihnen noch 
bleibt, zu großen äußeren Ausarbeitungen verwenden sollen. Dennoch 
kann man aber die Dinge nur zu seinem Eigentum machen, wenn man 
sie seelisch verarbeitet. Daher ist es unsere Aufgabe, daß wir mit diesem 
Verhältnis des Lehrers zu den Temperamentsanlagen der Kinder wirk
lich sachgemäß verfahren. Wir wollen die Lehrer so einteilen, daß ich 
bitten werde, daß sich Frau K., Herr Dr. T. und Herr P. mit dem sangui
nischen Temperament beschäftigen. Herr 0., Herr St., Herr B. mit dem 
phlegmatischen, Frl. H., Frl. Dr. v. H., Herr H. mit dem melancholi
schen, Herr M., Frl. v. M. mit dem cholerischen. Ich bitte, daß Sie 
über die zwei Fragen nachdenken: wie äußert sich im Kinde das 
Temperament, das ich eben, für je eine der Gruppen, besprochen habe. 
Das würden Sie morgen in der freien Aussprache auseinandersetzen: 
1. wie Sie glauben, daß sich das betreffende Temperament in dem Kinde 
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äußert, 2. wie man das Temperament zu behandeln hat? Ober dieses 
»zu behandeln« will ich noch einiges sagen. Sie können schon aus dem 
Vortrag, den ich vor Jahren gehalten habe, ersehen, daß es die schlech
teste Methode ist, wenn man einem Temperament dadurch beikommen 
will, daß man gewissermaßen die entgegengesetzten Eigenschaften heim 
Kinde pflegt. Nehmen wir an, wir haben ein sanguinisches Kind. Wenn 
wir es dadurch dressieren wollen, daß wir ihm diese seine Eigenschaften 
auetreiben wollen, werden wir ee schlecht behandeln. Worum es sich 
handelt, ist, daß wir auf das Temperament eingehen, ihm entgegen
kommen, daß wir möglichst viel heim sanguinischen Kind in die Sphäre 
seiner Aufmerksamkeit bringen, daß wir es intensiv beschäftigt sein las
sen und dadurch dem Hang, den ee hat, entgegenkommen. So wird sich 
ergehen, daß dann diese Anlage, in die es eingespannt ist, sich allmäh
lich ahlähmt und sich mit den anderen Temperamenten harmonisiert. 
Ferner sollen wir heim cholerischen Kinde nicht versuchen, ee nicht 
zum Toben kommen zu lassen, sondern versuchen, seine tobenden Eigen
schaften in einer solchen Weise zu behandeln, daß wir von außen dem 
Kinde in der richtigen Weise entgegenkommen. Es ist allerdinge schwer, 
ein Kind sich immer auetoben zu lassen. 

Ee ist ein deutlicher Unterschied vorhanden zwischen einem phleg
matischen und einem cholerischen Kinde. Ein phlegmatisches Kind ist 
teilnahmslos. Und ee ist innerlich nicht viel beschäftigt. Nun versuchen 
Sie als Lehrer, recht viel Teilnahme für ein solches Kind in Ihrem Innern 
aufzubringen, zu erwecken, sich zu interessieren für jede Lehensregung 
des Kindes. Es gibt immer Gelegenheit dazu. Das phlegmatische Kind 
kann, wenn man den Zugang zu seiner Teilnahmslosigkeit findet,. sehr 
interessant werden. Aber äußern Sie dieses Interesse nicht, suchen Sie 
teilnahmslos zu scheinen. Versuchen Sie selbst, Ihr Wesen zu spalten, 
haben Sie innerlich viel Teilnahme, äußerlich gehen Sie eich so, daß 
es aus Ihnen das Spiegelbild seines eigenen W eeene zu sehen bekommt. 
Dann werden Sie erzieheriech einwirken können. Beim cholerischen 
Kinde dagegen versuchen Sie innerlich teilnahmelos zu werden, mit 
kaltem Blute zuzuschauen, wenn es tobt. Versuchen Sie, wenn es das 
Tintenfaß zur Erde schmeißt, äußerlich eo phlegmatisch, eo gelassen 
wie möglich, diesem Toben gegenüber zu sein. Auch innerlich durch 
gar nichts ergriffen zu sein! Und versuchen Sie, im Gegensatz dazu, 
möglichst viel von diesen Dingen mit dem Kinde in Teilnahme zu he
sprechen, aber nicht unmittelbar nachher. Zeigen Sie eich äußerlich 
möglichst ruhig und sagen Sie mit der größten Ruhe: Du hast nun das 
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Tintenfaß zerschmissen. Am andern Tage besprechen Sie, wenn das Kind 
selbst ruhig ist, teilnahmsvoll die Sache mit ihm. Sprechen Sie dar
über, was es getan hat, zeigen Sie die größte Teilnahme. Zwingen Sie so 
das Kind, hinterher die ganze Szene in seinem Gedächtnis zu wieder
holen, durchzunehmen. Verurteilen Sie auch ruhig die Vorgänge, wie 
es das Tintenfaß auf den Boden geworfen, zerschlagen hat. Man kann 
auf diese Weise mit tobenden Kindem außerordentlich viel erreichen. 
Auf andere Weise bringt man sie nicht dazu, das Toben zu bekämpfen. 
Das kann Sie nun auf den Weg leiten, nun selbst zu versuchen, die beiden 
Fragen, die wir uns stellen werden, bis morgen zu behandeln. 

Wir werden das so behandeln, daß jeder von Ihnen das vorbiogen 
kann, was er eben vorzubringen hat. Machen Sie sich Notizen über das, 
was Sie sich ausgedacht haben, und diese Notizen werden dann bespro· 
chen. Es muß immer zu Besprechungen solcher und ähnlicher Art in der 
Lehrerschaft Zeit bleiben. In solchen Besprechungen, die einen mehr 
republikanischen Charakter tragen, muß Ersatz gefunden werden für 
eine diktatorische Leitung, wie sie in einem Rektorat gegeben ist, so daß 
eigentlich jeder einzelne Lehrer an den Angelegenheiten und Interessen 
der andern immerwährend teilnimmt. Damit wollen wir morgen gleich 
in einer Art Disputation beginnen. 

Wenig Erregbarkeit, 

viel Stärke (IUlchhaltige 

Wirkung) 

Erregbarkeit 

am geringsten 

beim 

phleg· 

matischen 

wenig Stärke 

beim @anguinischen 

Temperament. 

Erregbarkeit 

am grö6ten 

beim 

cholerischen 

(Viel Wechsel von einem zum andem.J 

Als Unterlage möchte ich Ihnen eine Art Schema geben, nach dem 
Sie arbeiten können. Sie können unterscheiden, wenn der Mensch sich 
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nach seinem ganzen Seelenhabitus äußert, ob er etwas stark oder schwach 
ins Auge faßt. Ob er etwas stark empfindet, was etwas Äußerliches ist, 
oder ob er seine inneren Zustände stark empfindet. Dann haben wir zu 
unterscheiden das Wechseln. Entweder man bleibt stark bei einer Sache 
dabei und wechselt wenig, oder man bleibt weniger stark dabei und 
wechselt sehr viel. Dadurch unterscheiden sich die Temperamente. 
Wenn Sie dieses ins Auge fassen, dann werden Sie gleichzeitig in dem 
Schema gewisse Andeutungen haben. Nebeneinander sind häufig sangui
nisches und phlegmatisches Temperament vorhanden, und Sie haben es 
so im Schema. Niemals geht phlegmatisches Temperament leicht ins 
Cholerische über. Sie sind verschieden wie Nord- und Südpol. Ebenso 
stehen sich gegenüber melancholisches und sanguinisches Temperament, 
sie verhalten sich polarisch entgegengesetzt. Die nebeneinanderliegenden 
Temperamente gehen ineinander über, sie verschwimmen. Dagegen wird 
es gut sein, die Einteilung nach Gruppen so zu befolgen: Wenn Sie eine 
phlegmatische Gruppe zusammensetzen, so ist es gut, wenn diese zum 
Gegenpol die cholerische hat und dazwischen die beiden andem sitzen, 
die melancholische und die sanguinische. 

Es hat das Innere, Seelische die allergrößte Bedeutung beim Kinde. 
Das Kind wird unterrichtet und erzogen von Seele zu Seele. Ungeheuer 
viel spielt in den unterirdischen Drähten, die von Seele zu Seele gehen, 
und so spielt außerordentlich viel von Seele zu Seele dem cholerischen 
Kinde gegenüber, wenn Sie teilnahmslos bleiben, dem phlegmatischen 
gegenüber, wenn Sie inneren Anteil haben. Da werden Sie durch die 
eigene innere Seelenstimmung übersinnlich erziehend auf das Kind wir
ken. Das Erziehen geschieht durch das, was Sie sind, d. h. in diesem F"'lll, 
wozu Sie sich innerhalb der Kinderschar machen. Das dürfen Sie nie aus 
dem Auge verlieren. So wirken aber auch die Kinder aufeinander. Und 
das ist das Eigentümliche, daß, wenn man Kinder in vier Gruppen von 
gleichen Temperamentsanlagen einteilt und die gleichartigen Kinder 
nebeneinandersetzt, so wirken ihre Anlagen nicht verstärkend aufein
ander, sondern sich aufhebend: zum Beispiel sanguinische Kinder in 
einer Gruppe verstärken ihre Anlagen nicht, sondern schleifen sich ge
geneinander ab. Wenn man sich dann im Unterricht an die cholerischen 
Kinder wendet, so nehmen die Sanguiniker davon auf und umgekehrt. 
Sie müssen als Lehrer die Stimmung Ihrer Seele auf das Kind wirken 
lassen, während die gleichgearteten Temperaments-Seelenstimmungen 
bei den Kindem sich abschleifen. Das Schwätzen miteinander bedeutet 
den inneren Hang, sich innerlich abzuschleifen, auch das Schwätzen in 
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den Zwischenpausen. Die Choleriker werd~n aber weniger miteinander 
schwätzen, als sie schwätzen würden, wenn sie neben anderen Tempera
menten sitzen würden. Wir dürfen die Dinge nicht äußerlich betrach
ten und beurteilen. 

Nun möchte ich gleich von Anfang an Sie aufmerksam machen dar
auf, daß wir einen großen Wert darauf legen werden, den Unterricht 
möglichst konzentriert zu gestalten. Wenn man das nicht tut, kann man 
auf alle diese Dinge nicht Rücksicht nehmen, von denen ich eben ge· 
sprochen habe, namentlich auf die Temperamente nicht. Daher werden 
wir das, was man im äußeren den Stundenplan nennt, nicht haben. In 
dieser Beziehung werden wir also geradezu entgegengesetzt der Ein
richtung arbeiten, die das Ideal der modernen materialistischen Er
ziehung ist. Man spricht z. B. heute vielfach vom 40-Minuten-Betrieb. 
Man läßt nach 40 Minuten gleich wieder etwas anderes folgen. Das heißt 
nichts anderes, als alles, was in den 40 Minuten voranging, sofort wieder 
auszulöschen und furchtbare Verwirrung in den Seelen anzurichten. 
Wir werden uns genau überlegen, welcher Lehrstoff einer gewissen 
Altersstufe des Kindes entspricht, und dann werden wir diesen Lehrstoff, 
das Lesen z. B., durch eine gewiaae Zeit hindurch verfolgen. Das heißt, 
das Kind wird seinen Vormittagsunterricht im Lesen z. B. während sechs 
bis acht Wochen haben, dann wird Schreiben an seine Stelle treten, 
dann Rechnen, so daß das Kind sich die gesamte Zeit hindurch jeweilig 
konzentriert auf einen Unterrichtsstoff. So daß etwa, wenn ich es sche· 
matisch andeuten wollte, unser Unterricht darin bestehen würde, daß 
wir möglichst am Morgen beginnen ( d. h. aber nur möglichst, denn es 
werden alle möglichen Modifikationen eintreten) mit Lesen, einige 
Wochen Lesen, dann schreiben, dann rechnen. An diesen eigentlichen 
Unterricht reihen wir dasjenige an, was etwa in der Form des Erzählens 
zu machen ist. Wir werden im ersten Schuljahre hauptsächlich Märchen 
erzählen. Im zweiten Schuljahr werden wir uns bemühen, das Leben der 
Tiere in erzählender Form vorzubringen. Wir werden von der Fabel 
übergehen zu der Wirklichkeit, wie die Tiere sich zueinander verhalten. 
Aber es wird der Unterricht so gestaltet, daß die Aufmerksamkeit des 
Kindes durch Wochen hindurch auf dasselbe konzentriert ist. Dann 
werden wir am Ende des Schuljahres Repetitionen folgen lassen, wo
durch aufgefrischt wird, was im Anfang durchgenommen wurde. Ab
sondern werden wir nur und fortdauernd pflegen alles Künstlerische. 
Entweder nachmittags oder, wenn die nötige Zeit vorhanden, vormittags 
sollen wir das Künstlerische als besondere Willensbildung pflegen. 
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Nun würde es dem Ideal des Unterrichts entsprechen, daß das Kind 
für den konzentrierten Unterricht, wozu Anstrengung des Kopfes not
wendig ist, überhaupt nicht mehr als täglich eineinhalb Stunden braucht. 
Dann können wir noch eine halbe Stunde Märchen erzählen. Außerdem 
bleibt dann immer noch die Möglichkeit, das Künstlerische in etwa ein
einhalb Stunden anzugliedern. Und wir würden dann für die Kinder 
keine längere Zeit bekommen als 3lf2 Stunden am Tage. Von diesen 
3lf2 Stunden nehmen wir dann am einzelnen Tage das wenige, was not
wendig ist an Religionsunterricht, so daß wir schon auch die Möglich
keit haben würden, die Kinder so zu unterrichten, daß wir abwechseln 
können. Wenn wir also viele Kinder für eine Klasse haben, so können 
wir das so einrichten, daß wir von 7-10 die eine Gruppe haben, und 
von 10-1 die andere Gruppe der Kinder, so daß wir mit dem Klassen
raum auf diese Weise auskommen könnten. Das würde das Ideal dar
stellen., daß wir kein Kind länger als 3Jf2 Stunden beschäftigen. Wir 
werden dabei immer frische Kinder haben und werden uns nur der Auf
gabe unterziehen müssen, auszudenken, was wir mit den Kindern in 
den großen Gärten anfangen während der Zeit, wo kein Unterricht ist. 
Sie dürfen auf den freien Plätzen im Sommer spielen, aber im Winter 
wird es schwer sein, sie beschäftigen zu können. Eine Stunde für Turnen 
und eine Stunde für Eurythmie sollen in der Woche eingerichtet werden. 
Es wird gut sein, daß die Kinder auch da sein können, wenn kein Unter
richt ist, daß sie spielen können und dergleichen. Ich glaube, daß es 
keinen großen Unterschied macht, ob mit dem Unterricht gleich mor
gens begonnen wird oder später, so daß wir gut allzu große Klassen in 
zwei Gruppen einteilen können. 

Nun werden Sie die Aufgabe haben, sich mit allerlei zu beschäftigen. 
Wir werden nach und nach zu der Eingliederung der Arbeit kommen, 
indem wir uns in unserer Disputation damit beschäftigen. Aber ich 
glaube, es wird gut sein, wenn Sie sich überlegen, worin dasjenige be
stehen muß, was Sie in der Erzählungsstunde mit den Kindern zu pflegen 
haben. Die eigentlichen Unterrichtsstunden werden sich dann aus unse
ren allgemeinen pädagogischen Gesichtspunkten ergeben. Aber Sie wer
den für die Erzählungsstunden einen Stoff aufnehmen müssen, der durch 
die ganze Schulzeit vom 7.-14. Jahr an die Kinder im freien erzählen
den Tone wird herangebracht werden müssen. Da wird es notwendig 
sein, daß in den ersten Schuljahren ein gewisser Märchenschatz zur Ver
fügung steht. Dann würden Sie sich für die folgende Zeit damit beschäf
tigen müssen, Geschichten aus der Tierwelt in Verbindung mit der Fabel 
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vorzubringen, dann biblische Geschichte, in die allgemeine Geschichte 
aufgenommen, außerhalb des anderen Religionsunterrichte, dann Szenen 
aus der alten Geschichte, Szenen aus der mittleren Geschichte und aus 
der neueren Geschichte. Dann müßten Sie eich in die Lage versetzen, 
Erzählungen über die Volksstämme zu bringen, wie die Volkestämme ge
artet sind, wie sie mit der Naturgrundlage zusammenhängen, dann die 
gegenseitigen Beziehungen der Volksstämme, Inder, Chinesen, Ameri
kaner, was ihre Eigentümlichkeiten usw. sind, d. h. also Kenntnis der 
Völker. Das ist eine ganz besondere Notwendigkeit aus der gegenwär
tigen Zeitepoche heraus.« 

Kinderplastiken als Ausdruck kindlicher W esensarten. 
Dr. Elisabeth Klein. 

Nach dem Zahnwechsel lösen eich plastische Gestaltungskräfte aus 
dem Leibe des Kindes, an dem sie bisher geformt haben, heraus und 
drängen nach neuer Betätigung. Das ist eine der fundamentalen Er
kenntnisse, die Rudolf Steiner für die pädagogische Praxis an die Hand 
gibt. Diese frei gewordenen Kräfte befähigen das Kind zum Schreiben· 
lernen, zum Malen und Zeichnen, aber ebenso helfen sie bei dem For
men von Vorstellungen und dem Einprägen der Eindrücke ins Gedächt
nis. Allee dieees sind plastische Betätigungen im Kinde. 

Aue dem gleichen Grunde, weil diese plastischen Kräfte im Kinde 
nach Arbeit verlangen, ist es auch sinnvoll, in den ersten Schuljahren 
die Kinder bisweilen kleine plastische Arbeiten anfertigen zu laeaen. 
Die Lust zu kneten sprüht den Kindern aus den Fingerspitzen. 

An den plaatischen Arbeiten hat man eine besonders gute Möglich
keit, das Wesen dieser im Kinde waltenden Formkräfte zu studieren. 

Als wir zum erstenmal in der ereten Klasse formten, sollte ein kleiner 
Mensch, ein Negerlein, gemacht werden. (Im Rechnen war gerade das 
Gedicht von den 10 kleinen Negerlein gelernt worden.) Der Schularzt 
war da, und ich mußte die Klasse allein lassen. Jedes Kind hatte eine 
Kugel aus Bienenwachs, die Farbe von ihm selber gewählt, tatendurstig 
in der Hand. 

Als ich zurückkam, habe ich große Überraschungen erlebt. 
Ein Knabe hatte eine Plastik geformt in rotem Wachs, zwei Riesen

arme ausgebreitet in die Luft, zwei lange Füße, sonst war nichts zu sehen 
(Abb. 1). Ich fragte ihn: »Biet du denn schon fertig, fehlt nicht etwas 
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an deinem Menschen? Schau dich einmal selber an!« Aber der Knabe 
merkte nicht, daß seiner Figur der Kopf fehlte. 

Abb. 1 I 
J 

-
Er ist ein seltsames Kind. Es sei deshalb kurz beschrieben. ·Vom ersten 

Tag an war er ein Stör~nfried in der Klasse: Im Grunde hat er ein gutes 
Herz, aber ehe er es sich versieht, hat er jemanden gestoßen oder ge
schlagen. Beim Handeln fehlt ihm das Bewußtsein. ·Es ist, als ob er ein 
Wollen ohne Vernunft hätte. Er ist wirklich kopflos wie seine Plastik. 
Bie Plastik ist ein Bild für die Kräf.te, wie sie_ individuell in diesem 
Kinde walten. E>em Temperament nach ist das Kind cholerisch. Sein 
ungebändigtes Wollen bringt viel Kummer in seine l!Jmgebung. Und 
doch liegt so viel schöner Tatendrang in der Gebärde der Plastik. Der 
Knabe darf, auf meinen Rat, zu Hause jetzt immer die Teppiche klopfen . 

Bas &egenstück zu dieser Arbeit hatte ein anderer Knabe gemacht 
(Abb. 2). 

Abb. 2 

An dieser Plastik ist der Kopf übergroß. Die Glieder sind nur wie 
Stümpfe. Dieser Knabe lebt in einer großen Innigkeit. Er ist ein Träu-
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mer. Er bewegt sich wie eine Schnecke, aber seine Seele ist erfüllt von 
den schönsten Bildern. Er fällt oft hin, seine Füße sind dünn, und er hat 
Plattfüße; aber wenn man den Jungen fragt, was er werden will, dann 
leuchtet es aus ihm: :.Astronom«. 

Weil es so charakteristisch ist, soll noch ein Ereignis aus dem Schul· 
leben dieses Kindes erzählt werden. Als die Klasse einmal das Märchen 
vom Hirtenbüblein im Chor sprechen und darstellen sollte und wir einen 
suchten, der schön den König spielen kann, sagte dieses Kind leise zu 
mir nach der Stunde: :.Sie müssen mich den König machen lassen, denn 
erstens weiß ich, wie ein König spricht und zweitens, wie er schreitet.« 
Und obwohl dieser Knabe sonst gewisse Schwierigkeiten mit seinem 
Sprechen hat, hat er aus der Lebendigkeit seiner Vorstellung heraus 
diese Aufgabe dann sehr gut erfüllt. Sein größtes Erlebnis aber war, als 
er nach dem Spiel die goldene Krone geschenkt bekam. 

Dieses Kind lebt also ganz stark in seinem Vorstellen, in den Kräften 
seines Hauptes. Schon äußerlich hat es einen mächtigen Kopf. 

Auch in diesem Fall ist die Plastik ein getreues Abbild von der Ver· 
teilung der Kräfte in diesem Kind. 

Die beiden Arbeiten sind wie Polaritäten. 

Man wird erinnert an die Darstellung Rudolf Steiners, die er von der 
Gliederung des menschlichen Organismus gibt*. Er beschreibt die 
Hauptesorganisation mit dem Sinnes-Nerven-System als Träger des 
Vorstellens, die Brustorganisation mit den rhythmischen Funktionen als 
physische Grundlage des Fühlens und die Gliedmaßen-Stoffwechselorga· 
nisation als Träger des W ollens. Rudolf Steiner zeigt anschaulich, wie 
durch das überwiegen des einen oder anderen Poles einseitige Typen 
entstehen können. 

Die kleinen Kinderarbeiten sind Zeugen für ein großes Gesetz. Die 
beiden Pole in der Dreigliederung des menschlichen Organismus kann 
man an ihnen wie mit Händen greifen. 

Die Abb. 3 stellt einen Obergang dar. Sie ist von einem auch sehr 
kräftigen Knaben gearbeitet. Aber dieses Kind hat in seinem choleri
schen Temperament noch ein~n phlegmatischen Einschlag. Er tobt 
nicht so chaotisch. Seine Hiebe sitzen auch, aber er ist doch bedäch
tiger. Bedächtiger ungefähr in dem Maß, als in der Plastik aus der 
mächtigen Gestalt ein kleiner, kegelförmiger Kopf emporsteigt. 

• Rudolf Steiner :.Von Seelenräueln<. Philosoph. anthropos. Verlag am Goethea· 
num, Dornach. 
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Abb. 3 Abb. 4 

Der Urheber der Abb. 4 ist unschwer zu erraten. Es ist ein wohlbeleih· 
tes behagliches Mädchen phlegmatischen Temperaments. Sie gab mir 
strahlend ihre Arbeit mit den Worten. »Ich habe die Stelle genommen: 
3 kleine Negerlein, die aßen einmal Brei, das eine aß zuviel davon, da 
waren's nur noch 2.« Es ist eine drollige Form geworden, ein Negerlein 
mit kugelrundem Bäuchlein, dem eine Reihe von liebevoll aufgesetzten 
Knöpfen noch besonderen Nachdruck verleihen. 

Die Ähnlichkeit zwischen der Eigenart des Kindes und der Plastik ist 
hier so einleuchtend, daß weitere Worte überflüssig sind. 

Abb. 5 

Abb. 5 zeigt noch die Arbeit eines melancholischen Kindes, in sich zu· 
sammengesogen und gebückt. 

Es scheint also ein deutlicher Zusammenhang zu bestehen zwischen 
dem Temperament des Kindes und seiner Arbeit. Das Temperament 
hängt mit der Verteilung der Kräfte im Kinde eng zusammen. Wie die 
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Formkräfte im Kinde walten, so ergießen sie sich auch in die Arbeiten 
hinein. llie Arbeiten sind wie kleine Abbilder der im Verborgenen schaf
fenden Formkräfte. Sie können dadurch dem Lehrer manches offenbaren 
und ihm eine Hilfe sein. 

Oh dieser gleiche Zus~enhang, daß das Kind ein Bild von der Ver
teilung der in ihm waltenden Kräfte formt, auch bei anderen Alters
stufen noch besteht, müßte sorgfältig nachgeprüft werden. Es könnte 
auch sein, daß später mehr die Tendenz besteht, ein Gegenbild zu for
men. In dieser ersten Stunde mit siebenjährigen Kindern kam dieser 
Zusammenhang .elementar und eindeutig zum Ausdruck. 

Aber nicht nur die fertigen Arbeiten sind so charakteristisch verschie
den, sondern auch die Art des Arbeitens selbst. 

Einmal war das Märchen von der weißen Schlange erzählt worden. 
Nun sollte die Muschel mit dem Ring darin, den die drei Fische ans 
Land bringen, von den Kindern geformt werden. 

Da die Kinder nach Temperamenten gruppiert sind, kann man Be
obachtungen machen, die vielleicht sonst nicht so leicht ins Auge fallen 
würden. 

Eine ganze Gruppe von Kindern bemühte sich, nachdem die Muschel 
geformt war, ihr einen reich verziert gestalteten Rand zu geben. Diese 
Kinder arbeiteten emsig mit den feinsten Fingerspitzen, um den Rand 
zu schmücken. Es mag sein, weil das Ausschmücken der Ränder so auf
fallend war, daß ein Kind dem andern etwas nachgemacht hat. Das 
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würde die Bedeutung dieser Art des Arbeitens nicht verändern; denn 
man kann auch beobachten, daß ein Kind nicht nachahmt, was zu ihm 
nicht gehörL 

Die Kinder, die so arbeiteten, waren die Kinder der sanguinischen 
Gruppe. Kinder, die die Köpfe so schnell bewegen wie Vögel, die alles 
gleich entdecken, aber keine Ausdauer haben. Meist sind sie schlank und 
feingliedrig und haben wache Sinne. Sie leben unter den Kindern am 
meisten in ihrem Sinnes-Nervensystem. Sie dringen mit ihrem Erleben 
am meisten an die Oberfläche, an die Peripherie ihres Leibes. Das konnte 
man in dieser Stunde förmlich mit Händen greifen, wie sie wach in 
ihrem Tastsinn leben, wie ihr Lebensgefühl in den Fingerspitzen sitzt. 

Auf der andern Seite saßen Kinder, die bohrten und wühlten in dem 
Wachs mit dem Daumen, ja mit der Faust. Mit roten Köpfen machen sie 
die ernste schwere Arbeit. In der ersten Gruppe wird viel lustiger ge
plaudert. Einer zeigt dem andern, was er gerade für einen schönen 
Höcker oder Auswuchs gemacht haL Was die Kinder der zweiten Gruppe 
dann fertig brachten und was sie befriedigte, das waren tief ausgehöhlte 
Formen, meist mit einem dicken, plumpen Rand. Einer hatte in seinem 
Eifer sogar die Form unten durchgebohrt. Die Arbeit des Aushöhlens 
ist ihnen das Wichtige. Das ist den andem zu schwer. Wie der Wind das 
Wasser kräuselt, so wollen sie am liebsten nur die Oberfläche gestalten. 

Die zweite Gruppe sind die Choleriker. Sie leben stärker im Innem 
ihres Leibes, in den Tiefen. Sie sind weniger mit den Sinnen, aber stär
ker mit dem Blut verbunden. Es sind die gleichen Kinder, denen es 
Freude macht, am Beginn der Stunde das kalte, harte Wachs durch die 
Hand und die Arbeit zu erwärmen. Sie helfen mit ihren warmen Fäu
sten, wenn ein anderes mit zarten Fingern ruft: :.Mein Wachs wird nicht 
weich.« 

Pädagogisch kann man in diesen Stunden manches erreichen. 
Da sagt z. B. ein Mädchen in der sanguinischen Gruppe: :.Ich bin 

fertig.« Der Rand ist schön verziert, aber in der Mitte sitzt dick und 
nicht ausgearbeitet das Wachs. Die Muschel ist flach. Nun muß es sich 
bequemen, noch kräftig in die Tiefe zu graben. Oder man zeigt einen 
Knaben, der eine tiefe, plumpe Form bringt, den schönen Rand einer 
anderen Arbeit. :.Du mußt es auch so schön verzieren!« Und der starke 
Knabe muß nun einmal seine schweren Finger 2iart und beweglich 
machen. 

Die meisten Kinder hatten ein offenes Muschelschiffchen geformt. Ein 
melancholisches Mädchen gab mir seine Arbeit aus weißem Wachs, aber 
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die Muschel war geschlossen. Nur durch einen engen Spalt sah man den 
Ring. 

:.Wenn die Muschel zu ist, dann kann der Ring nicht leuchten über 
dem W asser.e Das verstand das Kind und öffnete seine Muschel. 

Ich werde nie den Schrecken vergessen, den jener Knabe hatte, als er 
endlich merkte, daß seine Figur keinen Kopf hat. Unter den Kindem 
spielt es sich lustig ab, sie lachen: »der hat den Kopf vergessene, aber 
für den Knaben ist der Schrecken heilsam. . 

Ich glaube, daß man durch solche kleinen Hilfen tiefer in das Wesen 
des Kindes eingreift als durch viele Worte. Diese Möglichkeit hat man 
in der K.netstunde: durch das Gestalten selbst, durch eine Handlung dem 
Kind etwas klarzumachen. Das wirkt auf das Kind zurück, vielleicht 
bis in die Organisation hinein. 

Auch diese pädagogische Seite gibt diesen Arbeiten Sinn und Be· 
rechtigung. 

Die Kinder offenbaren ihre Gestaltungskräfte, und durch die Arbeiten 
selbst wirkt man auf die Kinder verändernd, heilend zurück. 

Man baut auch in diesen Stunden am Bilde des lebendigen, harmoni· 
sehen Menschen. 

Aus dem Leben der vierten Klasse der Rudolf-Steiner· 
Schule, Dresden. 
Dr. Gerbert 'Grohmann. 

Die Kinder dieser Klasse stehen alle mitten in jener so bedeutsamen 
Wandlung, die mit der Wende vom 9. zum 10. Lebensjahr verbunden 
isL Für den Lehrer ist dies eine Zeit voller Überraschungen und reich 
an wunderbaren W ahmehmungen. Ein Kind nach dem anderen tritt 
ihm plötzlich wie neu erschienen vor das Seelenauge. Neu belebt blicken 
die Zehnjährigen in die Welt. Augen, Nase und Mund sind nicht mehr 
wie früher einfach :.kindliche gestaltet, sie werden jetzt entschiedener 
Ausdruck einer sich ihrer selbst bewußt gewordenen Persönlichkeit. 

Von dem, was sich so im KlaBBenleben als Offenbarung selbständig 
gewordener Individualitäten zeigt, ist manches mehr äußerlich, anderes 
aber stark seelisch-innerlich. Ein ventohlenes Lachen bei einer Rede
wendung des Lehren, die früher einfach hingenommen worden wäre, 
zeigt einem, daß Kritikkräfte in den Kindem erwacht sind. Vielleicht 
ist es auch nur der Hut des Lehrers, der auf einem Schulausflug das 
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lebhafteste Interesse der Mädchen erweckt und ein unaufhörliches heim· 
liebes Gekicher hervorruft. 

Eine andere Beobachtung: In unserem Lesebuch steht ein Gedicht 
von einem :.dummen, fetten Mops«, der bei einem Spaziergang ins 
Wasser fällt, weil er zu plump ist. Der Mops beschimpft aber den 
Mond, der an dem Unfall schuld sein soll. Wir haben dieses Gedicht 
früher ohne besondere Aufregung gelesen. Als ich daBBelbe aber vor 
einiger Zeit einmal wieder lesen ließ, konnten sich die Knaben nicht 
mehr fassen. Sie lachten, daß ihnen die Tränen aus den Augen quollen 
und die Taschentücher eifrig benützt werden mußten. Also erst jetzt 
verstanden die Kinder den Humor dieses Gedichtes! 

Der Lehrplan RudolC Steiners enthält die feine B~merkung, daß 
jetzt auch die Zeit gekommen ist, in der man lyrische Gedichte den 
Kindem nahebringen kann. Das Seelenleben der Zehnjährigen ist so 
weit verinnerlicht, daß man auf die Verständnismöglichkeit für solches 
Empfindungsmäßiges rechnen darf. So kann man jetzt auch den Ver
such machen, die Kinder zu eigenem poetischem Gestalten anzuregen. 
Die Proben, die hier folgen sollen, werden zeigen, wie tatsächlich etwas 
vom eigensten Inneren der Kinderseelen aus den Versen spricht. Früher 
hätte sich beim Dichten nur künstlich Angelerntes herausholen lassen. 
Der Schreiber dieser Zeilen besinnt sich, daß er in seiner eigenen Kind· 
heit mit zehn Jahren ebenfalls anfing, Gedichte zu schreiben über den 
Wald und die hungernden Tiere im Winter. 

Zunächst hat die Klasse gemeinsam einige Reime gemacht, damit 
gezeigt werden konnte, wie man so etwas anpackt. Es entstQD.d durch 
die Einfälle der verschiedensten Kinder folgendes Gedichtchen: 

Im Winter ist es eisig kalt, 
der Schnee liegt schon auf Feld und Wald, 
der Teich ist zugefroren. 
Wir frieren an die Ohren, 
wir frieren an die Nasen. 
Der Jäger schießt die Hasen. 
Der Mond, der scheint zum Fenster rein, 
der Vater kauft den Christbaum ein. 

Dann haben sich die Kinder selbständig poetisch betäti~. Wir lassen 
hier einige der Versuche folgen und fügen erklärende Bemerkungen 
dazu, die das Charakteristische der Kinder und der Dichtwerke deut· 
lieh machen sollen. Selbstverständlich müssen wir die Werke zehn jäh· 
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riger Kinder mit den Augen des Pädagogen und nicht mit denen des 
Kunstkritikers betrachten. Die Kinder hatten Freiheit, über was sie 
dichten wollten. Daher gehen die Stoffe ungeordnet durcheinander. Die 
Anordnung geschieht nach psychologischen Gesichtspunkten. 

Ein Mädchen mit cholerisch·melancholischem Temperament über· 
reichte mir das folgende Gedicht: 

Der Sommer 
Der Sommer ist so schön und hell, 
Die Sonne scheint so warm und grell, 
Die Wellen an dem Strand lang brausen, 
Der Wind tut übers Wasser sausen. 
Ich seh ein Schifflein fahren dort, 

.' Ich glaub, es fährt noch weiter forL 
Dort fliegen Möwen übers Meer, 
Sie kommen von woanders her. 
Hier ist's so schön am kühlen Meer. 
Ach, wenn doch immer Sommer wär! 

Also nur zum Schluß ein melancholischer Seufzer, sonst sehr stark he· 
wegt. Es ist notwendig, daß man nicht nur auf den Inhalt, sondern vor 
allen Dingen auf Rhythmw und Melodie der Sprache hört. Dasselbe 
Kind gab später durch ein anderes Gedicht seiner absolut positiven 
Seelenhaltung Awdruck: 

Der Morgen 
Wie schön ist's hier im Walde 
Auf dieser grünen Halde! 
Dort springen lichte Quellen 
Mit silberhellen Wellen. 
Die Berge stehn im Morgenrot. 
Der Jäger schießt die Hasen toL 
Jetzt wird der Tag beginnen, 
Die Arbeit wird gewinnen. 

Die Nachbarin ist von Strebsamkeit beseelt und von dem Willen, viel 
zu Jemen. Sie findet, daß man die Zeit nicht verträumen darf: 

212 

Der Herbst 
Der Herbst, der ist ein lustiger Mann, 
Er hat gar bunte Kleider an. 
Nun fallen die Blätter von den Bäumen, 
Da darf man die schöne Zeit nicht verträumen. 



Die goldne Sonne scheint zum letztenmal hernieder. 
Nun weiß man schon, Weihnachten nahet wieder. 

Ein cholerischer Knabe mit viel Gemüt schreibt: 

Der Winter 
Die Flocken, sie wirbeln vom Himmel herunter, 
Die Kinder, sie rodeln den Berg hinunter. 
Dort die drei, wie ich's seh, 
Die bauen einen Mann aus Schnee. 
Und rot malen sie ihm die Ohren. 
Die eind ihm wohl erfroren? 
Wann dann all's zur Ruh gegangen, 
Die Sachen an den Betten hangen, 
Da guckt der Mond zum Himmel 'runter 
Und sprach: :.Mein Alter, bist noch munter? 
Sieh dir nur die Zapfen an, 
Die dort an der Tanne hang, 
Mein alter, guter Schneemann.« 

Für einen cholerischen Knaben ist natürlich Dietrich von Bem ein 
höchst verlockender Gegenstand: 

Dietrich von Bem 
Herr Dietrich ist ein großer Held, 
Er besiegte alle Recken in der ganzen Welt. 
Er schlug mit seinen Gesellen 12 000 Zwerge, 
Er schlug den Riesen Schlagvor, der kam über die Berge. 
Sein Eckesachs, das gute Schwert, 
Das ist wohl tausend Taler wert. 
Dietrich schlug Siegfried gar - o GraWI, 
Und Wittig löschte Asprian das Lebenslicht aus. 

Eine völlig andere Seite desselben Knaben erklingt in dem Gedichte: 

Elfentanz 
Die Elfen, die tanzen dort unten im Hain, 
Das muß wohl ein lustig Spielen sein. 
Dort unten der Wind so milde weht, 
So ein herrlicher Duft von den Blumen ausgeht. 
Sie tanzen in dem Mondenschein, 
Als würden Engel es sein. 

Wie musikalisch sind trotz der großen Kindlichkeit die Worte ge· 
setzt! 
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Die nächsten Gedichte stammen von sanguinischen Kindern. 
Ein Knabe mit einer unbesiegbaren guten J;.aune hatte, schon ehe 

ich die Anregung gab, Gedichte verfaßt. Jetzt schreibt er :.groß in der 
Freudec: 

Weihnachten 
Der Winter naht, 
Es ist schon kalt, 
Die heil'ge Nacht, 
Sie kommet bald. 
Der Vater kauft den Christbaum ein, 
Ich werde groß in Freude sein. 
Ich geh zu Bett und schlafe ein, 
Und Gott der Herr wird bei mir sein. 

Wie j!:lii(•l,lich ist der Dichter, daß nicht der geringste Anlaß zu 
irl!('ndwelchen Sorgen vorliegt. Der liebe Gott wird alles besorgen. 

Die starke Seite der sanguinischen Kinder ist die lebhafte, wacheste 
Sinneswahrnehmung. Im nächsten Gedichte des gleichen Knaben kommt 
sie zum Ausdruck: 

Der Sommer 
Der Sommer ist gar wohlbekannt, 
er kommt ja jedes Jahr ins Land. 
Im Sommer woll'n wir wandern gehen 
Und uns auch mal die Welt ansehen. 
Die Vöglein zwitschern auf den Bäumen. 
Ja, diesen Sommer woll'n wir nicht versäumen, 
zu rasten hier in di~sem Wald. 
Horch, wie des Jägers Büchse knallt I 
Der Dackel, der verfolgt die Hasen. 
Guck, wie sie sausen, pusten, blasen. 
Schau, dort der schöne Distelfink. 
Horch, wie er singt! Horch, wie er singt! 

(Das Jagdgesetz ist dem Knaben noch nicht bekannt, deshalb schießt 
er die Hasen im Sommer.) 

Ein kleines sanguinisches Mädchen schreibt voll Innigkeit: 
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Der Winter 
Der Winter hat nun angefangen, 
Drum sind die Blümlein schlafen gegangen. 
Bald kommt das liebe Christkindlein. 
Vielleicht fängt es auch an zu schnein. 



Wir wenden uns nun den Phlegmatikern zu, die viel Interesse für ihr 
körperliches Befinden haben, die nicht gerne frieren und ebenso un
gern schwitzen. 

Ein Mädchen denkt schon mit Gruseln an den kalten Winter: 

Der Winter 
Nun wird es bald Winter sein. 
Die Kälte dringt schon zum Fenster rein. 
Wir laufen in den Mänteln rum 
Und frieren uns die Finger krumm. 
Es ~ommt nun bald die Weihnachtszeit, 
Die Erde erhält ein weißes Kleid. 
Die Bäume werden kahl, 
Es schneit über Berg und Tal. 

Ein phlegmatischer Knabe hat dem Sommer den Vorwurf zu machen, 
daß man da schwitzen muß. Er schreibt: 

Der Sommer 
Im Sommer ist es wunderschön, 
da kann man viel spazierengehn. 
Es ist auch manchmal furchtbar heiß, 
daß von der Stirne läuft der Schweiß. 
Am Jiebaten geht man in den Wald, 
Da ist es wenigstem! ein bißeben kalL 

Die Klasse brach in lautes Gelächter aus, als das Gedicht verlesen 
wurde, denn aJle wußten, daß sich dieser Knabe nicht gern anatrengL 

Eine andere Eigenschaft der Phlegmatiker ist die behäbige Betrach
tung. Wenn andere eich aufregen, können sie voJler Ruhe und Wohl
behagen zusehen, und der Humor einer Situation, in der eich ein ande
rer befindet, entgeht ihnen nichL Dieae Seelenhaltung offenbart sich 
im folgenden Gedicht in epischer Breite: 

Im Hühnerstall 
Die Henne ist so aufgeregt, 
Sie hat ein großes Ei gelegL 
Sie gackerte in einem fort, 
Bis jemand kam an diesen Ort. 
Die Magd, die nahm das Ei nun weg 
Und achafft'a an einen sichern Fleck. 
Das Ei, das wurde aufbewahrt, 
Dann wird'e gekocht, weich oder hart. 

215 



Oft brütet sie auch Eier aus. 
Da schlüpfen kleine Kücken raus. 
Die hütet sie wie eine Mutter 
Und sucht für sie recht fleißig Futter. 
Wenn die Küchlein woll'n zur Ruh, 
Deckt die Mutter sie warm zu. 

Nochmals erscheint ein Held. Diesmal der alte Hildebrand, von einem 
Phlegmatiker allerdings nur von außen angeschaut. Die Freude an dem 
Schaden, den der Held anderen zufügt, ist nicht zu verbergen. 

Der alte Bildebrand 

Hier steht der alte Bildebrand 
mit seinem Schwerte in der Hand. 
Er haut gar alles nieder, 
da wackeln seine Glieder. 
Er schlägt alles zur Erde 
mit seinem guten Schwerte. 
Von Dietrich bald erschlagen, 
das tat ihm nicht behagen. 
Er war ein kühner Recke, 
haut jeden in die Ecke. 
Auch Heime ist ein großer Held, 
wie er mit seinem Rosse schnellt. 
Sie alle sind sehr stark. 
Sie eBSen alle Quark. 
Denn Quark 
macht stark. 

Wie viel derber und plumper ist dieses Gedicht als das andere fast 
gleichen Inhaltes über Dietrich von Bem. So auch der etwas plumpe 
Spaß am Ende. Man kann sich vorstellen, wie sich der Knabe im 
Klassenzimmer gebärdet, wenn der Lehrer nicht da ist. 

Wie wir sahen, spielt Weihnachten in den Gemütern eine große Rolle. 
Ein Knabe hat allerdings eine recht äußerliche Beziehung dazu. Sein 
Gedicht lautet: 
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Zu Weihnachten, da ist es fein, 
Da kauft der Vater den Christbaum ein. 
Da wird geleiert das große Fest. 
Nun eßt, nun eßt! 



Noch zwei sinnige Gedichtchen. Ein Knabe schreibt: 
Die Nachtigall singt schöne Lieder, 
hat dafür aber kein schön Gefieder. 
Wer aber singt schlechte Lieder? 
Der Pfau mit seinem schön Gefieder! 

Damit es schließlich wieder Frühling wird, lassen wir die Verse eines 
semmelblonden, freundlichen Mädchens den Schluß machen. Sie sitzt 
bei den Phlegmatikern, und Recl:-.nen ist nicht ihre starke Seite. Aber 
welch rührende Innigkeit spricht aus ihrer Seele: 

Schneeglöckchen 
Auf einem kleinen Fleckchen 
In einem stillen Eckchen 
Steht ein kleines Schneeglöckchen. 
Es nickt nur mit dem Köpfchen, 
Es läutet mit dem Glöckchen, 
Ganz fein. 
Es tanzt und springt, 
Es lacht und singt, 
Der Wind ihm noch ein Liedehen bringt. 

Wir bemerken rückschauend, wie in keinem der Gedichte Sentimen· 
talität oder Unechtheit steckt. überall sprechen echte Gefühle. Jedes 
Gedicht ist eine Offenbarung; denn alles, auch das scheinbar Selbstver· 
ständliche wird wichtig, wenn wir es uns einen Fingerzeig sein lassen, 
der auf die Entwicklungsgeheimnisse der Kinderseelen hindeutet. In 
Goethes Märchen fragt der silberne König, welches Geheimnis das wich
tigste sei. Es wird ihm geantwortet: Das offenbare! 

Aus dem Musikunterricht bei kleineren Kindern. 
Grete Natorp. 

Die folgenden Lieder sind von sieben- bis zehnjährigen Kindem :.kom
poniert« worden, die die Anregung zu solchem Schaffen in Kursen be· 
kamen, wo sie, in Gruppen zu dritt oder zu viert beisammen, von Frl. 
Gerda Siegfried und mir eine allgemeine musikalische Erziehung als 
Basis für den später einsetzenden instrumental-technischen Unterricht 
bekommen sollten. Es ist in diesem Alter notwendig,- sofern das Instru. 
mentalspiel und das Spielen nach Noten in solchen Kursen gefördert 
werden soll, - das unbewußte Erleben der Grundelemente des Musika· 
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Iischen: Rhythmus, Takt, Melodie (später auch Hannonie) allmählich 
zum bewußten überzuführen. Wir strebten an, den Übergang so zu fin· 
den, daß dabei die Kinder trotzdem sich das bewahren konnten, was sie 
als lebendige Beziehung zum Musikalisch-Rhythmischen gerade in die· 
sem Lehensalter noch so sehr haben. Unverbildete Kinder singen gern 
improviiJierend selbsterfundene Melodien, die zunächst mehr oder weni· 
ger chaotisch sind. Durch diesen Unterricht sollten sie die Mittel in die 
Hand bekommen, durch die sie solchen Improvisationen eine gewisse 
Fonnung gehen konnten. Diese Mittel wurden nicht nach einer theore
tisch erdachten Methode »an die Kinder herangebracht«, sondern es 
mußte erlauscht werden, was keimhaft schlummerte als Gestaltungswille 
in diesen Improvisationen. Dies brauchte dann nur befreit zu werden 
von allen zufälligen Elementen, die der organischen Gestaltung des 
Chaotischen im Wege standen, und so fanden die Kinder ihre eigenen 
Fonnen, die oft eine erstaunliche Verwandtschaft mit mittelalterlichen 
Formen verraten. Es lag natürlich nicht in unserer Ab&icht, die Kinder 
einfach nur in die musikalischen Fonneo längst vergangeuer Jahrhun
derte einzuführen. So äußerlich darf man wohl die Angaben R. Steiners 
in seinen Musikvorträgen über die für das Kind dieses Alters notwendige 
Quintenstimmung nicht auffassen•). Vielmehr sahen wir im Studium 
der Musikvorträge R. Steiners und der Toneurythmie einen Weg, der 
gar nicht konsequent genug vom Musikpädagogen beschritten werden 
kann, der aber näher an ein Erleben des Spirituellen in der Musik her· 
anführt, und damit auch zum besseren Verständnis dessen, was in den 
ältesten überlieferten musikalischen Fonneo lebt. Daraus ergibt sich 
dann das, was mit der »Quintenstimmung des Lehrers« gemeint sein 
mag, und aus dieser im Unterrichten waltenden Stimmung ließen wir 
manches sich ruhig bei den Kindern entfalten, was andere Methoden 
im Keim ersticken. 

Wir machten viele rhythmische Übungen mit den Kindern, und sie 
lernten die verschiedenartigsten Kinderlieder singend kennen. Dabei 
waren Sprache und Musik immer eng miteinander verbunden. Aus dem 

• Vgl. hierzu R. Steiner: :.Das Tonerlebnie im Menechen« und :.Die Welt der 
Hierarchien und die Welt der Töne«. Friedenreich: »Gedanken über die musika
lische Behandlung des melancholischen Temperaments« in der Zeitschrift :.Menschen· 
schule«, 2. Jahrg., Heft 7, S. 211/212, wo er einen Ausspruch R. Steinen zitiert: ea 
komme auf die Quintenstimmung des L eh r e r s an, die derjenigen der Kinder ent· 
gegenkommen müsse. Siehe auch den Aufsatz von D. Steinmann in der Zeitschrift »Zur 
Pädagogik Rudoll Steinen«, IV. Jahrg., Hell 4. 
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Hinlauschen auf die Lebendigkeit der Sprache entwickelten sich auch die 
eigenen Melodieerfindungen der Kinder - aus dem Rhythmus und der 
Stimmung der Gedichte. So ergab es sich z. B. für die Kinder un"bewußt 
von selbst, daß im Lied: :.Die Vögel - «, die Vögel oben im Himmel 
aufwärtssteigende Melodik, Dur - und zwar das helle D·Dur! -, das 
Samenkorn unten in der dunklen Erde abwärts gerichtete;~ Melodik mit 
Mollcharakter (eigentlich ist es eine mittelalterliche Kirchentonart!) 
brauchten. Die Beliebtheit des Liedes von P. Baumann: :&Ich bin die 
Mutter Sonne« beweist, wie nahe es den Kindern liegt, die Musik aus 
der Sprache hervorgehen zu lassen. Der Text rechtfertigt z. B. auch die 
Monotonie in :.Ich hab mir mein Kindchen ••• «. Das Hinziehen einer 
Silbe über mehrere Töne hin (wie es P. Baumann in seinen :.Liedern 
der Freien Waldorfschule« verwendet), war auch unseren Kindern ganz 
selbstverständlich. Man beachte ferner, wie innerlich begründet der Takt 
zuweilen innerhalb eines Liedes wechselt. Auch der Tempowechsel hat, 
sooft er auftritt, etwas ganz Bestimmtes zu sagen. Die Kinder sind in 
diesen rhythmischen Gestaltungen sehr elastisch. Ganz besonders inter
essant kann es für jeden sein, der sich mit dem Wesen der Intervalle 
näher beschäftigt hat (angeregt etwa durch die Toneurythmie), zu sehen, 
wie lebendig die Kinder, unbewußt, ihren Ausdrucksgehalt erfassen, 
wenn man sie nicht von vornherein einseitig und starr auf unser heu
tiges Dur-Moll-System festlegt. Gerade in den ausdruckvollsten dieser 
Melodien spielt der Grundton eine untergeordnete Rolle. Man umkreist 
statt dessen einen :.Reperkussionstonc* - der aber z. B. in dem Lied 
:.Hirten wachen« allmählich von der Quinte über die Sexte zur Septime 
steigt (die Weihnachtsbotschaft der Engel hätte nicht lichtvoller, .bei 
aller Schlichtheit, in Tönen ausgedrückt werden können, als es hier ge· 
schehen ist) - oder man schließt auch gelegentlich in einer anderen 
Tonart, als man angefangen hat- wie ja überhaupt die Kinder leicht 
Anfang und Fortsetzung, aber schwer einen zum Anfang zurückkehren· 
den Schluß finden -, sie wollen gleichsam nicht die Verfestigung in 
der Prim. Terz, Quint und Sext sind die entschieden bevorzugten 
Intervalle. 

In diesen Melodien ist ein Ausgangspunkt gegeben, von wo aus man 
das musikalische Erleben zu dem Grade von Bewußtheit führen kann, 
der für das Spielen der Lieder auf dem Instrument zunächst nötig ist 
dann für das Aufschreiben der Lieder in Noten und für das Erfinden 

• Vgl. den schon erwähnten Aufsatz von D. Steinmann und das dort zitierte Buch 
ron H. Reichenbach: :.Formenlehre der Musik«, Verlag Kallmeyer. 
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einer zweiten Stimme. Die (nicht von den Kindern gemachten) Be· 
gleitungen sind hinzugefügt, teile, um einen Weg zu zeigen, wie eine 
solche zweite Stimme einfach und doch nicht trivial von den Kindem 
gebildet werden könnte, teile auch, um die Verwendung der Lieder zum 
Singen mit Kindem zu erleichtern. Sie sind technisch leicht spielbar 
(am besten auf der von L. Gärtner und E. Pracht erfundenen Sopran· 
Ieier). Aber eigenartig ist es, daß die Kinder die Terz, die sie doch 
als Melodieintervall so sehr lieben, im gleichzeitigen harmonischen Zu· 
eammenklang von Melodie und Begleitung manchmal als Dissonanz er· 
erleben und ablehnen (wieder entsprechend dem Erleben des früh· 
mittelalterlichen Menschen!) und lieber ihre Melodien in einer Art 
selbsterfundenen Faux-bourdon-Stil begleiten. 

usw. 
Wenn die Kinder erst so weit geführt worden sind, dann kann auch 

der eigentliche instrumental-technische Unterricht und der im Spielen 
nach Noten die Gefahr umgehen, die darin liegt, daß sie über all den 
nun von außen an sie herantretenden schwierigen Aufgaben das feine 
innere Lauschen auf die »zwischen den Tönen liegende« Musik• ver
lernen. Die Fähigkeit der Überschau über größere Zusammenhänge ist 
geweckt und erleichtert das Notenlesen und die Technik. Aber dieser 
äußere Zweck ist sekundär. Wichtiger ist das, was die Kinder im Schaffen 
der Melodien erleben. Diese Entstehungsmomente der Lieder sind wesent
licher als die Lieder selber. Die Kinder sind dabei ganz selbstlos und 
objektiv und leiden weder an Selbetüher. noch -unterechätzung; schon 
deshalb nicht, weil man ja viel gemeinsam arbeitet. Und mancher Er
wachsene, der Kinderlieder komponiert, könnte aus diesen Liedern ler
nen: Unsentimentalität des Gefühls, Anmut und Kindlichkeit des 
Humors, überhaupt innere Wahrhaftigkeit des Ausdrucks. Sind solche 
Schaffensmomente der Kinder nicht wie Kundgebungen aus einer an· 
deren Welt, einer Welt, in der die Kinder auch in diesem Lehensalter 
noch immer mit einem Teil ihres Wesens heimisch sind und aus der 
heraus sie den Erwachsenen überreich beschenken? 

In einigen Fällen lagen besondere Probleme vor, und die Lieder waren 
dann auch in besonderem Maße der individuelle Auedruck bestimmter 
kindlicher Weeensarten. 

• Siehe :.Eurythmie als sichtbarer Gesange S. 99. 
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Deri Beispielen hierfür sei ein Bruchstück einer langen Improvisation 
• vorausgeschickt, die ich einem achtjährigen Mädchen, das noch keinen 

Musikunterricht hatte, einmal morgens um 5 Uhr ablauschen konnte. 
Sie memorierte, eben aufgewacht, in dieser Art singend im Bett einen 
Gesangbuchvers für die Schule. Obwohl eine Reminiszenz an »Ein feste 
Burg« darin vorkommt, gibt diese Improvisation doch einen Begriff von 
dem, was der Musiklehrer an Anknüpfungspunkten vorfindet beim Kind 
selbst, wenn es anfängt, bei ihm zu lemen. 

Das Lied: :.Die Vögel . . .« wurde in seinem 1. Vers von zwei höch· 
stens achtjährigen Mädchen gemeinsam gemacht. Das eine war ein ganz 
besonders harmonisches Kind, das eigentlich fortwährend eine stille, 
klare Fröhlichkeit um sich verbreitete; das andere zart, kränklich, 
übersensibel, mit schnellem Atem, immer etwas erregt, bis zur Erschöp· 
fung sich verausgabend, oft auch überschwenglich selig. Das strahlende 
D-Dur der Melodie, das zweimalige leichte Sich-in-die-Höhe-Schwingen 
der Melodie ist charakteristisch. - Das dritte der anwesenden Mädchen 
bekam die Aufgabe, die zweite Strophe ganz allein zu machen. Es war 
ein im landläufigen Sinne :mnmusikalisches« Kind. So schwer es sich mit 
seinem Gang, seinen Gesten, die etwas Geschraubtes, Verquirltes,.ziel· 
los Schweifendes hatten, an die Außenwelt anpassen konnte (sie konnte 
mit acht Jahren noch nicht den kleinsten Gang über die Straße machen, 
ohne sich zu verirren!), so schwer war es ihr z. B. beim Singen, sich dem 
Rhythmus und dem Stimmklang der anderen Kinder anzupaBBen oder 
eine gerade aufs Ziel losgehende Melodielinie zu erf aasen. Es war nun 
ein wertvolles Erlebnis, wie sie sich mit ihrer Melodie langsam, zuerst 
gleichsam zaghaft fragend, dann immer mehr Mut zu klarerer Formung 
fassend aus ihrem dunklen Chaos heraustastete und wie das, was im 
Alltagslehen ihre Not war, durch die musikalische Betätigung umge
wertet, zur Tugend wurde und zur notwendigen Ergänzung der Einsei
tigkeilen der anderen beiden Kinder. Dieses Kind sang übrigens zunächst 
unrein. Sie konnte sich aber, wenn man sie dazu aufforderte, Mühe 
geben, ihre Töne denjenigen anzupassen, die sie aus dem Klavier sich 
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entgegentönen hörte. So lernte sie, aus der verwirrenden Fülle der ~hr 
möglichen Töne die unserer heutigen Stimmung zu wählen, ohne Sich 
jedoch schon auf bestimmte Tonarten festzulegen. 

,. J 1 r 1 r jt' r r 11 r 1 I I·!. J l1 r I r Ir I i ; I 

./)~ YiJI', J:A YJr' I ~ »-r ./.:J.t.J.. I ,,J;,._. ~ IAe...fA .u-~--'Af· es 
~ . . I 

I 
~· 

Das Lied: :. Wie ist doch die Erde« dagegen stammt von einem mwi
kalischen, vor allem rhythmisch sehr sicheren Jungen. (Man beachte 
den Rhythmus-Wechsel am Schluß der Melodie, dergenauso und nicht 
anders von ilun gewollt war!) Er war so lebhaft der Außenwelt hinge
gehen, daß er es anfangs kaum fertighrachte, in eich hineinzulawchen, 
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die eigene Phantasie walten zu lassen, sich, seine:r; Einfälle bewußt zu 
werden und sich an sie zu erinnern. Lange Zeit war er zu seinem Schmerz 
in bezug auf Melodie-Erfindung weit hinter den anderen Kindern zu
rück, bis er eines Tages einmal plötzlich mitten in der Stunde einen 
ruckhaften Willensentschluß faßte, sich mit dem Rücken auf die Erde 
legte, die Augen schloß und - eine vollständige, in sich geschlossene 
Melodie sang. Nachher wollte er erst durchaus nicht glauben, daß er 
das gemacht hatte. - Von da ab erst konnte er besser mitarbeiten. Aber 
wenn ihm überhaupt eine Melodie einfiel, dann sprudelte sie immer 
ganz schnell und leicht als sofort fertiges Ganzes heraus, an dem nichts 
mehr geändert werden durfte. Seine Melodien sind immer sehr bewegt, 
in hohe Stimmlagen hineinstrebend und haben ausgesprochenen Dur· 
Charakter. Er hatte viel gute Musik gehört und eine entschiedene Bega· 
bung für das Geigenspiel (Klavier liebte er nicht). Die Geige half ihm 
später, sich seiner Melodien zu erinnern und sie aufschreiben zu lernen. 

Das folgende Lied stammt von einem 15-16jährigen Mädchen, das 
seine Kindheit in Afrika verbracht hatte und noch nicht lange in Europa 
war. In der Klavierstunde beim Notenlesen und Abspielen nach Noten 
hatte sie eine derart »lange Leitung«, daß ich schließlich eines Tages 
ihr Notenbuch aus Verzweiflung zuklappte und sie aufforderte, den 
Text :.Sanft und leise zu komponieren. Da entstand mit einer relativ 
verblüffenden Geschwindigkeit diese kleine pentatonische Melodie, die 
in ihrer Konturenlosigkeit, in ihrem langsamen Hin- und Herschaukeln 
und in ihrer Verträumtheit {was ja zu diesem Text gut paßt) als eine 
Art Selbstporträt angesehen werden darf. Von Pentatonik hatte ich die
ser Schülerin nie etwas gesagt. Sie versicherte auch, keine Erinneruagen 
an irgendwelche spezifisch afrikanische Melodien zu haben. Möglich 
daß, durch ihr früheres Milieu und ihr langsames Temperament ver
ursacht, hier ein Hineinspielen eines früheren Entwicklungsstadiums in 
ein späteres vorliegt - worin vielleicht auch der Grund für die Schwie
rigkeiten beim Notenlesen zu suchen sein mag. Auch die von ihr selbst 
erfundene Begleitung für Klavier mit ihrem Pendeln zwischen Dur und 
Moll ist wohl so zu verstehen. 

n 

I ,.,-
223 



I 

() ....-1 

J /Jh.--L--,.4.~, 'A.I-...:..~ 
n .. . 
J 

.,_ ......t.J- ...:.~-..:...-~ ~. ~J.-:.k_...L, k4- .o..,w lNL...-~ 
I:\ 

J " 

{) ...... 

1 5 .U,.-L-.i.Mr-~ ..... ..,..._wa.k.-~,~Sk..pi,ßG.I4..,~, 
1\--
..!J· - . • 
0 

~ ()J J;.c rJ..JukfA.,;..J.rlvr. ~J..fi-,I,J,-~ tf~ t...llvL tu;.uJ,.-. 
.. I 

\ 

224 



I) 

) ' 
c r. 

1 a· ~-,'1· ..-. J-JJ. ~ Jb, u- ,.:c ~ ......f.w. E/uLa ~. ot:. ~ 
~- /'\ r: 

'" I 

r 

. . . 

n 

') 

Zur Pä.iagogik Rudolt' Steinara V. Ja.brg. Heft 6 lü 225 



n 

{~ Af-"' "_: w...t--1-~· 
,-, -;!" -:;. '1J . 

• 
•r_,_.~ ~ • .t.....,.".J.J----'. 1~. 

226 



l"h 

:r. .. . ·-
." 

-
IJ&..... ~JUU-,--" .JWU .r...:....:...;.. ..11... w..t.J.. J.tJ,..U.iJä..-' __."~ ,.. 

I 9- • -~ .., .., .;_--~}?~ 

(t:.od .".. ...... '1~ ,.,tr...l.J.d.) 

fli ~*~~~~~;.~;::;-:~:: 
tli ~f;;~1: ~e L l~ II 

227 



Weiterer Bericht über die Jubiläums-Spende für die sozialen 
Fürsorgeeinrichtungen der Freien W aldorfs~ule. 

Vor einem Jahre konnte über die Verwendung der Spende be
richtet werden, die Eltern und Freunde der Freien Waldorfschule zu 
ihrem 10jährigen Jubiläum überreicht hatten. 

Im neuen Berichtsjahr (1. Oktober 1930 bis 1. Dktober 1931) 
konnten den sozialen Fürsorgeeinrichtungen der Schule folgende 
weiteren Beträge aus der Jubiläumsspende zugeführt werden: 

1. Für Ferienkinder 1931 . . . . . . . RM. 200.-
2. Der Kinderküche weiterlaufend monatl. RM. 50.-- RM. 500.-
3. Dem medizinischen Hilfefonds monatl. RM. 50.-- RM. 600.-
4. Dem Kinderhort monatlich RM. 80.- RM. 960.-
5. Für Zwecke der Lehrererholung . RM. 300.-
6. Für einzelne besondere Notfälle . RM. 611.-

Nunmehr ist diese segensreiche Spende so ziemlich erschöpft. 
Viel Gutes konnte damit geschaffen werden, und den Spendern 
möchte an dieser Stelle noch einmal der herzlichste Dank ausge· 
sprachen werden. Noch sind diese Einrichtungen zum Teil finanziell 
nicht gesichert, und besonders ist es der Kinderhort, der eine finan· 
zielle Unterstützung noch sehr nötig hätte. Wer zur Weitererhaltung 
dieser Einrichtungen beitragen möchte, wende sich an die unter· 
zeichneten Persönlichkeiten. 

gez. E. v. H o u w a I d. E. Kolisko. 
M. Ott. B. Mellinger. 

Etwas über die Fürsorgeeinrichtungen 
der Freien Waldorfschule. 

Bettins Mellinger. 

Mit großem Dank sieht die Waldorfschule auf die Jubiläumsspende 
des Jahres 1929 zurück, und ich möchte jetzt, da sie bis auf weniges 
verbraucht ist, davon erzählen, wie sehr sie geholfen hat, die sozialen 
Fürsorgeeinrichtungen der Schule zu stützen und zu fördern. 

Unsere W aldorf-Schul-Kirukrspeisung, früher genannt Holländische 
Küche, hat durch den regelmäßigen Beitrag aus dem Jubiläumsfonds 
sich sehr auedehnen können und vielen Kindern entweder umsonst oder 
mit ganz geringem Beitrag ein gutes und nahrhaftes Essen verschaffen 
können; es nehmen dort gegenwärtig etwa 80 Kinder ihr Mittagessen 
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ein. Noch brauchen wir weiterhin Hilfe, und mit großem Dank sehen 
wir, wie eine Anzahl Mütter unserer Schulkinder versuchen, das, was 
die JuhilälllllB8pende hat aufhauen helfen, in aufopfernder Tätigkeit 
durch die Zeiten der schweren, wirtschaftlichen Not durchzuhalten. 

Eheneo wichtig war diese Unterstützung für das Arztzimmer, 
weil die Beschaffung von Heilmitteln, Verhandmaterial usw. für he
dürftige Kinder ganz auf eine solche Hilfe angewiesen ist. Außerdem 
konnte durch die schöne Spende dem eigentlichen Arztzimmer noch 
ein Untersuchungsraum hinzugefügt werden und heide Räume durch 
einen neuen Wandanstrich heller und freundlicher auegestaltet werden. 

Auch unsere Ferienkinder schauen dankbaren Herzens auf die 
Spende; wenn auch im Jahre 1931 nicht ganz die große Zahl des Vor
jahres erreicht wurde, so konnten doch etwa 135 Kinder, von denen ein 
großer Teil mit Spendengeld reiste, in unseren bekannten Ferienheimen 
Unterkunft finden. In dem Nordeee-Heim in St. Peter waren etwa 25 
Kinder; in Teufen in Appenzell etwa 30 Kinder; der Schwarzwald hatte 
dieses Jahr keine so große Anziehungskraft, da waren nur etwa 9 Kinder; 
um so mehr zog die Bergwelt an: 45, hauptsächlich ältere Knaben und 
Mädchen reisten in Begleitung von Führern und Müttern, die den wirt· 
schaftliehen Teil versahen, nach Galtür, in der Nähe der Silvrettagrappe, 
etwa 1600 m hoch. Ein schöner Aufenthalt in Württemherg, nahe dem 
Murrhardter Wald, wurde durch eine reichliche Spende von eeiten der 
Stadtarztstelle etwa 25 Kindem ermöglicht. Eine kleinere W andergruppe 
von 15-20 Kindem hat eich auf die Initiative von zwei Freunden der 
Schule auch herausgebildet, die während der Ferien jeden Tag in den 
Wald gingen, mit den Kindem spielten oder Wanderungen macht~n, je 
nachdem es das Wetter erlaubte. Diese Ferienfahrten haben sich im 
ganzen als äußeret segensreich all die Jahre über erwiesen, da viele 
Kinder durch große Naturerlehniese, die ihnen aus wirtschaftlichen 
Gründen oft nur diese billigen gemeinsamen Fahrten ermöglichen konn· 
ten, einen großen Schritt in ihrer Entwicklung gemacht haben. Schon 
denken fürsorgliche Mütter daran, wie im nächsten Jahre auch ohne die 
große Spende vielen Kindem Erholungsaufenthalt verschafft werden 
könnte, und es wäre sehr schön - gewiß ganz im Sinne der Spender des 
Jubiläumfonds -,wenn kleine Beiträge jetzt schon für Ferienreisen ge
gehen werden könnten. 

Eine Einrichtung, die ihr ganzes Dasein dem Jubiläumsfonds ver· 
dankt, ist unser Sc h ü 1 er h o r t, der im Dezember 1929 als eine unhe· 
dingte Notwendigkeit im Sinne der Waldorfechulidee ins Lehen gerufen 
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wurde. Im ersten Winter wurde in einem Klassenzimmer mit nur wcni· 
gen Kindern Handarbeiten gemacht oder gespielt, hiB zu Ostern 1930 
ein eigener Raum mit Garten und W erbtaU beschafft werden konnte. 
Hier herrscht nun den ganzen Nachmittag bis abends ein fröhliches 
Lehen und Treiben. Die kleinen Kinder freuen sich an dem großen Sand· 
haufen im Garten oder belustigen sich mit der Schaukel. Die Größeren 
machen Ball· und Reifenspiel, graben den Garten um oder säen und 
pflanzen, je nach der Jahreszeit. Drinnen werden Holzarbeiten gemacht, 
gehobelt, geschreinert, plastiziert oder kleine Körbe und Decken ge· 
flochten; in einer Ecke des Zimmers hört man stets fröh1iches Lachen 
-da wird Kasperle-Theater gespielt, teilweise mit erstaunlicher Fertig· 
keit und gutem Witz. Eine Bibliothek ist von den älteren Schülern ein· 
gerichtet worden, die fleißig benutzt wird; in einem Nebenraum ist auch 
die l\tö1dichkeit ~tegeben, Schularbeiten zu mnchcn für solche Kinller, 
die zu Hause dafür nicht die nötige Ruhe und Sammlung aufbringen 
können. Aus diesem mehr familiären Zusammensein mit den Kindern 
und dem Leiter des Horts hat sich eine Wandergrappe von 10-14jähri· 
gen herausgebildet, die im Sommer regelmäßige Samstag-Sonntagswan· 
derungen gemacht haben. 

Erwähnen möchten wir noch einen weiteren Zweig unserer Fürsorge• 
tätigkeit, der sehr im Aufblühen ist, dank der fleißigen Arbeit vieler 
Mütter unserer Schulkinder, das ist die Umarbeitung von K I e i dun g s • 
stücken für kleine und größere Kinder und auch die Neuanfertigung 
von Wäsche und Kleidern. Wenn diese Arbeit auch nicht im direkten 
Zusammenhang mit der Jubiläumsspende steht, möchten wir an dieser 
Stelle auch diesem fleißigen Arbeitskreis unseren herzlichsten Dank 
sagen. 

So gedenkt die Lehrerschaft der Waldorfschule der hochherzigen 
Spende des Jubiläumfonda dankbaren Herzens; besonders in dieser Zeit 
größter sozialer Not ist es von außerordentlicher Wichtigkeit, daß diese 
Institutionen in wirtschaftlich leichteren Jahren so aufgebaut werden 
konnten, daß sie heute allerdings auch nur mit großer Zähigkeit und 
Opferkraft weitergeführt werden können; möge die Bitte, mitzuhelfen 
an der Aufrechterhaltung dieser Einrichtungen an recht viele Herzen 
gehen. 
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Bücherbesprechungen 

>Gefahr und Oberwinduns<, Technik und 
Erziehuns als Zeitproblem. Von Dipl.
lns. Alexander Strakosch. Verlag Heitz 
& Co., Leipzig, Straßburg, Zürich 1931. 

In diesem sieben Kapitel umfassenden 
Werke behandelt Alexander Strakosch 
die Stellung des Menschen gegenüber der 
Technisierung und Rationalisierung im 
heutigen Kultur-, Zivilisations· und Wirt· 
schaftsleben. 

Aus einer selbsterworbenenErfahrungs
welt gibt er einen überblick, wie die 
Arbeit, die Technik aus dem Handwerk 
sich zur heutigen Gestalt entwickelt hat, 
und er zeigt dann, wie dabei der Wert des 
Menschen und der Arbeit, je mehr man 
in die Gegenwart herauf kommt, immer 
tiefer gesunken ist. >ln früheren Zeiten 
war der ganze Mensch innig mit seiner 
Arbeit verbunden. Als das Handwerk 
noch blühte, da wurde vom Meister nicht 
nur verlangt, daß er sein Handwerk ver
stehe, er mußte auch einen ,gottgefälligen' 
Lebenswandel führen, wie man es dazu. 
mal nannte, d. h. eine moralische Penön· 
Iiehkeil sein.< 

Dieses Gefühl für den Menschen als 
Ganzheit, als Persönlichkeit geht verlo
ren, die Technisierung greift ein, das per· 
sönliche Verhältnis vom Abnehmer zum 
Erzeuger, das mit dem früheren Hand· 
werk - wie es A. Strakosch so lebensvoll 
an dem Beispiel des Schneiders darstellt 
- noch ganz und gar verwurzelt war, 
wird aufgehoben. Die Arbeit, die eine 
wunderbare Offenbarung des Menschen· 
innern war, wird in >ungesunder Weise 
objektiviert, und dies führt zu einer Art 
Verödung des Seelenlebens.« 

Diese Verödung wird noch weiter ge
trieben durch die Rationalisierung; denn 
während die Technik neben die Maschine 
noch den Menschen hinstellt, >aber noch 

immer als Menschen<, betrachtet eben 
die Rationalisierung den Menschen als 
eine Maschine unter anderen Maschinen, 
da für sie nur jener Teil des Menschen 
in Frage kommt, >der sich mechanisieren, 
also vom Menschen abtrennen läßtc. 
Wirklich treffend charakterisiert Stra
kosch diesen Zustand, wenn er sagt: 
>Man will die Unvollkommenheit des 
Menschen als Maschine überwinden und 
verliert den Menschen selbst.< 

Dieser seelische Verödungsprozeß wird 
auch noch durch den wissenschaftlichen 
Rationalismus verstärkt und erweitert. 

Aber gegen eine solche Verkennung 
und Herabwürdigung des Menschen, wie 
er sie :.als Betriebstier< im technisierten 
und rationalisierten Wirtschaftsleben er
lebt, muß sich die Persönlichkeit des 
Menschen empören. 

:.Der Mensch, der die heutigen Verhält· 
nisse geschaffen hat, kann sie auch wieder 
ändern.« Er muß nicht der Sklave der 
von ihm geschaffenen Umgebung bleiben, 
er muß nicht den Gefahren der Technik 
erliegen. Die Arbeit darf nicht so freud
los bleiben; denn die Arbeit, richtig ins 
Leben hineingestellt, macht dem Men· 
sehen nicht nur Freude, sondern >sie ge
währt ihm eine berechtigte Befriedigung, 
stärkt sein Selbstbewußtseine und läßt 
ihn einen Vervollkommnungsprozeß er
leben. 

Diesen Sinn der Arbeit könnte man 
wiedergewinnen, wenn die Ganzheit des 
Menschen berücksichtigt würde. 

Nicht nur der wirtschaftlich wirkende 
Teil des Menschen, sondern auch das 
geistig sich entwickelnde Wesen müßten 
als Einheit in der Weh bestehen können. 
Einen Weg zur Rettung des Wertvollsten 
im Menschen gegenüber dem Abbruch 
der Seelenkräfte durch den wirtschaft. 
liehen Rationalismus sieht Strakosch in 
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einer :tvollbewußtenArbeit am Menschen. 
Und die unmittelbarste Arbeit am Men· 
sehen ist die Erziehung.< 

Er weist hin auf eine solche Erziehung, 
welche nicht bloß an den Kopf, sondern 
an das Ganze des Menschen sich wendet 
und ihn innerlich so erkraftet, daß er 
sich als arbeitsfreudiger und wehcrken· 
nender Mensch dem Lehen vollbewußt 
entgegenstellen kann. 

Wie es vielleicht aus dieser leider nur 
kurz·en Zusammenfassung hervorgehen 

mag, hat der Verfasser des Buches aus 
einem geistig erhellten Menscheninteresse 
diese Arbeit geschrieben. Der Aufhau 
zeigt eine künstlerische Überschau und 
eine weile Perspektive. lnmilten der dro
henden Gefahren und der verödenden 
Kräfte steht der Mensch mit seinem un· 
vergänglichen Wert und seinen unzerstör· 
baren Kräften, die man erkennen und 
wecken muß, um den Weg zu finden aus 
der beengenden Not. 

Schubert. 

Die Erziehung im Zeitalter der Technik 
aus "Gefahr und Überwindung" von Dipl.-Ing. A. Strakosch. 

Das Wort Erziehung soll hier im um
fassendsten Sinne gehraucht werden. Und 
so wie eine richtig geleitete Erziehung 
in dem Kinde das Gefühl erzeugt, daß 
es dabei innerlich wächst, so kann dies 
auch eine richtig geleitete Arbeit he· 
wirken. 

Vor allem wird es sich beim Erwach· 
senen darum handeln, die seelische Ab
sperrung zu durchbrechen, in die er 
durch die Wirkungen des wirtschaftlichen 
Rationalismus geraten ist, seine Kennt· 
nisse und damit seinen Interessenkreis 
über den engen Rahmen der ihm im 
Betrieb zugewiesenen Teilarbeit hinaus 
zu erweitern. 

Woher kommen die von mir zu ver· 
arbeitenden Rohstoffe? Was für Vor· 
arbeiten sind an ihnen schon vorgenom· 
men worden? Wie werden sie weirer be· 
handelt? Wohin gehen diese Erzeugnisse? 
Und so gibt es viele Fragen sowohl in 
technischen, wie in kaufmännischen Be· 
trieben, die sich meist auf die Wirtschafts· 
Geographie und auf die Technologie der 
einschlägigen Stoffe beziehen. Die Grund
logen werden gewiß schon in der Han-
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dels-, Gewerbe· oder Fortbildungsschule 
gelegt worden sein, es ist aber ein nicht 
zu unterschätzender Unterschied, ob eine 
solche Unterweisung in der Schule durch 
einen Lehrer geschieht, der die Arbeits
stätte des Schülers nicht kennt, oder ob 
sie im Betrieb selbst erfolgt durch Per
sönlichkeiten, welche auf das Innigste 
mit ihm verbunden sind, weil sie darin 
arbeiten; vielleicht haben sie auch selbst 
mitgeholfen, den Betrieb zu errichten, 
jedenfalls sind sie mit ihm verbunden 
und nicht nur theoretisch vertraut, wie 
der Lehrer, sondern auch praktisch. 

Bei der Besprechung solcher scheinbar 
unpersönlichen Angelegenheiten entsteht 
ein wahrhaft menschliches Verhältnis da
durch, daß die Arbeit, in der alle darin 
stehen, das einigende Band bildet. Bei 
allen diesen Dingen kommt es selbst
verständlich sehr, sehr darauf an, wie 
man es macht. 

Man stelle sich vor, wie es wirkt. wenn 
der Inhaber des Betriebes oder ein Ab
reilungsleiter eines Tages sagen würde: 
~Wir arbeiten jetzt ohnehin nicht die 
ganze Woche, wir wollen aber an einem 



der auf dieseWeise frei gewordenen Tage 
hier im Betrieb zusammenkommen und 
darüber sprechen, auf welchen Grund
lagen dieses Geschäft aufgebaut ist, sei 
es z. B. ein neues Herstellungsverfahren 
oder das Auftreten neuer Bedürfnisse, 
woher die Rohstoffe kommen, wie sie 
verarbeitet werden, wer unsere Abneh
mer sind ; ein anderes Mal sprechen wir 
darüber, wie unser Geschäftszweig ent
stand und sich entwickelt hat. Dabei 
braucht kein Geschäftsgeheimnis preis
gegeben zu werden, braucht nichts gesagt 
zu werden, was eine unangebrachte Kri
tik heraufbeschwören könnte. Man wird 
dabei die Erfahrung machen, daß viel 
mehr das sachliche Interesse hervortritt 
als die Neigung zum Kritteln. Dagegen 
entwickelt sich ein menschliches Verhält
nis im Betrieb, durch Fragen und Ant
worten lernt man sich gegenseitig ken· 
nen und in Augenblicken, die für den 
Betrieb entscheidend sind, auch besser 
verstehen. Auch werden aus dem Kreise 
der Arbeiter, die dadurch menschlich zu 
Mitarbeitern werden, Anregungen kom· 
men; dies kann aber nur geschehen, wenn 
jeder den Bet~leb und seine Bedürfnisse 
bis zu einem gewissen Grad kennt. 

Man hat an manchen Stellen schon ver
sucht, Sprechstunden einzurichten, in wel
chen jeder Angestellte dem Betriebslei
ter Verbesserungsvorschläge vorbringen 
kann; es konnte begreiflicherweise nicht 
viel dabei herauskommen, denn dem Ar
beiter fehlten die allgemeinen Grund
lagen, er kannte den Betrieb nicht zur 
Genüge, und er und der Betriebsleiter 
kannten auch einander zu wenig. 

Es wurde oben ausgefühn, wie ungün
stig die Undurchschaubarkeil der Ma
schine wirkt. Gelegentlich der Vomahme 
von Ausbesserungen kann man die Wir
kungsweise der Maschine erklären, kann 
zeigen, wie sie sich abnützt, welches ihre 
empfindlichen Stellen sind: man führt 
aus, wie die Vorgänger dieser Maschine 

aussahen und in welcher Richtung Ver
besserungen erwünscht oder möglich 
wären. Dadurch verlien die Maschine 
viel von ihrem Bedrückenden, der Ar
beiter fühlt sich angeregt, sich mit ihr 
zu beschäftigen. Wenn zum Verständnis 
selbstverständlich vor allem der Verstand 
nötig ist, so kommt durch das erwachende 
Interesse ein seelisches Element in das 
Verhältnis zwischen Mensch und Ma
schine. 

Manche werden der Meinung s'ein, daß 
dies doch zu nichts führe; das stimmt 
aber nicht einmal ganz äußerlich. 

Worauf es uns aber ankommt, ist nicht 
der äußerliche Erfolg. Er wurde nur er
wähnt, um gewisse Bedenken mehr äuße
rer Art zu zerstreuen. Die Hauptsache ist, 
daß das Arbeitsverhältnis aus einem rein 
wirtschaftlichen wieder ein menschliches 
werde. Ist einmal das ernste menschliche, 
nicht nur das oberflächliche finanzielle 
Interesse geweckt, dann ist auch z. B. 
gegen die Klein-Aktie nichts einzuwenden. 

Der Egoismus ist da, er ist heute so 
mächtig geworden, daß er kaum noch ge
bändigt werden kann, indem man sich in 
althergebrachter Weise an Gefühle wen
det. Würde dies nämlich fruchten, so 
müßte er längst ausgerottet sein ; er ist 
es eben nicht. So muß man ihm klar ins 
Auge schauen, nicht ihm schmeicheln. 
Kommt es dazu, daß genügend viele 
Menschen durchsrhauen, daß er die Ur
sache so vieler Schwierigkeiten ist, daß 
er nicht nur unethisch, sondern auch un
praktisch ist, dann wird es gelingen, ihn 
in diejenigen Schranken zurückzuweisen, 
in denen er sogar dem Ganzen dienen 
kann. 

Die Erkenntniskräfte, welche dies be
wirken könnten, werden aber - wie wir 
oben zu schildern versuchten - durch 
den wissenschaftlichen Rationalismus und 
seine Folgeerscheinung, den wirtschaft· 
liehen Rationalismus, geschwächt und 
gelähmt. 
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über eine solche Arbeit In den Be
trieben ließe sich noch gar vieles sagen. 
Zwei Gesichtspunkte sind für diese und 
jede in dieser Richtung gehende Arbeit 
richtunggebend: 1. Die Ganzheit des Men
schen zu stärken, ihn nicht in der oben 
angedeuteten Weise bloß als Maschinen· 
teil, als Glied der Rationalisierung zu 
nehmen, nicht bloß seine leiblichen 
Kräfte in Anspruch nehmen, sondern 
auch bemüht sein, etwas wie ~Sinn< in 
die Arbeit zu bringen. 2. Diesen zugleich 
arbeitenden und kulturell fortschreiten
den Menschen wieder richtig mit der 
ganzen Welt zu verbinden. Ein Anfang 
kann gemacht werden, indem er von sei
ner Arbeit ausgehend immer mehr über 
die ganze Welt erfährt. 

Bedenkt man, daß der Mensch die heu
tigen Verhältnisse geschaffen hat, dann 
ergibt sich auch, daß er sie wieder ab
ändern kann, aber auch nur er. Er formt 
die Umgebung nach dem, was in seinem 
lnnern lebt, und diese Umgebung übt 
auf die Menschen, die in ihr leben, ge
wisse Wirkungen aus. Wir empfinden 
diese Wirkungen als etwas Schmerzliches. 
Wollen wir uns und die nach uns kom
men davon befreien, dann muß dies Pro
blem an seinem Ursprung angepackt wer
den. Dabei kann es sich nicht darum han
deln, einem öden Rationalismus und Ma
terialismus einen verblasenen Spiritua
lismus entgegenzustellen, sondern wie 
Geistig-Seelisches einerseits und Stoff
liches andrerseits in Wirklichkeit zusam
menhängen,das muß durchschaut werden. 

Die Erziehung hat es gerade damit zu 
tnn. Das Unsterbliche des Menschen hat 
sich durch Empfängnis und Geburt mit 
einem Leib umkleidet. Erziehung muß 
ihm dazu helfen, daß es sich in richtiger 
Weise mit ihm verbinde und ihn hand
haben und beherrschen lerne, auf daß er 
der Persönlichkeit als geeignetes Instru
ment diene. 

Hier zeigt sich sehr deutlich, wie wis-
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senschaftlieber und wirtschaftlicher Ra
tionalismus zusammenwirken, wie der 
erstere dem letzteren den Boden vorbe
reitet. Der wissenschaftliche Rationalis
mus hat die Grundlage der Erziehung ver
schoben, der wirtschaftliche hat aus ihr 
einen Zweckvorgang gemacht, d. h. er 
geht nicht von der Persönlichkeit aus, die 
ihre besonderen Eigenheiten und Be
gabungen hat, sondern vom :.Schüler
Material< (dieses Wort sagt alles), das 
zu einem bestimmten vorgeschriebenen 
~Lehrziel< zu führen ist. Man ist sich in 
weiten Kreisen bewußt, daß wir sozu
sagen im Wissensstoff ersticken. Die un
geahntenFortschritte,besonders der exak
ten Naturwissenschafter, haben dazu 
verleitet, daß man, ohne sich viel zu be
sinnen, meinte, jeder müsse von diesen 
Dingen möglichst viel wissen. Es ent· 
stand das Erziehungs-Ideal Spencers, der 
die Erziehung auf die Wissenschaft hin 
gerichtet haben wollte. Und wenn wir 
auch auf dem Wege über Herbart und 
die neueren Pädagogen meinen, längst 
über Spencer hinaus zu sein, in einer Be
ziehung sind wir die Folgeerscheinungen 
seiner Anschauung nicht losgeworden. 
Der Wissensstoff ist fast ausschließlich 
der Maßstab für die Wertung eines Men
schen. Daß dem so ist, belegen die nie 
v·erstummenden Klagen über den :.Be
rechtigung&· und Prüfungsunfug<. 

Der wissenschaftliche Rationalismus 
führte dazu, dem Kopfwissen eine über
triebene Bedeutung zuzuschreiben. Dann 
ist auch noch dazu die Gesinnung des 
wirtschaftlichen Rationalismus in die Er
ziehung eingedrungen, und der wurde als 
ein guter Erzieher angesehen, der in mög
lichst kurzer Zeit den Schülern möglichst 
viel beibrachte. 

Heute ist man sich vielfach über das 
Ungesunde dieses Zustandes klar, und wir 
leben in einer Zeit des Suchens auf die
sem Gebiete. Man kann aber immer wie
der Folgendes erleben: Der Rationalismus 



ist in das Erziehungswesen eingedrun· 
gen, aber die Menschen, die so erzogen 
werden, die sind sehr wenig geeignet für 
das heutige Lehren. Da kommen Klagen 
aus diesem oder jenem Gebiete des prak· 
tierhen Lebens, und die Antwort ist: die 
Einführung eines neuen Lehrfaches. Was 
dem Menschen an Können fehlt, will man 
durch Wiuen ausgleichen. Unter Können 
ist hier nicht nur das fachlich speziali· 
eierte Können verstanden, sondern auch 
die Fähigkeit, sich in einer Lebenslage 
zurechtzufinden. Daran mangelt es heute 
am meisten. Die Erziehung gibt unter dem 
Einfluß des Rationalismus vorwiegend 
Kopfwissen, die Wirtschaft, in welcher 
der junJ!e 1\fcnsrh dann arheiten soll, ist 
so beschaffen, daß sich der Mensch darin 
als Mensch kaum halten kann. Auf der 
einen Seite schablonisiert die Schule, auf 
der anderen Seite klagt die Wirtschaft, 
daß es immer schwerer wird, für Posten, 
welche 'Überblick und Tatkraft verlangen, 
geeignete Menschen zu bekommen. 

Da sich die Schule hauptsächlich an 
den Kopf wendet* und hinterher z. B. 
eine gewisse Geschicklichkeit im Beruf 
erforderlich ist, hat man nach Mitteln zur 
Beurteilung des Menschen in dieser Bin· 
sieht gesucht und verfiel auf die Psycho
technik. 

Sie war nicht nötig, solange der Lehrer 
eich ein zureichendes Bild vom Schüler 
als ganzem Menschen machen konnte. 
Das kann er beim heutigen Schulbetrieb 
schwer, so gerne er es möchte. Er steht 
unter Druck. Er wird nicht von den 
Eltern und dem zukünftigen Lehrherrn 
daraufhin angesehen, was für Menschen 
seine Schüler geworden sind, obwohl man 
es natürlich schätzt, wenn er in dieser 
Richtung günstig wirkt. Er steht unter 
dem Druck der Aufsichtsbehörde, die für 

* Die Bestrebungen, dem abzuheJren, 
sollen nirht verkannt werden. Andrerseits 
muß man eingestehen, daß sich noch 
recht wenig geändert hat. 

seine Existenz maßgebend ist, wenigstens 
in Deutschland; in der Schweiz wird 
noch vielfach der Lehrer von der Ge
meinde gewählt. Die Behörde beurteilt 
ihn aber nach den Prüfungsergebnissen 
seiner Schüler. Der Lehrherr, der Fabri
kant will nun von seiner Seite her den 
jungen Menschen - abtasten. Menschen· 
kenntnis ist auch hier eine immer selte
ner werdende Fähigkeit. Er greift zur 
Psychotechnik, sie ist ebenso berechtigt 
oder unberechtigt wie das Prüfung_swesen, 
sie steht nur nicht ganz richtig da. Bei 
einsichtiger Anwendung kann sie aller· 
dings immer mehr zu einem, wenn auch 
sehr äußerlichen, Instrument der Selbst· 
erkenntnis ausgebaut werden, sie kann 
dem Prüfling zeigen, woran es ihm für 
den Augenblick fehlt. Nur darf sie ihm 
nicht das Gefühl geben, daß er für den 
Rest seines Lebens abgestempelt wird, 
sonst lähmt sie ihn. 

Verfolgt man übrigens den Lebenslauf 
solcher Menschen, so findet man, daß ein 
erstaunlich großer Teil nach wenigen 
Jahren in ganz anderen Berufen tätig ist. 

Nur eines fehlt bei Prüfungen der 
Schule und der Psychotechnik. Nicht in 
Rechnung gestellt wird der Charakter der 
Menschen, der moralische ernste Wille, 
sich in seinen Fähigkeiten weiterzuent· 
wickeln, nicht stehen bleiben zu wollen 
bei dem, was Examen und Psychotechnik 
festgestellt haben und was doch bei 
einem strebenden Menschen nur als Ein· 
druck gewertet werden darf, der einem 
bestimmten Lebensaugenblick entspricht. 
Es kann aufwärts gehen, allerdings auch 
abwärts. Denn der Mensch ist oft schwach, 
und diese Zeit, die nicht mit dem Stre
ben des Menschen rechnet, sondern nur 
mit seinen intellektuellen und manuellen 
Geschicklichkeiten, wird dem Streben 
wenig Halt und Förderung bieten können. 

Der Schreiber dieser Zeilen hat ver
sucht, nach dem Satz zu handeln: der 
bessere Mensch wird auch der bessere 
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Arbeiter sein. Arbeit iet hier nicht im 
äußeren Sinne genommen, etwa ale da11, 
was der Mensch leisten muß, um Lohn 
zu bekommen, abo ab Ware. Es ist da
mit die Gesamtleistung in Ausübung 
irgendeines Berufes gemeint. So wird von 
einem Werkmeister nicht nur zu ver· 
langen sein, was Prüfung und Psycho
technik bei ihm nachweisen können, er 
muß ein Charakter sein, vor dem die 
Untergebenen Achtung haben können, er 
muß aber auch die Fähigkeit haben, sie 
in ihrer Arbeit und als Menschen richtig 
zu leiten und zu fördern und ihnen ab 
Beispiel zu dienen. Denn in der Er
ziehung, auch in der Förderung derSelbst
erziehung der Erwachsenen spielt das 
Beispiel eine große Rolle. Es macht einen 
moralischen Eindruck, dem man sich 
schwer entziehen wird, und übt doch nie 
einen Zwang aus. 

Die menschliche Gesellschaft braucht 
die menschlich wertvollen Eigenschaften 
der einzelnen Persönlichkeit, wenn nicht 
unenrägliche V erhältniese einreißen sol
len. Sie werden in der heutigen Erziehung 
und im Leben zwar gefordert, aber im 
Grunde genommen weiß man nicht mehr, 
als daß sie erwünscht sind. Und doch ist 
es nicht so arg schwer, sie in ganz prak
tischer, nicht bloß gefühlemäßiger Weise 
zu fördern. Und wir brauchen Menschen, 
welche die schwer zu ertragenden Ver
hältnisse des rationalisierten Betriebes 
und des ganzen Lebens klar durch
schauen, aber aus der Stärke ihres Men· 
schentums heraus innerlich damit fertig 
werden können. Das, was allzu äußerlich 
geworden ist, kann nur überwunden wer
den durch Kräfte, die aus dem tiefsten 
lnnern kommen. 

10. Öffentliche Erziehungstagung 
der Freien Waldorfschule in Stuttgart 

vom 14. bis 18. Mai 1932. 

Es ist heahsichti~t, zu Pfingsten ds. J s. eine p ä da g o g i s c h e 
Tagung zu veranstalten, in deren Mittelpunkt die Arbeit an 

Goethes Metamorphosengedanke 

stehen soll, wie sie als Kraft im Unterricht und in der Erziehung 
aller kindlichen Altersstufen, auch des vorschulpflichtigen Alters, 
wirksam sein kann. 
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