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Erziehungsreform und Freie Schule 
Erich Schwebsch* 

I. Innere Voraussetzungen 

Das deutsche Erziehungswesen steht in einer Schicksalsstunde. Alles wird 
darauf ankommen, aus welchen urmenschliehen Impulsen das neue Schulgesetz 
geformt, welche grundlegenden Ideen vom Menschen die von allen als notwendig 
erkannte Reform der Erziehung von Anfang an tragen werden. Die bisherigen 
Diskussionen und Vorschläge der verschiedenen deutschen Länder haben die be
rechtigte Sorge erregt, daß die heute mögliche durchgreifende Erneuerung der 
Erziehung aus den umfassenden Forderungen der Menschennatur wieder ver
drängt wird dw:.ch ei,ne zu früh erstarrende technische Organisation, in welChe 
dann die verschiedenen Mäc:Qtegruppen ihren Willen auf politischem Wege ein
fließen lassen werden. Es werden wieder zuerst die F o r m e n des Schulwesens 
als Ergebnisse der historischen pädagogischen Traditiönen und der politischen 
Forderungen aufgestellt; und dann hofft man, den dazu notwendigen Erzieher
willen zu erregen. In jedem lebendigen Organismus aber ist es- der Geist, der 
sich den Körper baut. We:rm er seinem Wesen gemäß schon in der Konzeption 
walten kann, bildet sich ein anderer Leib, als ~em1 man den Körper für sich 
vorweg bestimmen will. Sonst droht ein unerfüllter Leib zu einer Ennyicklungs
gefahr zu werden. 

Keine Erziehung kann me}J.r leisten, als in dem ihr zugrunde liegenden Men
sehenbilde veranlagt ist. Es kann nuz: zu neuen Krisen und Verkümmerungen 
führen, wenn man zuvor Formen der Erz~ehung und programmatische Ziele auf
stellt, statt eine allen Einsichtigen im Gruni!..e selbstverständliche Erkenntnis zu 
erwecken: Alle Erziehung muß von den re;uen Kräften des Kindes ausgehen! 
Diese lösen sich langsam in differenzierten Rhythmen und in stetem Wandel vom 
organischen Leben (1. Jahrsiebent) zu freiwerdenden se~lischen Kräften (2. Jahr-
6iebent) und schließlich zur Urteilsfähigkeit- (3. J ahrsiebent); sie bilden sich um 
und wollen ihren Metamorphose:rr gemäß durch die Erziehung angesprochen 
weraen. Die Schulgesetzentwürfe sprechen zwar von der Psychologie des Kindes, 
aber sie zeigen keinen Aufbau, der diese-- mit Goethe zu sprechen - "offen· 
baren und geheimen Naturgesetze" des heranwachsen,den Menschen wirklich mit 
eindringendem Bewußtsein spiegelt. Alle päd~ogischen FormE:n und· Maß
nahmen, welche von außen Ziele und Pläne aufstellen und nicht bewußt die 
spiegelnde Antwert auf die von innen nach außen sich herausarbeitenden Krijfte 

* Vgl. in Heft 1 dieser Zeitschrift: Erich Schwebsch, ErziehungsrefoQD. UB.d Waldorf-
schule. · 
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• des Kindes sein wollen, müssen Störungen, Verkümmerungen, Einseitigfreiten im 
IGnde erzeugen, die vom Seelischen her physische Krisen hervorrufen. 

Die Fragen: Welche immer nur sich wandelnden Kräfte hat dil$ Kind in 
jedem Augenblicke für die Erziehung zur Verfügung? Welches sind die nach 
außen geworfenen Signale, an denen der Aufmerksame die verborgenen inneren 
Vorgänge erkennt? Wie können Erziehung und Unterricht'an jedem Tage durch 
entsprechend sich wandelnde Lehrmethodik und Lehrinhalte darauf antworten? 
V\Telche Wirkungen gehen vom Wesen - nicht nur vom Wissen - des Er
ziehers auf das Kind hinaus? Wie ler:p.t ;man so das immer neue Innere des 
Kindes mit dem Äußeren der Erziehungsmaßnahmen lebendig und froh zu
~ammenschwingen zu lassen? Wie erhebe ich also- kurz gesagt- Erziehung 
zu einer Kunst der Menschenführung? - Das sind die Grundfragen 
jeder Lehrerbildung, d.h. die Grundfragen jeder Erziehung. 
Nur aus ihrer sicheren und wnfassenden, wirklich in die Tiefen des Menschen
wesens dringenden Beantwortung kann eine gesunde neue Schulform, eine wirk
liche Erneuerung der Erziehung g~funden werden. Sonst macht zwar der Wirt 
seine Reclmung; aber der Gast wird nicht satt und lebensfroh dabei, weil er 
inuner wieder Unverdauliches bezahlen m.uß. Und das Kind bezahlt mit Lebens
kräften und Scbicksalsstörungen, wenn ihm äußere oaer innere Nahrung auf
gezwungen wird, die seiner Entwicklung nicht entspricht. 

So sorgfältig die Rahmenpläne der verschiedenen Schulgesetzentwürfe auf
gestellt sein mögen, das Ganze würde ein anderes Bild ergeben, wenn das Wesen 
des heranwachsenden Kindes selbst all@ Maßnahmen bestimmt hätte. Jeder sieht, 
daß wir in einer unendlicp verengten konkreten Schicksalslage und in keinem 
Märebenlande leben. Das IGnd aber kommt aus ~em wahren Märchenlande, und 
wir haben ihm diesen Übergang in sein bestimmtes Erdenschicksal zu erleichtern, 
die schützende Hand darüber zu halten. Das kann kein Lehrer wirklieb tun, der, 
statt von den wahren pädagogischen Urideen ergriffen zu sein, von den unseligen 
Ersatzideen von "Auslese und ~istung", von "Begabtenauswahl" und "Heran
züchtung einer intellektuellen Elite", von politischen Komplexen usw. besessen 
oder von außen bedrängt ist. Ei.If Reform des Gerüstes der Erzieh\l.Dg muß 
tiefe Sorge erregen, wenn nicht zuvor der ganze Baugedanke von innen her ver
wandelt ist. Und kann man sich für das öffentliche Schulwesen nicht zu einem 
Neubau von Grund aus, auf neuen Fundamenten, entschließen, so müssen 
für diese notwendigen Aufgaben die freien Schulen den 
Lebensraum erhalten, welcher der ungehinderten Ini
t i a t i v e a u f p ä d a g o g i s c b e m F e 1 d e n ö t i g i s t. D a s ö ff e n t -
liebe Schulwesen kann dabei nur gewinnen. 

Es ist z. B. heute nicht m,ehr zu überhören, daß die wissenschaftlichen Er
forscher des beängstigend zunehmenden übermäßigen Längenwachstums der 
Schuljugend in allen Ländern intellektueller Hochzivilisation darauf hinweisen. 
daß nicht Nahrungs- oder Sportfragen diese unheimliche Erscheinung ver
Lusachen, sondern d i e ver ein s e i t i g ende zu frühe In t e 11 e k tu a 1 i -
1 i er u n g d er S c h u 1 e n. Diese verfrühende, dadurch vergreisende Tendenz: 
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der "Lernschule", die überall stolz ihre krankmachenden Prinzipien als "Auslese 
und Leistung" und "Begabtenförderung" vertreten darf und als verhängnis
voller Impuls in allen noch so schön klingenden Reformplänen zu spüren ist, 
'lD.uß endlich erkannt werden als das, was ~ie i m z w e i t e n J a h r s i e b e n t 
des Kindes ist: Anti p ä d a g o g i k , welche durch zu früh~ Intellektualisierung 
die Lebenskräfte hemmt, das gesamte Wesen 'des Kindes vereinseitigt, das 
schöpferische Seelenvermögen lähmt, asoziale Instinkte erzeugt und schließlich 
den einseitig "phthisischen Typus" züchtet. Man muß doch endlich erkennen, daß 
eine nicht auf umfassender, eindringender J\1enschenerkenntnis beruhende Schul
reform das Gegenteil erzeugen muß, als was ihren vielleicht idealistischen 
Schöpfern vorgeschwebt hat, als sie ihre Vorschläge auf erdachte und erhoffte 
Ziele, aber nicht auf die realen Kräfte und Prozesse im Wesen des heranreifenden 
Kindes begründeten. 
. Die gegenwärtige deutsche Erziehungsreform wird aber, ausgesprochen oder 

\ 
unausgesprochen, überall von dem verhängnisvollen Ersatzgedanken von "Aus-
lese und Leistung" bestimmt. Ihre Schöpfer sind, trotzdem sie mit schöner mensch
licher Hingabe die psychologischen Grundlagen der Eniehung betonen, von 
diesein .fatalen Leitmotiv doch sp überzeugt, daß sie nicht erkennen, wie damit 
die neue Schulreform von einem antipädagogischen Impuls durchsetzt wird, der 
sie in der Praxis in das Gegenteil des GewoHten hineindrängen wird, der durch 
die ;eformierte Schule erst recht asoziale Instinlrte, Krankhit, ,unschöpferische 
Lebenshemmungen ei:zeugen muß. . 

Auf diese historische Tragödie aufmerksam zu machen, halten die Vertreter 
der seit 1919 von Rudolf Steiner pegründeten Menschenkunde für ihre Pflicht, 
nachdem sie aus mehr als 28jähriger praktischer Erfahrung in viele~Ländern 
i!ie Erkenntnisgewißheit und Berechtigung zu einem solchen Kassandrarufe der 
Pädagogik sich erworben zu haben glauben. Sie wenden sich an a 11 e Menschen, 
die verstehen, daß die Erneuerung der Erziehung aus der für das Verständnis 
erst freizulegenden leiblichen, seelischen und geistigen Gesamtwesenheit des 
heranwacl:tsenden Menschen überhaupt d i e entscheidende Aufgabe· der Zeit ~ür 
die Zukunft ist. Die Vertreter der von Rudolf Steiner begründeten Pädagogik 
möchten keine unfrt,(chtbare Polemik entfesseln, aber sie möchten als Anwalt 
der Kinder von Erfahrungen sprechen, die bei einer Erneuerung der Erziehung 
nicht mehr überhört werden dürfen. 

·* 
Alles aber steht 11nd fällt mit de~ künfti.gen Lehrerb i 1 dun g. Sie ist durch 

keine Organisation, durch kein Berechtigungswesen zu erzwingen. Sie führt zu 
dem hier charakterisierten Ziel einer echten Menschenbildung nur, wenn in ihr 
der Enthusiasmus des echten Erziehers erweckt wird durch ein umfassendes, 
schöpferisch machendes Bild vom Wesen des Menschen, von den Geheim
nissen des wachsenden Lebens. Wenn in der Lehrerbildung nicht strahlend 
das Bild des g an z e n Menschen aufgeht, von dem aus erst alle Metho~ und 
Didaktik der Einzeldisziplinen ihr Lebensblut erhält, kommt kein Feuer, kommt 
k~in künstlerisches Element in die Lehrerbildmi'g, in die gesamte Methodik und 
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also auch nicht in die Schule herein. Lehrer wird man erst, wenn man wirklich 
weiß und erlebt, was ein Mensch ist, was für Mysterien des Lebens im Kinde 
vorgehen und nach Hilfe zu ihrer vollen Erdengeburt rufen. Nur durch eine 
umfassende, in die verborgenen Tiefen des Lebens eindringende Menschen
erkenntnis wird man ein schöpferischer Lehrer, der pädagogische Phantasie vor 
dem Kinde entwickeln kann. Dann braucht man. nicht auf den pädagogischen 
Genius zu warten; denn eine solche Menschenerkenntnis, wie sie Rudolf Steiner 
geschaffen hat, begründet n e u e pädagogische Instinkte. Erst mit einer solchen 
Menschenerkenntnis lernt man auch die rechten Lehrinhalte ·zu finden; lernt, wie 
man wissenschaftliche Ergebnisse umzuformen vermag, damit sie pädagogische 
Nahrungsmittel für Leib, Seele und Geist des Kindes auf jeder Stufe werden 
können. ' 

r:he G~schichte des philosophischen Bewußtseins hat im 19. Jahrhundert drei
mal* die notwendige Schöpfung einer umfassenden Menschenerkenntnis beschrie
ben und gefordert. Ru d o l f S t e in-er hat sie geschaffen und nahm dabei den 
dreimal geforderten, sachlich richtigen Namen auf: A n t h r o p o s o p h i e. Auch 
dieser Stein, den die BauJeute noch verwerfen, wird zum Eckstein einer neuen 
Bildung, einer wahren Erneuerung der Erzi~hung werden. Er ist es in Wahr
heit längst. 

Die konkrete ·Verwirklichung der aus anthroposophischer Menschenerkenntnis 
fließenden Erzieh'igsidee ist hellte schon weithin erprobte und bekannte Lebens
tatsache. Es geht rucht mehr an, diese prakti~chen Erfahrungen von Jahrzehnten 
in vielen Ländern als sektiererische Utopien zu verleumden. Immer klarer zeigt 
sich, daß es unter geistig reifen Menschen nil;ht mehr erlaubt ist, die Pädagogik 
der Waldorfschulen zu loben und !lle geistige Grundlage: das anthroposophische 
Menschenbild, zu bekämpfen. Jeder Gärtner, der den Baum und die eigene Arbeit 
an 'den Früchten erkennt, weiß, daß in solcher Argumentation korruptes Denken 
sich verrät. Denr;t jeder Unbefangene erkennt den Baum an seinen wahren 
FrüChten. 

Das in .freier Selbständigkeit eines reifen Ich erlebte Bild vom Menschen, wie 
es Rudolf Steiner umfassend dargestellt hat, führt gerade nicht zu einer "Welt
anschauungspädagogik" im üblichen Sinne des Wortes, tnit dem man noch immer 
gern ein Gespenst zum Zwecke der politischen Bekämpfung durch falsc~e 

isolierende Suggestivbegriffe beschwören möchte. In der Arbeit der Waldorf
schulen spielt dieses anthroposophische Menschenbild die Rolle wie etwa die 
Mathematik im Schaffen eine;; Ingenieurs. Es will nicht sich selbst. Es würde 
- wie die goethische Lebenshaltung - durch Dogmatismus sich selbst 
aufheben. Es ist das Augen und Erlrenntnis öffnende EIe m e n t geist i g er 
Sich er h e i t für den Erzieher und kann nur in strenger Selbstzucht erworben 
werden. Es verleugnet aus ·bewußter Freiheit sich selbst vor den lebendigen Auf
gaben der Erziehung, wenn es beginnt, im Erzieher unbefangene freie Fähig
keit zu werden. Erst jetzt erwächst im Lehrer der wissende pädagogische 
Schöpfertrieb, vor dem Kinde das ihm geistig Notwendige-uneingeschränkt durch 

• P. V. Troxler, J. H. Fichte, l\.obert Zimmermann. 
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irgendwelche Vorschriften von außen tun zu :Können. Dieses M e n s c h e n
b i l d e r.z e u g t e x a k t e , s y n t h e t i s c h e , p ä d a g o g i s c h e P h a n -
t a s i e. In ihr lebt nicht 'J:lloß der aus dem Intellekt geborene diagnostische Sinn, 
der im Westen so gern mit den "tests" eines analysierenden Denkens 
sich verbindet, sondern es begründet einen bewußten, aber elementaren Heiler
will,en, eine umfassende rein-menschliche, e~ne'christliche Pädagogik. Kein ana
lytisches Denken kann eine .pädagogische "Psychosynthese" begründen. 

* 
-. Nicht aus einem dogmatischen F.i.gensinn, sondern aus dem Wesen des schöpfe
rischen Lebens muß dann auch ausgesprochen werden, daß die Entwicklung der 
tieferen Lebensordnung dahin geht, das G e i s t e s 1 e b e n u n d d a mit d i e 
Erziehung endlich autonom auf sich selbst, auf ihre wahren 
rein menschlich-geistigen Grundlagen, auf das Wesen des 
M e n s c h e n u n d auf d a s K ö n n-e n d er i n i h r erz i eh e n d T ä t i g e n 
zu s t e 11 e n. Das kann nicht von heute auf morgen "organisiert" werden; aber 
es ist das unvermeidliche Fernziel einer gesunden Entwi.cklung. Es wird seine 
Grundlegung schon jetzt das Ziel einer weisen und weitsichtigen Schulgesetz
ge)lung sein müssen. Neben dem öffentlichen Schulleben wird immer deutlicher 
t'~ freies Schulwesen sich entfalten müssen, ~ der sozialen Gemeinschaft aus 
einem freien Geistesleben frische Kräfte zuzuführen, bis die Autonomie des Er
ziehungswesens allgem.ein verstanden wird. 

Die entscheidenden Impulse in der Geschichte der Erziehung sind immer aus 
privater Initiative gekommen. Ihr '?>'ird ein weitschauendes Schulgesetz Raum 
geben. Die freie Konkurrenz und der Wille der Erziehungsberechtigten wird das 
Unzulängliche ausschalten; schneller in der scharfen Luft des freien Lebens als 
in dem staatlich garantierten Berechtigungssystem des bisherigen staatlichen 
Schulwesens, das so 'ijwge noch seine Berechtigung behalten wird, als für das 
Wagnis der Freiheit die Kräfte noch nicht reif sind. 

Es würr;le aber sozial ungerecht sein, wenn die Erhalter von "f r e i e n 
S eh ul'en", die gemeinnützige Institutionen sind, wirtschaftlich einen doppelten 
Erziehungsbeitrag zahlen müßten. Die sozial sogar bedenkliche Scheinidee der 
schulgeldfreien Erziehung, welche die wahren Verpflichtungen verschleiert, ist 
stets 'eine Gefahr, die vermeintliche Schulgeldfreiheit zu einem parteipolitischen 
Macht:m.\tt;el zu machen, um echte Privatinitiative auf wirtschaftlichem Wege 
"demokratisch" zu unterdrücken. Eltern, die .eine solche freie S~ule für Kinder 
aller Stände unterhalten, müssen daher einen der Wirklichkeit entsprechenden 
Steuerausgleich, oder die Schulen einen der Schülerzahl entsprechenden be
dingungslosen Ausgleich erhalten. Diese Schulen bleiben ihren Erhaltern und 
durch sie der sozialen Gemeinschaft in vollem Maße verantwortlich. 

* 
Will man aber wirklich die Erziehung auf ihre wahren Grundlagen stellen, 

so darf man schließli~ nicht vor einer dementsprechenden Um w an d l u n g 
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d e s g e s a m t e n P r ü f u n g s w es e n !! mit seinem unseligen Gefolge des lle
;rechti.gungswesens zurückschrecken. Hier aber ist d~r Schritt ins Freie am 
schwer!rten, weil nicht nur die Schule, sonilern die bürgerliche, öffentliche und 
private Meinung am meisten in Vorurteilen befangen ist, selbst da, wo man das 
öffentliche Prüfungswesen bekämpft. Auch hier können nicht Wünsche oder 
lliusionen leiten, sondern die gesunde Erkenntnis dessen, was die tiefere Wahr-
heit des Lebens i=er deutliclier verlangt. , 

Der Prüfungswahn und das Berechtigungswesen sind zu einer sozialen Krank
heit geworden und führen i=er wieder zu einer Ausschaltung der Berufenen. 
Jeder sieht die Symptome. Die Verkoppelung der höheren Schule mit der Vor,
bereitung einer "intellektuellen Elite" durch das Maturum für die Hochschule 
ist längst als unfruchtbar ll!ld rein menschliche Bildung hin.iernd erwiesen. Auf
gabe der Schule wäre es, durch ein inhaltvolles Abgangszeugnis Entwicklung, 

. Fähigkeiten, Leistungen, Wesen des jungen Menschen in seinem individuellen 
Lebensbereich zu charakterisieren. Dieses Zeugn,is mit der Hochschulberechtigung 
zu verbinden, hat gerade zu der unseligen Verein~eitigung, ja Demoralisierung 
der höheren Schule geführt, weil diese unsachliche Verkoppelung gewaltsam ver
binden will, was menschlich und sachlich voneinander gelöst werden muß. Sonst 
ist die abschließende Bildung der Oberstufe nur für die Hochschule da und 
arbeitet für das Maturum, das zu einem unsozialen Gespenst wird. Ein aus 
ein.em unfruchtbaren zentralistischen Denken entstandenes "Zentralabitur" für 
ein ganzes Land wäre für wirkliche Bildung tödlich. D i e Auf n a h m e p r ü -
f u n g f ü r d i e H o c h s c h u I e n a.b e r g e h ö r t a n d i e F a k u I t ä t e n. 
Diese aber sind es, welche diese gesunde Trennung heute noch nicht möglich 
machen. Dabei brauchte man nur zu legalisieren, was bei pädagogisch ein
sichtigen Hochschullehrern längst geübte Praxis ist: das Aufnahmegespräch. 
Die Hochschule selbst braucht dringend ihre eigene pädagogische Reform. Sie 
muß vor allem die rein wissenschaftliche Forschung von der LehrerbildLID:g 
trennen. Hier hat die Bildung selbständig_er pädagogischer Akademien organi
satorisch den richtigen Schritt getan. Er müßte nur in alle Konsequenzen einer 
menschengemäßen Lehrerbildung aus neuem menschlichen Denken fortgeführt 
werden. 

Das öffentliche Schulwesen ist berechtigt, seine Lehrer durch das öffentliche 
Prüfungswesen auszuwählen .. Den um ihre Freiheit und Existenz jederzeit 
_kämpfenden freien Schulen, die eigene Erziehungsideen verwirklichen, müßte 
e)>enso die eigene freie Lehrerausbildung und Lehrerwahl, sogar unabhängig vom 
öffentlichen Prüfungswesen, auf ihre eigene Verantwortung gegeben werden. Die 
freie Schulgemeinde selber wird entscheiden, ob sie für ihre Kinder solche Lehrer 
haben will. 

* 
Ebenso sollte jede Schule ihre freie Selbstverwaltung haben. Die gleichen 

Lebensgrundlagen werden größere- freie Vereinigungen hervorrufen, die sich 
gegenseitig helfen und ergänzen. 
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In einem Lehrkörper, der aus freiem Entschluß aller einzelnen sich zu
sammenfindet und ergänzt, um das von allen als gemeinsames Schicksal erwählte 
Menschenbild in der Er,ziehung zu verwirklichen, bildet sich, wenn dieses Men
schenbild umfassend lebendig und kein Dogma ist, die ständige Korrektur der 
individuellen Einseitigkeiten und persönlichen Unzulänglichkeiten heraus. Der 
hat kein Vertrauen zur Wahrheit und keine Erfaluung von der bildenden Kraft 
solcher aus einem schöpferisch machenden Zentrum arbeitenden freien Erzieher
gemeinschaften, der von außen Inhalt und Lebensform einer solchen Schule durch 
gesetzliche Vorschriften und mißtrauende Kontrollen regulieren will. Man stelle 
die Erzieher in die fruchtbare geisqge Konkurrenz der geistig Strebenden, in die 
frische Luft der Antworten, die von Eltern und Kindern und der ganzen Schul
gemeinde ihnen zurückko=en, un9. man wird erleben, wie diese freie Kon
kurrenz den Lehrer ebenso wie den Künstler steigert. Und wenn einmal die Kraft 
des befeuernden Menschenbildes erlahmen würde, wj.irde das Signal zur Um
bildung des Ganzen nicht zu überhören. sein. Ein freies Schulwesen zerfällt, wenn 
es unschöpfer~ch wird. Denn Freiheit ist nur auf lebendige Schöpferkraft zu 
gründen, die sich aus dem Zentrum des Menschen, wie seiner Aufgabe, ständig 
in der Gemeinschaft erneuern muß. Dann wird die wahre Erziehungsreform ein 
i.ID.merwährender fruchtbarer Prozeß werden. Und erst dann wird die Erziehung 
selbst ihre soziale Aufgabe· geistesgegenwärtig lösen können. 

• • II. Folgerungen und' Ford.erungen 

Die folgep.den, nicht erschöpfenden und nicht dogmati~ch zu nehmenden Leit
sätze sind nicht von der menschlichen Gtundhtge der Erziehung loszulösen, 
sondern erhalten ihren Sinn und lebendigen Inhalt erst aus dieser, aus den päd
agogischen Forderungen einer umfassenden Erkenntnis der Kindesnatur und des 
Menschenwesens überhaupt. Alles Einzelne und jede Organisationsform hat 
diesem ideellen Ganzen stets sinngemäß Ausdruck zu geben und könnte unter 
Umständen auch sinnvoll abgewandelt-werden. Es sind keine Rezepfe, sondern 
Anregungen aus praktischer Erfahrung, um dem zeugenden Urbild zu orgilni
scher irdischer Verkörp~r~g zu verhelfen. 

1. 

Die gesunde Entwicklung verlangt eine e in h e i t 1 i c h e V o 1 k s - u n d 
höhere Schule in 12 (bzw. 13) Klassenstufen, die Kinder g1eichen Alters 
aus allen sozialen Schichten möglichst lange gemeinsam erzieht. Diese Sehule 
geht auf a 11 g e m e in e M e n s c h e n b i 1 du n g , nicht auf spezielle Berufs
vorbereitung (für Hochschule oder Q-ewerbe usw.). Mit dem 8. SchuljaJ'u. ist 
ein erster Bildungskreis abgeschlossen. Die Oberstufe (9. bis 12. Schuljahr) 
kann sich über einem für alle gemeinsamen Unterbau (Hauptunterricht !liehe 4.) 
nach individuellen Anlagen, und Lebenszielen differenzieren, ohne jedoch sclton 
zu spezialisierter Berufsausbildung zu führen. Die wahre Einheitsschule muß 
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eine S c h u 1 e z u r c h a r a k t e r 1 i c h e n E i n h e i t d e s j u D: g e n M e n -
5 c h e n werden. Das kann sie nur, wenn sie wissend den Wachstumsgesetzen der 
Kinder folgt. 

2. 

Knaben und Mädchen werden in allen Klassenstufen gemeinsam erzogen 
(Co e du c a t i o n). Die Zusammensetzung des Lehrkörpers entspricht dem sinn
gemäß. Alle I.;ehrer und Lehr.erinnen sind gleichberechtigt. Die Form der V er
waltung und Führung der Schulangelegenheiten bestimmt jede Schule selbständig. 
Republika,nische Schulverfassung, die möglichst viele Initiativen heranzieht, wird 
die schöpferische Zusammenarbeit der Lehretpersönlichkeiten am .meisten fördern. 

3. 

Die' Schulfähigkeit der Kinder wird durch kräftiges Einsetzen des Zahn
wechsels angezeigt, d. h. d i e S c h u 1 erz i eh u n g s o 11 t e e t w a um d a s 
7. J a h r b e g i n n e n. Vor Verfrühungen des eigentlichen Schulbeginns ist zu 
warnen. Kindergärten werden empfohlen; sie brauchen eine eigene Pädagogik, 
welche ganz aus den Kräften des ausgehenden 1. Jahrsiebents zu entwickeln ist. 

4. 

Der Stundenplan folgt der Tagesrhythmik dt?s Menschen. 
Der gemeinsame Unterricht wird erteilt: 

1. in geschlossenen Epochen von täglich 2 Stunden (H a u p tu n t er r i c h t) 
in den Grundfächern, 

2. danach stundenplanmäßig als Fachunterricht in solchen Gebieten, 
deren Sin.n in ständiger rhythmischer Übung liegt (Sprachen, künstlerische 
und handwerkliche Übungen, körperliche Ausbildung usw.). 

Dadurch kommt Ruhe und geistige Ökonomie 'in den Schulaufbau. 
Schulfeiern, Schulfeste, Schulbühne gehören notwendig zur Erziehung. 

5. 

Der Lehrplan folgt genau den für' die Erziehung frei
w er d e n d e n Kr ä f t e n d e s Kin d e s (Beispiel: Lehrplan der W aldorf
schulen). Methodik, Behandlungsart, Lehrinhalte werden durch die jeweilige 
kindliche Entwicklungsstufe bestimmt. I m e i n z e In e n h a t d er L ehr er 
·volle. unter r i eh t li c h e Freiheit. Der lebendige pädagogische Aus
gleich der individuellen Wirksamkeiten ist :wichtigste Aufgabe der gesamten 
Lehrergemeinschaft in den wöchentlichen Konferenzen, die zum Herzen jeder 
Schule werden müssen. 

6. 

Die feste Grundlage des Stufenaufbaus g~ben die AltersStufen. Ein Wieder
holen oder Überspringen von Klassen findet daher nicht statt. 
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7. 

Die Erziehung geht nicht auf Auslese und Leistung, auf einseitige Steigerung 
besonderer Begabungen, sonder:p. auf ein vernünftiges GI eich g e wicht 
aller Kräfte des Kindes. Die mehr auf das Denken wirkenden Fächer, 
die phantasievoll-künstlerischen Übungen, die körperliche und die soziale Be
tätigung sind, als aus dem Gesamtwesen des Kindes gefordert, sorgfältig auszu
balancieren. 

8. 

Lebende Sprachen, beginnen am besten sofort mit dem 1. Schuljahr, 
um die bald abklingende Nachahmungsfähigkeit noch au~zunutzen. Sie werden 
bis etwa zum Ende des 3. Schuljahres nur sprechend, d. h. ohne Schrift und 
Grammatik geübt. Die klassischen Sprachen setzen, wo sie gefordert sind, nicht 
vor dem 5. Schuljflhr ein. 

9. 

B i e S c h u 1 e a r b e i t e t n i c h t a u f P r ü f u n g e n h i n , sondern auf 
vielseitig ausgewogene Mensche:r;tbildung. Das bisherige Maturum wird durch 
ein inhaltvoll charakterisierendes Abgangszeugnis nach dem 12. (bzw.13.) Schul
jahr ersetzt. Die Aufnahmeprüfung für die Hochschule gehört 
an d i e Fa k u 1 t ä t e n. 

10. 

Neben dem öffentlichen Schulwesen können { r e i e Sc h u 1 e n aus pr4•ater 
pädagogischer initiative durch die-Erziehungsberechtigten usw. errichtet werden, 
die als Institutionen eines freien Geisteslebens unterhalten werden. Sie sind ge
meinnützige Institutionen, keine Standesschulen, keine Erwerbsunternehmungen 
und sind für alle Kinder zugänglich, deren Eltern dies wünschen. Um ilies wirt
schaftlich zu ermöglichen, werden S c h u I v e r e i n e a I s W i r t s c h a ft s -
u n d Re c h t s t r ä g er gebildet. Den Erziehungsberechtigten usw ., die solche. 
Schulen unterhalten - z. B. auch Wirtschaftsbetrieben -, ist ein sinngemäßer 
Finanzausgleich zu gewähren; entweder in Form eines entsprechenden Steuer
nachlasses oder einer Zuwendupg öffentlicher Mittel an die Schul- oder Eltern
vereine, entsprechend den durch eine solche freie Schule der öffentlichen Hand 
ersparten Erziehungskosten. Keinesfalls darf die durch die Verfassung garantierte 
angebliche Schulgeldfreiheit der öffentlichen Schulen ein politisch-wirtschaft
liches Druckmittel gegen so1che freie Schulen werden. 

11. 

Freie Schulen, die eigene pädagogische Wege gehen, und die von einer ge
nügenden Anzahl von Eltern usw. für ihre Kinder gewünscht und unterhalten 
werden, haben -wenn sie es wünschen - das R e c h t z u e i g e n er L eh r er -
b i I dun g u n d f r e i er L eh r e r w a h I f ü r i h r e n B er e i c h. Wollen 
solche Lehrer an öffentlichen Schulen unt~rrirhten, so haben sie die dafür 
geltenden Bedingungen zu erfüllen. 
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12. 

Eltern, Freunde, frühere Schüler und die Lehr~r bilden mit den.Schülern die 
S c h u I g e m e i n s c h a f t. Durch sie stehen die Lehrer immer in der freien 
Konkurrenz des Geisteslebens und haben sich darin zu bewähren. :Die Erziehung 
gedeiht nur, wenn jede Schule ein lebendiges Glied eines freien, d. h. auf indi
viduelle schöpferische Initiative gestellten Geisteslebens ist. Dadurch erst kann 
die von der Entwicklung geforderte A u t o n o m i e d e s Erz i eh u n g s -
w e s e n s nach und nach verwirklicht werden. Aus einem autonomen Erziehungs
wesen, in dem ein freies, d. h. schöpferisches Geistesleben sich entfalten kann, 
werden der sozialen Gemeinschaft autonome Menschen zugeführt werden. 

Volkspädagogik 
Rudolf Steiner* 

Das, wovon ich ausgehen möchte, ist: Sie aufmerksam darauf zu machen, daß 
in der Tat deutlich 15emerkbar ist, wie eine Ku,ltur, deren Träger die bürgerliche 
Gesellschaftsordnung war, in raschem Abstieg begriffen ist; wie auf der anderen 
Seite eine andere Kultur sich in ihrer Morgenröte zeigt, deren Träger heute noch 

• aus einer vielfach unbegriffenen Unterlage heraus das Proletariat ist. Will man 
diese :Qinge verstehen - fühlen kann man es ja ohne das, es bleibt aber un
klar-, so muß man sie auffassen in ihren Sympt?men. Symptome sind immer 
EinzeTheiten; und das ist es, was ich Sie bitte, bei ~einen heutigen Betrachtungen 
zu berücksichtigen. Ich werde natürlich durch die Sache selbst gezwungen sein, 
Einzelheiten ~us einem Ganzen herauszureißen, aber ich bemühe mich, diese 
Symptomatologie so zu g-.lten, daß sie nicht in agitatorischem oder demagogi · 
schem Sinne wirken kann, sondern daß sie wirklich aus der Sachlage heraus ge
staltet ist. Nach dieser Richtung kann man ja heute vielfach mißverstanden 
werden, allein diesen Mißverständnissen muß man sich eben aussetzen. 

Symptome des Niedergangs der bürgerlichen Bildung 

Ich habe Sie im Laufe der Jahre oftmals darauf aufmerksam gemacht, daß 
auf dem Boden der Weltanschauung, auf dem hier gestanden wird, man sein 
ka.n:q. ~ erster Linie ein wirklicher Verfechter und Verteidiger der modernen 

• Ausführliche Auszüge aus drei Vorträgen, die am 11. Mai, 18. Mai und 1. Juni 1919 
Tor einem geschlossenen Kreis Ton Mitgliedern der Antlrroposophischcn Gesellschaft in 
Stuttgart gehalten wurden. Die der Zuhörerschaft augepaßte besondere Gestaltung des 
Inhalts hat heute, da in breitester Offentlichkeit um eine Erneuerung des Geisteslebens 
und um die Reform des deutschen Erziehungswesens gerungen wird, höchste allgemeine 
Aktualität gewonnen. Die Nachschrift ist vom Verfasser nicht durchgesehen worden. I)er 
Abdruck erfolgt mit gütiger Genehmigung von Frau Marie Steiner nach der ersten Ver
öffentlichung der Vorträge durch den "Bund für Dreigliederung des liozialen OrganisJ;ILus". 
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naturwissenschaftlichen Weltorientieruhg. Wie oft habe ich all dasjenige, was zur 
Verteidigung dieser naturwissenschaftlichen vVeltorientierung gesagt werden 
kann, angeführt! Ich habe aber niemals versäumt, auch zu sagen, welche un
geheuren Schattenseiten diese naturwissenschaftliche Weltorientierung hat ... 

~o recht als ein symptomatisches, typisches Produkt des niedergehenden Bürger
tums liegt mir hier ein Buch vor, das unmittelbar nach dem Weltkrieg erscheint, 
das sich nennt, etwas anspruchsvoll, "Der Leuchter", "Weltanschauung und 
Lebensgestaltung". - Di'eser Leuchter ist so recht geeignet, möglichst viel 
Finst.rrnis ausstrahlen zu lassen mit Bezug auf alles dasjenige, was heute so 
notwendig ist als soziale Bildung und ihre geistigen Grundlagen. Eine merk
würdige Gesellschaft hat sich zusammengefunden, welche merkwürdige Sachen. 
zum sogena.J;l.Dten Neubau ~seres sozialen Organismus in einzelnen Aufsätzen 
schreibt. Ich kann natürlich nur einzelnes aus diesem etwas umfangreichen Buche 
anführen. Da ist zunächst ein Naturforscher Jako~ von Uexk.üll; wahrhaftig ein 
guter, typischer Naturforscher, der- und ~ist das Bedeutsame- nicht nUl' 
Kenntnisse sich angeeignet hat in der Naturwissenschaft, - da ist er ein nicht 
bloß beschlagener, sondern als Forscher vollkom.n1ener Mann der Gegenwart, 
sondern der sich auch gezwungen fühlt, wie das ja auch andere tun, die aus natur
wisseaschaftlichem Boden herausgewachsen Sind, nun seine Folgerungen für die 
soziale Weltgestaltung zum besten zu geben. Er hat am sogenannten Zellenstaat, 
wie man den Organismus oftmals in naturwissenschaftlichen Kreisen nennt, ge
lernt. Und zwar hat er gelernt, seinen Denkorganismus auszubilden, und mit 
diesem ausgebildeten Denkorganismus betrachtet er nun das soziale Leben. Ich 
will Ihnen nur Einzelheiten anführen, aus denen Sie sehen können, wie dieser 
Mann, und zwar, wie man sagen kann, nicht aus Naturwissenschaft, sondern aus 
naturwissenschaftlicher Denkungsweise im Grunde genommen ganz richtig, aber 
eben lebensgemäß total unsinnig die heutige soziale Gestaltung betrachtet~ Er 
lenkt seinen Blick auf den sozialen Organismus und auf ~n naturwissenschaft
lichen, natürlichen Organismus und findet, daß "die Harmonie in einem natür
lichen Organismus zuweilen auch durch Krankheitsprozesse gestört we11den kann", 
und sagt nun mit Bezug auf den sozialen Organismus das Folgende: 

Jede Harmonie kann durch Krankheit gestört werden. Wir nennen die furcht
barste Krankheit des menschlicheh Körpera "Krebs". Sein Merkmal ist die 
schrankenlose Tätigkeit des Protoplasmas, das sich nicht mehr um die Erhaltung 
d~r Werkzeuge kümmert, sondern nur noch freie Protoplasmazellen erzeugt. Diese 
verdrängen das Körpergefüge, können aber selbst keine Arbeit leisten, da sie des 
Gefüges er{tbehren. Die gleiche Krankheit kennen wir im menschlichen Gemein
wesen, wenn die Parole des Volkes: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit an 
die Stelle der Staatsparole: Zwang, Verschiedenheit und Unterordnung tritt. 

Nun, da haben Sie einen typischen naturwissenschaftlichen Denker. Er be
trachtet es als eine Krebskrankheit am Volkskörper, wenn aus dem Volke heraus 
die Impulse von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gesetzt werden. Er will 
an die Stelle von Freiheit gesetzt haben Zwang, an Stelle der Gleichheit Ver
schieden)leit, an Stelle .der Brüderlichkeit Unterordnung. Das hat er gelernt am 
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Zellenstaat als Betra~tungsweise in sich aufzunehmen, das überträgt er als 
Konsequenz auf den sozialen Organismus. Auch im übrigen sind seine Aus: 
einandersetzung'Vl nicht gerade uner}leblich,.. wenn man sie richtig symptomato
logisch betrachtet. Er kommt dazu, im sozialen Organismus auch etwas zu finden, 
was im natürlichen Organismus dem Blutkreislauf entspricht: .. Er" kommt dazu, 
als dieses mit Recht im sozialen Organismus zirkulierende Blut das Gold anzu
sehen, und er sagt: "Das Gold besitzt aber auch die Fähigkeit, unabhängig vom 
Warenstrom zu kreisen, ·und gelangt dann ·in die großen Banken als Zentral
samm.elstellen (Goldherz)." - Also der Naturforscher kommt .dazu, etwa~ für 
das Herz zu suclien im sozialen Organismus, und findet dafür die großen Banken 
als Zentralsammelstellen, "die einen überwiegenden Einfluß auf den gesamten 
Gold- und Warenstrom ausüben können". 

Nun bemerke ich Ihnen ausdrüaklich, daß ich nicht irgend etwas lächerlich 
machen möchte, sondern daß ich Ihnen nur vor Augen fiihren möchte, wie ein 
Mensch, der von dieser Grundlage aus den Mut hat, bis zu den Ko~sequenzen zu 
denken, eigep.tlich denken muß. Wenn viele Menschen sich heute hinwegtäusc}J.en 
darüber, daß wir es im Laufe der letzten drei bis vier Jahrhunderte zu einer Ent
wicklung gebracht haben, die solches Denken ganz begreiflich macht, so liegt 
eben die Tatsache vor, daß diese Leute mit Bezug auf die Seelen schlafen, daß sie 
sich Betäubungsmitteln, Kulturbetäubungsmitteln hingeben, die ihnen nicht ge
statten, mit wacher Seele auf aas hinzuschauen, was eigentlich in der sogenannten 
bürgerlichen Bildung drinnen steckt . . . · 

Egoismusfreie Menschen - die Forderung der technischen Kultur 

Nun, wer aus solchen Symptomen heraus dasjenige betrachtet, was heute 
G e i s t e s 1 e b e n ist, der wird leicht dahin kommen können, sich zu sagen: 
Neuschöpfungen sind insbesondere auf dem Gebiet des geistigen Strebens 'not
wendig. Sehen Sie, der Ruf nach sozialer Lebensgestaltung ertönt in einer Zeit, 
in der eigentlich die Menschen im umfassendsten Sinne ausgestattet sind mit anti
sozialen Trieben und antisozialen Instinkten. Diese antisozialen Trieb~: und anti
sozialen Instinkte zeigen sich ja ganz besonders auch im privaten Umgang det 
Men!;chen. Sie zeigen sich in dem, was Menschen den Menschen heute entgegen
bringen bzw. nicht entgegenbringen·. Sie zeigen sich darin, daß es ein Haupt
charakteristikon ist, daß die Menschen an~inander vorbeidenken, aneinander 
vorbeireden und ~chließlich auch anei~ander vorbeigehen. Eine instinktive Fähig-
keit, wirklich den Menschen, der einem entgegentritt, verstehen ~u wollen, ist in 
unserer Zeit ~twas außerordentlich Seltenes. Und nur eine Begleiterscheinung 
dieses seltenen sozialen Instinktes ist dann das andere: die Möglichkeit für den 
Menschen der Gegenwart, von irgend etwas, worin er nicht durch soziale Lage, 
durch Erziehung, durch die Geburt eingeschraubt ist, von irgend etwas überzeugt 
zu werden. Es können ja heute die schönsten Gedanken von Menschen ausgehen; 
aber es bestehen die größten Sch-tierigkeiten, daß die Menschen sich durch 
irgend etwas anregen lassen. Die Menschen denken heute an B.em Allerbesten 
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vorbei. Das ist ein Grundcharakteristikon unserer Zeit. Und als eine tatsächliche 
Folge davon i.st heute in den Menschen eine Sehnsucht vorhanden, nicht innerlich 
aktiv die Dinge durchzuarbeiten, sondern sich Autoritäten und Empfi.b.dungs
instanzen hinzugeten. Die Menschen, die heute so viel von Autoritätsfreiheit 
reden, sind eigentlich im Grunde die autoritätsgläubigsten, sind Menschen, die 
sich intensiv nach Autorität sehnen ... 

Woher sind diese Dinge gekommen,? Da muß ich Sie aufmerksam machen auf 
eine Grun'derscheinung unseres gegenwärtigen sozialen Lebens. Da ist eine be
sondere Eigentümlichkeit desjenigen, was ja sich verbreitet hat in den letzten 
Jahrhunderten und: immer größere und größere Dimensionen angenommen hat, 
sich auch immer. noch weiter verbreiten wird in de~jenigen. Ländern, die als 
zivilisiez-:te Länder zurückbleiben werden aus dem heutigen Chaqs heraus, das ist 
die t e c h n i s c h e Kulturnuapce; die besondere te~sche Nuance, die in der 
neueren- Zeit die Kultur angenommen hat ... D~i'e technische Kultur hat eine 
ganz bestimmte Eigenschaft:... sie ist ihrem Wesen nach du~ch und durch 
altruistische Kultur. Das heißt: Technik kann sich nur ausbreiten in 
einer für die Menschheit günstigen Weise, wenn die Mens~en, die innerhalb 
der Technik tätig sind, Altruismus, das Gegenteil von Egoismus entwickeln. 
Die technische Kultur macht i.rnmer mehr und mehr notwendig - jeder Auf
schwung· der technischen Kultur zeigt es dem, der solche Dinge betrachten 
kann -, daß nur egoismusfrei innerhalb der tech~ischen Bewirtschaftung ge
arbeitet werElen kann. Dem entgegen hat sich entwickelt zugleich dasjenige, was 
aus dem Kapitalismus heraus entstanden is*, der nicht notwendig mit der tech
nischene Kultur verknüpft sein muß oder verknüpft bleiben muß wenigstens. 
Der Kapitalismus, wenn er Privatkapitalis:plUs ist, kann gär mcht anders als 
e g o i s t i s c h wirken, denn sein Wesen besteht aus egoistischem Wirken. So 
begegnen sich in der neueren Zeit zwei Strömungerr, die in diametralem Gegen
satz zueinander stehen: die moderne Technik, die egoismusfreie Menschen 
fordert, und der .aus den alten Ze~ten heraufgekom±nene Privatkapitalismus, der 
nur unter Geltendmachung der egoistischen Triebe gedeihen kann, Das hat uni 
hineingetrieben in die Lage der Gegenwart, und herausbringen wi~d uns nur 
ein Geistesleben, das den Mut hat, mit allem möglichen Altep. zu brechen. 

Grundlagen einer \ünftigen Einheitsschule füT alle Menschen 

Nun gibt es ja heute viele Menschen, dj.e denken nach: wie muß die 
künftige V o 1 k s b i I dun g, die Volk~schulbildupg sein, wie muß die 
weitere ßerufsbildung der Menschen sein usw.? Diesen Menschen gegenüber ist 
vor allen Dingen die ;Frage aufzuwerfen, namentlich wenn wir das Kapitel 
Volksbildung betrachten: Nun· gu!, wenn ihr den besten Willen habt, das ganze 
Volk für eine Volksbildu:p.g heranzuziehen, könnt ihr es denn, wenn ihr inner
halb der heutigen Bildungs- und Geistesverhältnisse stehenbleibt? Habt ihr das 
Material dazu? Was könnt ihr denn eigentlich nur? Ihr. könnt aus euren Grund
sätzen heraus, die vielleicht gut sozialistische sind, für die breitesten Massen 
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Schulen gründen, Volkshochschulen begründen. Ihr könnt· alles das einrichten, 
was ihr eben aus dem guten Willen heraus einrichtet. Aber habt ihr das Material 
dazu, um dasj~nige, was ihr in gutem Willen verbreiten wollt, wirkliCh zum 
V Gl.ksgut zu machen? Ihr sag{ uns: Wir gründen Büchereien, Theater und 
Musi.kaufführungen, Ausstellungen, Vortragsreihen, Volkshochschulen. Man 
muß sich aber fragen: Welche Bücher stellt ihr .denn in eure Büchereien hinein? 
Was für eine Wissenschaft vertreibt ihr in eur~n Vortragsreihen? Diejenigen 
Bücher stellt ihr in eure Büchereien hinein, die aus der niedergehenden bürger
lichen Bildung peraus sind. Von denjenigen Leuten laßt ihr die Wissenschaft 
vertreiben in Volkshochschulen, die aus der bürgerlichen Bildung hervorgegangen 
sind. Ihr refonniert formell das Bildtmgswesen, aber ihr schüttet hinein in eure 
neuen Formen dasjenige, was ihr als Altes übernehmt. %r sagt zum. Beispiel: 
Wir haben uns längst bestrebt, die Volksbildung demokratisch zu gestalten,. die 
Staaten haben sich bisher el:JGr ablehnend dagegen verhalten, denn sie wollten 
gute Staatsdiener in den Menschen erziehen. Ja, ihr lehnt es ab, gute Staats
diener zu erziehen, aber ihr laßt von diesen Staatsdienern das Volk erziehen, 
denn ihr habt ja nichts anderes bis jetzt, worauf ihr das Augenmerk richtet. als 
diese Staatsdiener, deren Bücher ihr in eure Büchereien hineinstellt, deren 
wissenschaftliche Denkungsweise ihr in Vortragsreihen an den Mann bringen 
laßt, deren ganze Denkgewohnheiten eure Hochschulen durchfluten. - Sie 
sehen daraus, die Sache muQ viel, viel tiefer angefaßt werden in dieser ernsten 
Zeit, viel tiefer, als sie heute von der einen oder anderen Seite angefaßt wird. 

Wir wollen auf Einzelheiten einmal, um einiges. zur Deutlichkeit zu br_ingen, 
hinsehen. Wir wollen beginnen bei dem, was wir zunächst die V o 1 k s s c h u 1 e 
nennen. Ich rechne zur Volksschule gehörig alles, was dem Menschen bei
g~bracht werden kann, wenn er entwachsen ist der bloßen Familienerziehung, 
und wenn z4. dieser Familienerziehung die Schule als Erziehungs- und Unter
richtsanstalt dazutreten muß. Für denjenigen, der die menschliche Natur kennt, 
ist.klar, daß für keinen werdenden Menschen eher diese Schulbildung in das 
menschliche Entwicklungssystem eingreifen sollte, als ungefähr um die Zeit, 
wenn der Zahnwechsel begonnen hat. Das ist ein ebenso wissenschaftliches Gesetz, 
wie andere wissenschaftliche Gesetze sind. Würde man, statt sich nach Schablonen 
zu richten, sich nach dem .Wesen des Menscherrrichten, dann würde man als Vor
schrift nehmen, daß mit dem Ablauf des Zahnwechsels der Schulunterricht der 
Kinder Z\1 beginnen hat. - Nur handelt es sich dänn darum, nach welchen 
Grundsätzen dieser Schulunterricht der Kinder zu leiten ist. Wir müssen dabei 
im Auge haben, daß, wer wirklich mit der aufsteigenden Kulturentwicklung 
zu denken und zu streben vermag, heute gar nichts anderes kann, als für die 
Grundsätze, die Geltung haben müssen für Schulerziehung und Schulunterricht, 
das anzuerkennen, was in uer menschlichen Natur selbst liegt. Erkenntnis der 
menschlichen Natur vom Zahnwechsel bis ;z;ur Geschlechtsreife, das m?ß 
zugrunde liegen allen Prinzipien der sogenannten Volksschulbildung. 

Aus dies~m und vielem Ähnlichen werden Sie erkenne-'t können, daß sich ja, 
wenn man von dieser Unterlage ausgeht, nichts anderes ergeben kann als eine 
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E i n h e i t s s c h u 1 e f ü r a 11-e M e n s c h ; n ; denn selbstverständlich, ' diese 
Gesetze, die sich abspielen iil der menschlichen Entwicklung zwischen dem un
gefähr 7. und ungefähr 14. bis 15. Jahr, diese Gesetze sind für alle Menschen 
die gleichen. Und nichts anderes dürfte in Frage kommen, als durah die Er
ziehung und den Unterricht zu beantworten die Frage: Wie weit muß ich einen 
MensclJ.en als Menschen bringen bis in sein 14-. bis 15. Jahr hinein? Das allein 
heißt volkspädagogisch denken. Das allein aber heißt auch in wirklich modernem 
Sinne über das Unterrichtswesen denken. Dann aber ergibt sich, daß man heute 
nimmermehr an der Notwendigkeit wird vorbeikommen können, in gründlicher, 
radikaler Weise mit dem alten Schulsystem zu brechen, daß :rgan ernsthaftig 
wird darauf losgehen müssen, dasjenige, was heranzubringen ist an die Kinder 
in den angedeuteten Jahren, einzurichten nach der Entwicklung des werdenden 
MenscQ.en. Dazu wird eine gewisse Grundlage geschaffen werden müssen, -
.etwas, das, wenn sozialer guter "\Ville vorhanden ist, nicht irgendeine nebulose 
Idee der Zukunft sein wird, sondern sogleich praktisch in Angriff genommen 
werden kann. Es wird vor allen Dingen die GruBdlage. dazu geschaffen werden 
müssen dadurch, daß da~ gesamte Prüfungs - und Sc h u-1 wes e n für 
Lehrer selbst absolut umgeändert wird. Wenn heute der Lehrer geprüft wird. 
ist es oftmals nur so, daß man konstatiert, ob er dasj~nige weiß, was er, 
wenn er ein bißeben geschickt ist, auch wenn er es nicht weiß, später im 
Konversationslexikon oder Handbuch nachlesen kann. Das kann man ganz aus
lassen bei der Lehrerprüfung. Damit aber wird 'wegfallen der größte Teil dessen. 
was heute der ~nhalt der Lehrerprüfungen ist. Denn zu konstatieren wird sein 
bei dem, was an die Stelle der heutigen Examina zu treten hat, ob der Mensch. 
der es zu tun hat mit der Erziehung und dem Unterricht werdender Mensclten. 
ob er eine persönlich aktive, für den werdenden Menschen ersprießliche Be
ziehung zu diesen werdenden Menschen herstellen kann, ob. er mit seiner ganzen 
Mentalität (wenn ich das sehr in Mode gekommene Wort gebrauchen will) 
untertauchen kann in die Seelen und in die ganze Wesenheit des werdenden 
Menschen. Dann wird er nicht Leselehrer, Rechenlehrer, Zeichenlehrer usw. 
sein, sondern dann wird er der wirkliche Bildner der werdenden Menschen sein 
können. 

Ausbildung des benkens, des Fühlens, des Wollens 
· im werdenden Menschen 

Da.rauf wird zu sehen sein bei allen künftigen sogenannten Prüfungen, die 
sich anders ausnehmen werden, als sich die PrüfJ.mgen von 11.eute ausnehmen, 
daß das Leh:t:personal wirklich B i I d n e r d e s w e r d e n d e n M e n s c h e n 
sein kann. Das heißt: Der Lehrer wird wissen: ich muß dieses oder jenes an 
den Menschen heranbringen, wenn er denken lernen soH; ich muß dieses oder 
jenes an den Menschen heranbringen, wenn er ausbilden soll die Gefühlswelt, 
die übrigens inriig verwandt ist mit der Gedächtniswelt, was die wenigsten 
MenschCll heute wissen, weil dir meisten Gelehrten heute die schlechtesten 
Psychologen sind. Der Lehrer muß wissen, was er an den Menschen heranzu-
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bringen hat, wenn der Wille ~o ausgebildet werden soll, daß er aus den Keimen, 
die er aufnimmt zwischen dEl!D 7. und 15. Jahr, kraftvoll für das ganze Leben 
bleiben kann. Willensbildung wird erzielt, wenn alles dasjenige, was praktische 
Körper- und Kunstübungen sind, so getrieben wird, daß es angepaßt ist der 
werc!,enden Wesenheit des Menschen. Der Mensch wird dasjenige sein, worauf 
hingerichtet werden muß die Sorgfalt desjerugen, der der Lehrer werdender 
Menschen ist. . 

Und so wird sich erweisen, wie man verwenden kann alles dasjenige, was 
konventielle Menschenkultur ist, Sprachen, Lesen, Schreiben. Das kann man am 
besten verwenden in diesen Jahren, um gerade das D e n k e n des werdenden 
Menschen auszubilden. Das Denken ist das .Äußerlichste am Menschen, so 
j;onderbar das heute klingt, und es muß gerade ausgebildet werden an dem, was 
uns in den sozialen Organismus hineinstellt. Denken Sie doch nur, daß der 
Mensch durch seine Geburt nicht Anlagen auf die Welt bringt zu dem, was 
Lesen und ßchreiben ist, sondern daß das beruht auf dem Zusammenleben der 
Menschen. "Und so wirq verhältnismäßig ·früh gerade fü.r die Ausbildung des 
Denkens ein vernünftiger Sprachunterricht 'eintreten müssen; natürlich nicht 
derjenigen Sprachen, die man in alter Zeit gesprochen hat, sondern derjenigen 
Sprachen, die die heutigen Kulturvölker sprechen, mit denen man zusammen
lebt. Sprachunterricht in vernünftiger Weise, nicht in Anknüpfung an die 
grammatikalischen Tollheiten, die in den Mittelschulen heute getrieben werden; 
Sprachunterricht muß von der untersten Schulstufe an getrieben werden. 

Dann wird es sich darum handeln, daß in bewußter Art solcher Unterricht 
getrieben wird, der auf das F ü h 1 e n und das damit verbundene G e d ä c h t n i s 
geht. Während alles dasjenige, was ,sich .- und Kinder können in dieser Be
ziehung außerordentlich viel aufnehmen, wenn man es nur richtig rrlacht -, 
was sich auf Arithmetik, Rechnen, Geographie bezieht, mitten drinnen steht 
-z:wischen Denkerischem und Gefühlsmäßigem, wirkt auf das Gefühlsmäßige 
'alles dasjenige, was durch das <;3-edächtnis aufzunehmen ist. Also a).les dasjenige, 
was z. :B. als Geschichtsunterricht zu erteilen ist, was als Unterricht zu erteilen 
ist in der Mitteilung der Fabelwelt usw. Ich kann die Dinge nur andeuten. 

Dann abe1 hand,elt es sich darum, besondere W i 11 e n s k u 1 tu r zu treiben 
schon in dieseff"~en. Dazu ist in Anspruch zu nehmen alles, was Körper
und KunstübuDgen sind. Darinnen wird man ganz .Neues brauchen in diesen 
Jahren. Der Anfang ist dazu gemacht in dem, was wir die E u r y t.h m i e 
nennen. Sie sehen beute viel von Körperkultur in Dekadenz, im Niedergang; es 
gefällt vielen Leuten. 'Dahinein wollen wir etwas stellen, was nun wirklich, 
wenn es dem werdenden Menschen statt des bisherige~ bloß körperlichen 
Turnens beigebracht wird, beseelte Körperkultur ist. Diese kann aber einen 
solchen Willen erzeugen, der einem dann durch das Leben bleibt, während alle 
andere Willenskultur die Eigentümlichkeit hat, daß sie im Laufe des Lebens 
durch die verschiedenen Vorkommnisse und Erfahrungen des Lebens wiederum 
abgeschwächt wird. Insbesondere auf diesem Gebiet wird aber rationell 'I"Orzu
gehen sein. Da wird man Verbindungen im Unterrichtswesen schaffen, an die 
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heut~ noch keiner denkt, z. B. Zeichenunterricht, mit Geographie. Es würde von 
ungeheurer Bedeutung für den werdenden Menschen sein, wenn er auf der einen 
Seite wirklich verständig~n ZeiChenunterricht bekäme, aber in diesem Zeichen
unterricht dazu angeleitet würde, nun sagen wir, den Globus von den ver
schiedensten Seiten her zu zeichnen, die Gebirgs- und F1ußverhältnisse aer Erde 
zu zeichnen und dann wiederum selbst Astronomisches, das Planetensystem usw. 
zu zeichnen. Selbstverstll.ndlich wird man das in die richtigen Jahre hineinver
legen müssen, nicht beim siebenjährigen Kinde anfangen, aber vor dem Ablauf 
des 14. bis 15. Jahres ist es nicht nur mögliCh, sondern es ist dasjenige, was 
ungeheuer wohltätig auf den werdenden Menschen wirkt, wenn es in der 
richtigen Weise gemacht wird, vielleicht vom 12. Jahre an. 

Für die Gemüts- und Gedäc:tJt:nisbildung wird dann notwendig sein, eine 
lebendige Naturanschauung schon in dem jüngsten Menschen zu ennyickeln ... 
Es gibt leider heute innerhalb der Stadtbevölkerung zahlreiche Menschen, die 
nicht unterscheiden können, wenn sie auf das FE-ld hinausgeführt werden, einen 
Weizen von einem Roggen. Es kommt nicht auf die Namen an, aber auf da~ 
lebendige Verhältnis zu den Dingen kommt es an. Es ist etwas Ungeheures für 
den, der die menschliche Natur überblicken kann, wa.s da dein Menschen ver
lorengeht, wenn ·er nicht zur rechten Zeit - und die Entwicklung der mensch
licilien Fähigkeiten muß immer zur rechten Zeit geschehen -, wenn er nicht 
zur rechten Zeit solche Unterscheidungen 1ernt, wenn er nicht lernt (Sie wlssen, 
es ist nur symptomatisch gesprochen) zu unterscheiden Weizenkorn von Roggen
korn; es umfaßt, was hier gemeint ist, natürlich sehr, sehr vieles. 

Das, was ich jetzt auseinandergesetzt habe in didaktisch-pädagogischer Art 
für den Volksschulunterricht, das wird nach der Tatsachenlogik etwas ganz Be
stimmtes im Gefolge haben, nämlich das, daß nichts in den Unterricht hinein
spielen wird, was nicht in der einen oder anderen Form für das ganze Leb e n 
erhalten bleibt, während heute nur in der Regel dasjenige in dieser rechten Art 
bjneinspielt, was sich kondensiert in den Fähigkeiten: Das, was man im Lesen
lernen treibt, kondensiert sich in der Fähigkeit des Lesenkönnens; was man im 
Rechnenlernen treibt, kondel'lsiert sich in dar Fähigkeit des Rechnenkönnens. 
Aber bedenken Sie, wie das ist mit Bezug auf Dinge, die mehr auf Gefühl und 
Gedächtnis g~hen. Da lernen die heutigen KlndE>r eigentlich unendlich viel, nur 
um es zu vergessen, nur um es dann im Leben nicht zu haben. Das wird das
jenige sein, Wji.S die Zukunftserziehung ganz bes'onders auszeichnen wird, daß 
all die Dinge, die an das Kind herangebracht werden, auch im Menschen für 
das ganze Leben bleiben werden. 

Lebenskunde durch allen Unterricht nach dem 14. Jahr 

Wir kämen dann· zu der F:t,äge: Was mit dem Menschen zu machen ist, wenn 
er nun die eigentliche Einheitsvolksschule überwunden hat und in das weitere 
Leben hinaufsteigt. Da handelt es sich darum, daß all das Ungesunde des alten 
Geisteslebens überwunden werden muß, das gerade von der Bildungsseite her 
die furchtbare JGuft aufreißt zwischen den Menschenklassen. 

11 
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Die Griechen, die RöJD.er haben sich eine Bildung aneigm!n können, die aus 
ihrem Leben heraus war, die sie daher auch mit ihrem Leben verband. In 
unserer Zeit ist nichts da, was uns Menschen mit unserem ganz andersartigen 
Leben in den wichtigsten Jahren verbindet'; sondern viele Menschen, die dann 
in leitende, führende Lebenslagen hineinkommen, lernen heute dasjenige, was 
die Griechen und Römer gelernt haben; sie werde:n aus dem Leben heraus
gerissen. Es sind dieses die geistig unökonomischsten Dinge, die es nur geben 
kann. Wir sind heute auf einem Punkt in der Men~chheitsentwicklung ange
kommen - das wissen nur die Menschen nicht -, wo es absolut unnötig ist 
für tinser Verhältnis zum Altertum, daß wir in diesem Altertum besonders er
zogen werden; denn schon seit langem ist dasjenige, was d,ie allgemeine Mensch
heit von dem Altertum braucht, in solcher Weise unserer EiNung einverleibt," 
daß wir es uns aneignen können, auch wenn Wir nicht dressiert werden, durch 
viele Jahre in einer uns flemden Atmosphäre zu leben ... Das wird man lernen 
müssen, in dieser Zeit den Menschen teilnehmen zu lassen an dem Leben; und 
Sie werden sehen, wenn wir in dieser Zeit die Bild1mg so ~chaffen, daß der 
Mensch arn Leben teilnehinen kann, und zugleich doch in der Lage ist, öko
nomisch mit dem Unterricht Z'9- verfahren, dann kann es so sein, daß wir -wirk
lich eine I eben d i g e Bi I dun g den Menschen beibringen können. Und das 
wir.d es auch möglich machen, daß derjenige, der nach der Handarbeit hin
tendiert, auch teilnehmen kann an dieser Leb,ensbildung, die nach dem 
14. Lebensjahr einzusetzen hat. Die Möglichkeit muß geschaffen werdeo., daß 
diejenigen, die sich früh irgendeinem Bandwerk oder einer Handarbeit zu
wenden, auch teilnehmen können an ße1J1, was zu einer Lebensauffassung führt. 
Vor dem 21. Jahr darf in der Zukunft nichts an den Menschen herangebracht 
werden, was nur Forscherer&'ebnis ist, was nur von der Spezialisierung im 
Wissenschaftlichen herkommt. Für.diese Zeit muß dasjenige in den Unterricht 
aufgenommen werden, was reif verarbeitet ist ... 

Bis in das 14. Jahr hinein u r t e i I t der Mensch nicht, und wenn man ihn 
doch schon zum Urteilen anhält, so zerstört man sein Gehirn. Das Urteil 
der Mensclien kann man erst pflegen vom 14. Lebensjahre ab. Da müssen 
dann diejenigen Dinge im Unterricht auftreten, welche an das Urteil appellieren. 
Da können daher alle diejenigen Dinge auftreten, welche sich z. B. auf 
die logische Erfassung der Wirklichkeit beziehen. Wenn in der Zukunft in 
den Bildungsanstalten der Tischler- oder Maschinenlehrling mit demjenigen 
zusammensitzt, der vielleicht selber Lehrer wird, dann wird sich a)lch da etwas 
ergeben, was zwar eine spezialisierte, aber doch noch immer eine Einheitsschule 
ist; nur wird in dieser Einheitsschule alles das drinnen sein, was für das L~ben 
drinnen sein muß; und, wenn es nicht drinnen wäre, würden wir in das soziale 
Unheil noch stärker hineinkommen, als wir jetzt drinnen sind. Leb e n s -
kunde muß aller Unterricht geben. Auf der Altersstufe vom 15. bis 
20. Jahre wird in vernünftig,er, ökonomischer Weise alles dasjenige zu 
lehren sein, was sich. auf die ~ehandlupg des Ackerbaues, des ~ewerbes, der 
Industrie, des Handels bezieht. Es wird kein Mensch durch dieses Lebensalter 
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durchgehen dürfen, ohne daß er eine Ahnung von dem bekommt, was beim 
Ackqrbau, .im Handel, in der Industrie, im Gewerbe geschleht. Diese Dinge 
werden aufgebaut werden als Disziplinen, die unendlich viel notwendiger sind 
als vieles Zeug, das jetzt den Unterricht dieser Lebensjahre ausfüllt. - Dann 
werden in diesem Lebensalter alle diejen!gen Dinge aufzutreten haben, die ich 
jetzt nennen :ruöchte Wflltanschauungssache. Dazu wird gehören vor allen Dingen 
Geschichtliches und ~eographisches, alles dasjenige, was sich auf Naturerkennt
nis bezieht, aber immer mit Bezug auf den Menschen, so daß der Mensch den 
Menschen aus dem Weltall heraus kennen lernen wird ... 

Vo:r allen Dingen aber muß, wenn von dieser Bildungsstufe die Rede ist, ge
sagt werden, daß ein gewisser Grundstock der Bildung für die Menschen aller 
Klassen derselbe sein muß. Ob ich nun Mediziner, ob ich Jurist, ob ich Lehrer 
werden soll, das gehört auf die eine Seite; daneben muß jeder aufnehmen das
jenige, was a Il g e m e i n e M e n s c h e n b i l dun g ist. Diese muß man Ge
legenheit haben aufzunehmen, ob man nun Mediziner oder Maschinenbauer, 
Architekt oder Chemiket ode'r Ingenieur wird, - mä.n muß Gelegenheit 
haben, dieselbe allgemeine Bildung aufzunehmen, ob man geistiger oder Hand
Arbeiter wird. Das ist wenig berücksichtigt worden bis heute ... Dasjenige, was 
kommen muß, das ist, daß im Untmichten, im Erziehen, soziale Triebe ent
wickelt werden oder, besser gesagt, soziale Instinkte, so daß der Menscl!t nicht 
am· Menschen vorbeigeht. Heutf gehen die Lehrer an ·den Schülem vorbei' und 
die Schüler am Lehrer, - dann werden sich die Menschen voll verstehen, so 
daß entwickelt wird ein lebensfähiges Verhältnis. Das kann aber nur geschehen, 
wenn man einmal einen. Strich macht· unter das Alte. Die Menschen können ~ich 
gar nicht denken, daß. einmal die Dinge auch anders .gemacht werden können 
als bisher. Die Leute haben eine Riesenangst, daß sie irgend etwas von dem 
Alten gerade auf dem Gebiete des Geisteslebens verlieren könnten. Natürlich, 
1.ie können ja auch die Dinge nicht übersehen. Sie können z. B'. nicht üb~rsehen, 
was durch ein ökonomisches Unterrichten geleistet werden kann. Ich habe es 
oftmals ,gesagt: In 3--4 Stunden, es müßte nur das richtige Lebensalter ge
wählt werden, in 3-4 Stunden kann man junge Leute vom Anfang der Geo
metrie, der geraden Linie und dem Winkel,· führen bis zum 'pythagoräischen 

• • I ' 
Lehrsatz. UnQ. Sie hätten sehen sollen, wenn das von :q~.ir versucht worden ist, 
was di~ Leute dann -für eine Riesenfreude hatten, wenn ihnen plötzlich der 
pythagor~sche Lehrsatz als Folge von 3-4 Stunden Unterricht aufging. Aber 
was wird im heutigen Unterricht oft für Unfug getrieben, bevor die Leute an 
diesen Lehrsatz herankommen I Es handelt sich darum, daß wir ungeheuer viel 
geistige Arbeit verschwendet haben, und das zeigt sich dann im Leben; das 
strahlt aus auf das ganze Leben, und das stra,blt hinein bis in die aller
praktischstep. Gebiete des Lebens. Heute ist es notwendig, daß die Menschen sich 
entschließen, in diesen Dingen bis in die Fundamente hinein umzudenken. ' . 
Anders kommen wir bloß weiter in den Niedergang hinein, niemals aber zum 
Aufstieg ... 
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• Soziale Gestaltung des Stundenplans, Epochenunterricht 
und Schulaufsicht* 

Heute kommt außerordentlich viel darauf an, daß die tieferen Zusammen
hänge innerhalb der Gesellschaftsordnung der Menschheit wirklich gesehen 
werden. Die Zeiten haben es mit sich gebracht, daß die Menschen sich in vieler 
Beziehung zufrieden gaben mit dem, was ich nennen m9chte <:> b er f l ä c h e n -
an s c h a u u n g , Anschauungen, die an der Oberfläche des Daseins gewonnen 
worden sind, und die dann dazu geführt haben, daß man das eine für richtig 
hält oder, besser gesagt, daß der eine etwas für richtig hält, der andere für 
falsch, daß aber dann mit diesen Ansichten von Richtig und Falsch nichts anzu
fangen ist. Nichts anzufangen ist aus dem Grunde, weil man sich zwar Ge
danken bilden kann, die an der Oberfläche liegen, weil aber niemals irgend 
etwas Vernünftiges geschehen kann, wenn man solche Gedanken in die Wirk
lichkeit umsetzt. nie Wirklichkeit läßt sich Oberflächenansichten nicht so leicht 
gefallen wie die Dinge im menschlichen Kopfe. Das ist der Krebsschaden der 
heutigen Zeit. ,Und ein weiterer Krebsschaden ist der, daß die Menschen nicht 
jene Selbstbesinnung aufbringen wollen, die ihnen im rechten Moment sagen 
würde: Diese Dinge sind alle aus unserem persönlichsten Interesse heraus, die 
dürfen wir nicht im sozialen Sinne etwa auffrisieren; wir dürfen nicht sagen, 
wenn wir etwas in unserem persönlichen Interesse tun wollen: daß dies ein 
Zweig sei irgendeiner sozialen "Wirksamkeit ... 

Nirgends mehr als auf pädagogischem Gebiete ist dieses Hinwegkommen über 
Oberflächenanschauungen notwendig, {xnd nirgends mehr fehlt der gute V\rille 
dazu als gerade auf diesem pädagogischen Gebiet. Denn auf diesem pädagogi
schen Gebiet ist es notwendig, wenn wirklich sozial -gedacht werden soll, bis in 
die elementarsten Dinge hinein seine Aufmerksamkeit zu wenden ... Was wird 
heute schon von den untersten Schulstufen ab von .Menschen, von kleinen 
Kindern, erlebt? Wenn das ~ine Kind in die Schule geführt wird, dann ist 
für dasjeJ;J.ige, was da geschieht, fast alles andere maßgebend, nur nicht' die Be
dürfnisse, die Impulse des sich entwickelnden Mensch~n. Und mit d':m Auf~ 
rücken von Schulklasse zu.Schulklasse wird das immer schlimmer und schlimmer. 
Bereits .in einem Alter, das solche Dinge nicht im geringsten verträgt, tritt z. B. 
folgendes ein: Der junge Mensch geht in die Schule zur ersten Schulstunde des 
Morgens. In dieser ersten Schulstunde ist vielleicht angesetzt aus den Bequem~ 
lichkeiten des Lehrerkollegiums heraus, sagen wir, Mathematik, Rechnen, dann 
folgt·vielleicht Latein, dann folgt vielleicht eine weitere Stunde religiösen Unter
richts. Und dann folgt vil!lleicht Musik oder Gesang, oder vielleicht nicht ein
mal das, sondern es folgt vielleicht Geographie darauf. Man kann das mensch
liche Gemüt von Grund auf nicht stärker ruinieren, als wenn man in dieser 
Weise bei dem jungen Menschen dlrlür sorgt, ·daß seine K o n z e n t r a t i o n s -
k r a f t auf das allergründlichste zerstöz; wird. 

• Das Folgende ist dem Vortrag vom 1. Juni 1919 entno=en. 
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Wo angefangen werden müßte, auf dem Gebiete des Unterrichts zu soziali
sieren, das ist vor allen Dingen der Stunde n...p I an, diese Mördergrube für 
alles dasjenige, was wahrhafte Pädagogik ist. Der Stundenplan, der dann seine 
Fortsetzung findet durch alle Schulstufen, das ist dasjenige, was heute zuuller
erst bekämpft werden muß. Notwendig ist, daß gesorgt we:rde, wenn überhaupt 
an eine Gesundung unseres Unterrichtswesens gedacht wird, daß in der Zukunft 
der heranwachsende Mensch so lange bei einer Sache bleiben kann, als das kon
zentrierte Verweilen auf einer Sache durch die E:ntwicklungszustände des Men
schen notwendig ist. So daß z: B. sorgfältig herausgefunden werden müßte: für 
ein bestimm~es Lebensalter ist notwendig, dem heranwachsenden Menschen, 
sagen wir, mathematische, physikalische Begriffe beizubringen. Dann müßte 
dazu nicht der schlechteste Weg gewählt werden, daß .eine oder drei oder fünf 
wöchentliche Schulstunden dafür angesetzt werden, sondern es müßte dieses 
Sichaneignen eine E p o c h e werden beim heranwachsenden Menschen, d. h. er 
müßte immerzu, ohne durch anderes fortwährend gestört zu werden, eine ge
wisse Zeit seines Lebens hindurch sich auf eines konzentrieren. Das heißt, man 
müßte aus wirklicher pädagogisch-psychologischer Anthropologie heraus z. B. 
sich klar sein darüber, in welchem Lebensalter dem Menschen beizubringen ist 
irgend etwas Arithmetisches. In diesem LelJnsalter müßte die Hauptsache auf 
Arithmetik gelegt werden; in diesem Lebensalter müßte der ganze Tag dazu 
verwendet werden, auf Arithmetik die Hauptaufmerksamkeit zu lenken. Das 
meine ich natürlich nicht so,.. daß nun der junge Mensch von morgens bis 
abends nur Mathematik treiben müßte, aber ich meine es so, wie ich genötigt 
war, es einmal zu machen, als ich ein psychopathisches Kind von elf Jahren zu 
erziehen bekam. Da versuchte ich, auf ökonomische Weise vorzugehen; da 
reservierte ich mir von allen Persönlichkeiten, die für die Erziehung des Kindes 
verruhwortliCb waren, daß ich selber angeben konnte in der Zeit, wo ich die 
Seele besonders konzentrieren wollte auf eine bestimmte Sache, daß ich nun 
den ganzen Plan zu entwerfen hatte für das, was sonst mit dem Kinde getrieben 
wurde. Also soundsoviel durfte Klavier. gespielt, soundsoviel durfte gesungen 
werden usw. Es handelt sich nicht darum, nun etwa wiederum die Seele zu er
füllen mit irgendeinem Lehrstoff, sondern darum, die ganze Entwicklung so 
einzurichten, daß die Seele von selbst sich auf eines in einer bestimmten Lebens
epoche konzentrieren kann, und daß man; bevor man zu etwas anderem über
geht, es wirklich dahin bringt, daß ein gewisser Abschluß erreicht ist in einem 
einzelnen Zweige der Mensci).enbildung. Sagen wir also: Es ist nachzudenken 
darüber, wieviel-man in einer bestimmten Lebensepoche von Arithmetik einem 
Menschen· beizubringen hat, dann muß diese Lebensepoche damit abschließen, 
daß das junge sich entwickelnde Kind das Gefühl haben kann: "Jetzt habe ich 
in dieser Sache etwas erreicht"; dann darf erst zu einem anderen sogenannten 
Gegenstand übergegangen werden. 

Sie sehen also: D~enige, was jetzt die Grundlage unseres Unterrichtens bis 
in die höchsten Hochschulstufen ausmacht, das trägt zugleich die allergründ
lichsten Schäden unseres Unterrichtswesens an sich ... 
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Da liegt heute eine en:tinenteste Aufgabe vor, das ist eine Aufgabe, von der 
man aber kaum glauben kann, daß in weitesteft Kreisen nach den heutigen 
Denkgewohnheiten eine Neigung besteht, sich ernsthaft damit zu befassen. Das 
ist es au~, was man meint, wenn man immer wiederum sagt: Heute ist die Zeit 
nicht der kleinen, sondern der gr~ßen Abrechnungen. Die Leute glauben viel
fach, der Zeit der großen Abrechnungen werde gealent, wenn man große 
Worte spricht. Ihr wird aber nur gedient, wenn man sich prit innerem Mut 
heranmacht an große Wandlungen und wenn man nicht den Mut verliert, 
entgegenzutreten allem, was sich solchen großen W !i.fidlungen entgegenstellt. 

Ein anderes ist dasjenige, was heute für fast unerläßlich gehalten wird in 
den weitesteil Kreisen, was insbesondere eine große Bedeutung für die unteren 
Schulstufen hat, das ist die sogenannte staatliche S c h u I a u f s i c h t. Es kann 
nichts Ruinös~res für eine ~rklich sachgemäße Entwicklung des G~isteslebens 

geben als eine solche amtliche oder halbamtliche Schulaufsicht. Dasjenige, was 
Bedürfnis. des Geisteslebens im Schulwesen ist - und derjenige~ der in die 
Dmge innerlich hineinschaut, der könnte das wissen -, was zu einer wj.rklich 
gedeihlichen Fortentwicklung notwendig ist, das erfordert eine Rücksichtnahine 
auf alle einzelnen Augenblicke, die sich ergeben aus dem lebendigen Unterricht 
selber. Das kann und darf niemat; durch irgendeine außenstehende Schulauf
sicht beurteilt werden. Einem Menschen, dem man einmal in der Selbstver
waltung des Geisteslebens durch alle die Vorsichten, die notwendig sind dazu, 
das Vertrauen geschenkt hat, daß er auf irgendeiner Stelle Menschen erzieht 
pder ·unterrichtet, dem darf, solange er auf seinem Posten steht, niemand in 
seine Methodik oder dergleichen hineinreden. Das ist etwas, was viele Leute 
heute noch nicht verstehen, aber mit diesem Nichtverstehen verstehen sie zugleich 
nicht eine der Grundbed~ngungen alles wirklich .heranreifenden Geisteslebens. 

Spezialisten-Dressur oder allgemeine Menschenbildung als Unterbau 
der Hochschule oder des Berufsstudiums? 

-
Sie sehen daraus, in welch radikaler Weise Hand angelegt werden mu:ß an 

all dasjenige, was heute die Leute als etwas Selbstverständli'ches hinnehmen, ja, 
dessen Erstarkung sie sogar noch fOI"dern. Denn es gibt doch kaum irgendei.p. 
soziales Programm, das aus Parteidenk.en hervorgeht, und das nicht irgend
welche Punkte über amtliche oder halbamtliche Schulaufsicht hat. Damit ist 
nicht irgend jemand ein Vorwurf gemacht, auch nicht einer Partei, sondern 
einfach hingewiesen auf dasjenige, was s~ch ergeben hat gerade aus dem 
v e r k e h r t e n G e i s t e s I e b e n , das allmählich heraufgekommen ist. Man 
kann ja diese Verkehrtheiten des Geisteslebens besonders studieren, wenn man 
an die hohen Schulstufen herangeht. Wie hat sich denn eigentlich unser 
Hochsr:hulwesen entwickelt? Das konnte man sogar noch in der zweit~n Hälfte 
des 19. Jahrhunderts gut beobachten. All diejenigen Menschen, die gerade inner
halb des deutschen Geisteslebens es irgendwie gebracht haben zu dem, was ~e 
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gewisse Weltbedeutung hat, die sind sogar noch herangewachs~ als das neuere 
System nicht zerstört hatte die Grun~age einer wirklich geistigen Entwicklung. 
Goethe hat schon genügend geschimpft über die Hindernisse, die ihm während 
seiner Schulverfassung gelegt worden sind. Man sollte- sich erst einmal Rechen
schaft darüber ablegen, wie anders dasjenige, was in Goethes "Dichttmg und 
Wahrheit" über Professor Ludwig und andere steht, sich ausnehmen würde, 
wenn Goethe hineingezwängt worden wäre mit 18, 19 oder 20 Jahren in einen 
heutigen · Hochschulzwang. Diese Dinge müssen heute durchaus angeschaut 
werden. 

Was ist denn eigentlich ausgemerzt worden, nach und nach ausgemerzt wor
den? Als das Gymnasium, das heute ja ein Schreckgespenst ist gegenüber den 
Forderungen der Zeit, die einzige Vorbereitungsstätte für das höhere Bildungli
wesen war, als es noch den Typus des alten Klostergymnasiums gab, das natür
lich für seine Zeit gar nicht so schlecht war, da hatte es noch einen letzten Rest 
von dem, was man charakterisieren könnte: der Mensch nimmt etwas in sich 
auf, was ihn auf den Standpunkt einer allgemeinen Weltansehau u n g 
bringt. Es figuriert im Studienplan der Gymnasien dle sogenal'lnt~ J?hilosophische 
Propädeutik. Sie vro.rde allerdings nur in den beiden letzten Jahrgängen ge
pflegt; ... es war wenigstens etwas da, es war da ein stepengebliebener Rest von 
dem, wofür in den älteren Hochschulen gesorgt wurde, daß die ersten Jahre, die 
der Mensch an de:~; Hochschule zubringt, jedem die Möglichkeit gaben, etwas 
von allgemeiner Weltanschauung in sich aufzunehmen; etwas von dem in sich 
aufzunehmen, was ihm überhaupt erst lije Berechtigung geben kann, sich in ein 
besonderes Berufsstudium hineinzubegeben. Denn niemand kann in Wirklich
keit in einem besonderen Berufsstudium etwas taugen, der nicht durch einen 
propädeutischen, einen vorbereitenden Unterricht die Möglichkeit gewonnen hat, 
über allgemein menschliche Angelegenheiten sich ein verständig empfindende~ 
Urteil zu bilden. Man hält es heute für überflüssig, dem Menschen in einer 
wa,bren Gestalt etwas logische, etwas psychologische Begriffe beizubringen. 
Niemand kann vorteilhaft überhaupt irgendeinen Zweig des höheren Geistes
lebens studieren, der nicht den Durchgang durch solche logischen und psycho
logischen Vorstellungen genommen hat, der s~ch nicht dapurch gewissem1aßen 
erst die innere Berechtigung dazu erworben hat. All diese Dinge hat das neuere 
Kulturgeistesleben absolut ausgemerzt. Dieses will gar nicht mehr auf den Men
schen überhaupt sehen; dieses rumere Kulturgeistesleben will aus ganz dem 
~istesleben fremden Impulsen heraus dieses Geistesleben dressieren. 

Das hat aber dazu geführt, daß dasjenige, was in unserem allgemeinen 
Geistesbetrieb drinnen steckt, el;len gar nicht mehr irgendwie das GepJ;äge einer 
einheitlieben Kultur trägt. Das hat uns zersplittert, und es hat nicht bewältigen 
können bis jetzt, was wir werden bewältigen mUssen. Wer auf diesem Gebiet Er
fahrung hat, weiß, in wie unzähligen Lobreden dJis sogenannte Spezialisten
tum der neueren Zeit gepriesen worden ist. Man hat betont, unser Kultur
leben habe eine solche Ausbreitung erfahren, daß der Mensch fruchtbar 
nur einen einzelnen speziellen Z~eig beherrschen kann. Man hat damit auf 



164 

etwas hingewiesen, was von der einen Seite her, ich möchte sagen, selbstver
ständlich ist. Aber man hat sich aus innerer Bequemlichkeit zugleich dieser 
Selbstverstii.ndlichkeit mit wahrer Wollust ·hingegeben. Denn man braucht ja 
jetzt nichts anderes, als sich einzukapseln in irgendeine Spezialität; und gerade 
durch das Einkapseln in irgendeine Spezialität wurde man ein für die heutige 
Zeit besonders berechtigter Kultunnensch. Natürlich kann derjenige, dem die 
Kultur am Herzen liegt, nicht hoffen, und er kann es auch nicht wollen, daß 
das Spezialistentum sich umwandeln soll in einen allbeherrschenden Dilettantis
mus; aber dasjenige, was angestrebt werden muß, ist das, daß die ganze Er
ziehUng, das ganze Schulwesen für den Menschen so eingerichtet werde, daß 
er in einer unteren Schicht seines Bewußtseins immer die Möglichkeit hat, von 
seiner Spezia)ität aus verständnisvolle Fäden zur gesamten Kultur zu ziehen.· 
Das kann nicht anders geschehen, als wenn man jeder Hochschule einen Unter
bau gibt von allgemeiner Menschenbildung. Diejenigen, die heute zu den 
Zöpfen gehören, die werden einwenden: Ja, was tun wir denn dann mit der 
Fachbildung? Man sollte nur wirklich einmal prüfen, wie ökonomisch man mit 
der Fachbildung dann, wenn die Spezialitäten beginnen, vorgehen könnte, wenn 
man auf .allgemein gebildete Menschen wirken kann, auf Menschen wirken 
kann, die wirklich etwas Menschliches in sich haben. Heute sind wir ja nun 
durch unsere perversen Kulturverhältnisse leider so weit, daß man in seiner 
Spezialität der höchstentwickeltste Mensch sein kann und blitzdumm sein kann 
in bezug auf alle großen Menschheitsfragen, nichts verstehen kann von diesen. 
Wir haben heute einmal die sonderbare Erscheinung vor uns, daß derjenige, 
der nur eine Volksschicht oder vielleicht diese nicht einmal ordentlich durch
gemacht hat, durch das Leben aber gezerrt ~orden ist, über allgemein mensch
liche Verhältnisse Besseres zu sagen hat als derjenige, der durch Hochschul
bildung durchgegangen ist und ein exzellenter Mensch auf seinem Gebiet ge
worden ist. Gegen diese Erscheinung hat man heute zu kämpfen, wenn man 
überhaupt nur daran denkt, in die Tiefe hinein diejenigen Impulse zu senden, 
die allein zu einer Besserung führen können, die nicht bloß dahin führen, an 
der Oberfläche allein Maßnahmen zu tre~en, wie es die Leute wollen, die nicht 
dahin gehen, wohin zu gehen es die Wirklichkeit fordert, wenn tatsächlich 
etwas geschehen soll. Natürlich haben wir heute das Übel schon so weit ge
trieben, daß wir ja für den Unterbau der Hochschule gar nicht mehr die ge
eigneten Persönlichkeiten haben, daß wir in der furchtbaren Lage sind, über
haupt keine Lehrer mehr zu haben für eine allgemeine Menschenbildung ... 

Soziale Dekadenzerscheinungen der höheren Bildung 

Sehen wir uns einmal an, was aus der verkehrten höheren Bildung für die 
allgemeine soziale Lage herauskommt. Wir haben im Grunde genommen gar 
keine Spiegelung der wirklichen sozialen Zustände, weder in der National
ökonomie des Bürgertums noch in der Nationalökonomie des Proletariertums, 
weil wir einfach nicht die Kraft hatten, zu einer wirklichen sozialen Wissen-
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schaft zu kommen. Was ist unter dem Bürgertum statt der sozialen Wissen
schaft entstanden? Etwas, auf das man sehr stolz ist, das man nicht müde wird, 
immer wieder und wieder zu preisen: das ist die moderne S o zi o I o g i e. Diese 
moderne Soziologie ist das unsinnigste Kulturprodukt, das überhaupt hat ent
stehen können. Penn diese Soziologie "sündigt wider alle elementarsten Not
wendigkeiten, die eine soziale Wissenschaft haben müßte. Diese Soziologie sucht 
ihre Größe darin, daß sie von allem absieht, was zum sozialen Wollen, zum 
sbzialen Impuls führen könnte; daß sie bloß historisch und statistisch die 
sogenannten soziologischen Tatsachen verzeichnet, damit sie den Beweis schein
bar liefert, daß der Mensch eine Art s o z i a I e s Ti er ist, daß der Mensch in 
der Gesellschaft drinnen lebt. Diesen Beweis hat sie, allerdings unbewußt, 
recht stark geliefert, diese Soziologie; sie hat ihn dadurch geliefert, daß sie ni$ts 
anderes zutage förderte als die plattesten soziologischen Urteile, d. h. diejenigen, 
welche allgemein, welche Gemeingut sind, Trivialitäten. 

Nirgends aber ist der Wille vorhanden, die Erkenntnisse der Gesellschafts
gesetze so zu finden, wie sie einlaufen müssen in das menschliche s o z i a I e 
W o 11 e n. Damit ist aber auf diesem Gebiet die Kraft des Geisteslebens über
haupt gelähmt. Wir haben in allen nicht proletarischen Schichten heute, das 
muß ruhig zugestanden werden, überhaupt kein soziales Wollen. Das soziale 
Wollen fehlt vollständig, weil gerade da, wo es hätte gepflegt Werden sollen, im 
Hochsch'ulunterricht," Sdziologie an die Stelle von Sozialwissenschaft go?treten 
ist; ohnmächtige Soziologie an die Stelle von den Willen durchpulsender, den 
Menschen anregender Sozial"fissenschaft. Bjs in die Tiefen des Kulturlebens 
hinein gehen diese Dinge. Da müssen sie aufgesucht werden, sonst kommt man 
ihnen überhaupt niemals bei. Man denke sich nur_ einmal, wie anders die- Men
schen jm Leben drinnen stehen würden, wenn erfüllt würde, was in den Be
trachtungen -hier ausgesprochen worden ist. Statt daß die Men~chen den Blick 
abgewendet bekommen in urälteste Kulturepochen, die unter ganz anderen Ge
sellschaftsverhältnissen ihre Struktur. empfangen haben, müßte gerade in dem 
Lebensalter, wo die Empfindungsseele fein vibrierend zum Dasein kommt, vom 
14., 15. Jahre aufwärts, der Mensch unmittelbar eingeführt werden in das aller-, 
allernäch~tliegende gegenwartige Leben - er müßte kennen lernen, was auf 
dem Acker vor sich geht, er müßte kennen lt::rnen, was im Gewerbe vor sich 
geht, er müßte die verschiedenen Handelsverbindungen· kennen lernen. Das alles 
müßte der Mensch aufnehmen. Und m:m denke sich, wie er dann ganz anders 
ins Leben hinaustreteh würde, wie er ein selbständiger Mensch wäre und wie 
er nicht sich aufdrängen lassen würde dasjenige, was heute oftmals gerade als 
die höchste Errungenschaft der Kultur gepriesen wird, was aber nichts anderes 
ist als die wüsteste Dekadenzerscheinung. 

Die Kunst im sozialen Leben- Willenskultur 

Nu'r auf dem Boden eines sich selbst verwaltenden Geisteslebens kann z. B. 
auch wirkliche Kunst gedeihen. Und wirkliche Kunst ist Volkssache; wirk
liche Kunst ist im eminentesten Sinne etwas Soziales. Derjenige,_der den 
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griechischen, den rom\Ilischen, den gotischen Baustil studj.ert in dem Sinne, wie 
das heute ofbnals geschieht, der weiß über dasjenige, was in Betracht kommt, 
im Grunde,genommen noch recht wenig. Er~ derjenige kennt, was im griechi
schen, im romanischen, im gotischen Baustil liegt, der weiß, wie die ganze 
soziale Struktur der Zeit, als diese Stile herrschten, in Formen, in Linien
fiihrung, in Abbildlichkeit innerhalb dieser Stile zu sehen war, wie die Kunst 
fortschwang in den menschlichen Seelen. Was der Mensch im Alltag tat, bis in 
die Fingerbewegung hinein, war ein Fortschwingen desjenigen, was er sah, 
wenn er diese Dinge betrachtete,. die ihm die Möglichkeit boten, die wirklich 
reale Wesenheit eines Baustiles in sich aufzunehmen. Man bedarf heute der 
EinsetZung der Ehe zwischen Kunst und Leben, die aber nur auf dem Boden 
eines freien Geisteslebens ..gedeihen kann. Oh, welcher Jammer, daß unsere 
~der m Schulstuben geführt werden, die wahrhaftig barbarische Umgehungen 
für die jungen Gemüter sind! Man denke sich jede Schulstube nicht in der 
dekorativen Weise künstlerisch ausgestaltet, wie man sich das heute oftmals 
denkt, aber man denke sie sich von einem Künstler so ausgestaltet, daß dieser 
Künstler die einzelnen Formen in Einklang gebracht hat mit dem, worauf das 
Auge fallen soll, während es das Einmaleins lernt. Die Gedanken, die sozial 
wirken soUen, können nicht sozial wirken, wenn nicht, während diese Gedanken 
sich formen, in einer Nebenströmung des geigtigen Lebens in die Seele das
jenige einzieht, was aus einer wirklich lebensgemäßen Umgebung herkommt. 
Dazu aber bedarf es auch für das Künstlerturn eines ganz anderen Lebens
ganges, als ihm heu.te gegönnt ist während des HeranwachSens. Es wird ja 
heute derjenige, der den.·künstlerischen Trieb in sich fühlt, gar niclit die Mög
lichkeit haben, dem Leben nahezukommen. Fühlt er in sich den Trieb, Maler 
zu werden, dann . drängt ihn das Leben da,zu, möglichst früh irgendwelche 
SChinken anzustreichen; denn er meint, daß es dqauf ankäme, irgend etwas zu 
schaffen, was innere Befriedigung gibt. Selbstverständlich kommt es darauf an; 
aber es handelt siCh darum, ob zuerst Mr Impuls für diese innere Befriedigung 
den Weg hinaus ins Leben gefunden hat, so daß man di~ größte innere Be
friedigung dann empfindet, wenn man da8 Leben zuerst frägt: Was ist zu 
&chaffen? Und wenn man auch immer d,ie Verpflichtung, die gewissenhafte Ver
pflichtung fühlt, daß man dem Leben nichts entninu!J.t, was man ihm nicht 
wieder zurückgibt. 

Dadurch, daß heute die Maler Landschaften liefern für diejenigen Leute, die 
doch nicht viel verStehen davon, dadurch wird nicht Kunst gefördert, sondern 
Kunst in den Abgrund hineingeworfen. Wir haben so eine unnötige Luxuskunst 
neben einer barbarischen Gestaltung unserer lebensumgebung. Denken wir uns 
nur einmal, daß der Zustand eintritt, den mein Buch über die soziale Frage 
heJ;beizuführen bestrebt ist, wo aus dem· einfachen Grunde, weil jedes Produk
tionsmittel nllf so lange etwas kosten kann, b\s es fertig ist, und es nach Fertig
stellung frei in den Gesellschaftsbau übergebt. Denken wir uns, wie da weg
fallen würde jedes individuelle egoistische Interesse, wie ganz von selbst, 
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instinktiv, intuitiv aufkeimen würde in jedem, der schafft, die Tendenz, für die 
ganze Mensr.hheit zu schaffen, und wie er suchen wird diese Möglichkeit, für die 
ganze Menschheit zu schaffen, statt dessen, was heute bei vielen vorliegt, daß sie 
für die Kapitalisten schaffen nach deren Unbedürfnissen. Das ist ja vor allen 
Dingen die Aufgabe, so ~u sozialisieren, daß unter der Sozialisierung nicht alles 
Geistesleben unter die Rä<fer kommt. - . . . J 

Heute wäre insbesondere in den leitenden, führenden Krei~en ein klares und 
ungefärbtes Insicheinkehren notwendig. Dazu ist wenig, wenig Neigung vor
handen. 

Das Zeug zu einer Besserung der Seele hat wahrhaftig die Menschheitsent
wicklung noch nicht aus dieser Seele herausgerissen, das könnte noch immer da 
sein; das könnte selbst, und sogar in besonderem Maße, im deutschen Volke da 
sein. Aber dieses deutsche Volk hat seit langer, langer Zeit stets abgesehen 
davon, die Keimkräfte der eigenen Gedanken, der eigenen Empfindungen, der 
eigenen Impulse in sich zu entwickeln; und in die unterste Schulstufe sind die 
Impulse eingeimpft wor4en, die den so großartig angelegten deutschen Men
schen zu einer Obrigkeitsmaschine machen, zu einer Maschine, die blind der 
Obrigkeit folgt. Es ist ein Zusammenhang zwischen all dem, was heute so 
furchtbar uns vor Augen tritt, und dieser falschen Erziehung, dieser Erziehung, 
die den Menschen nicht frei und selbständig macht, weil sie selbst nicht frei 
und selbständig ist . . . Die Fehler unseres Erziehungsweiens haben dem Men~ 
sehen alle Möglichkeit genommen, Augenmaß zu haben für die Ereignisse des 
Lebens. 

Auf der einen Seite würde ein vernünftiges Schulwesen, das auf Konzentration 
sieht, nicht auf den verruchten Stundenplan, in den Menschen selbständige Ver
standeskraft und Vernünftigkeit hineinbringen; wahres Durchdringen unserer 
Gesellschaft scholl von der Erziehung aus mit sozialer Kunst würde eine richtige 
W i ll e n s k u I tu r zustande bringen. Denn niemand kann wollen, dem nicht 
der Wille anerzogen wurde durch echte künstlerische Erz~ehung. Dieses Geheim
nis vom Zusammenhang der Kunst mit dem Leben und namentlich mit dem 
Willenselement des Menschen, dieses zu erkennen, das ist eine der allerersten 
Anforderungen künftiger psyChologischer Pädagogik, und alle zukünftige 
Pädagogik muß psychologisch sein. 

Soziale Lügen und Radikalismus der Wahrheit 

Die Erbauer dieser Psychologie werden sogar kaum, so wie die Dinge jetzt 
stehen, wo alle 'Psychologie den Leuten ausgetrieben ist, andere Menschen sein 
können als die Künstler, die noch ein wenig Psychologie in ihren Adern haben, 
während Psychologie sonst aus unserer Bildung verschwunden ist. In der wissen
schaftlichen Bildung ist auch nicht ein Atömchen davon mehr vorhanden. Eine 
solcpe Hineinstelltmg ins Lepen, die möglich wäre, wenn wirklich einer für alle 
und alle für· einen arbeiten würden, weil dann die Produktionskräfte so an
gewendet würden, daß die Zeit vorhanden wäre zu solcher Erziehung, sie könnte 
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vorhanden sein; denn viel Humbug, der heute geredet wird, brauchte gar nicht 
geredet zu werden, wenn man ernst und offen sprechen wollte, we1m erfüllt würde, 
was auch nur dem Geistesleben nützen könnte, daß ineinander arbeitet Hand
arbeit und Geistesarbeit, was in der Zukunft doch angestrebt werden müßte. 
Dann würde auf der ganzen Erde, wenn jeder (nun, der .Jeder wird es nicht sein 
können, aber eine g~isse Annäherung an das Ideal kalm stattfinden) seinen Teil 
Handarbeit verrichten würde, kein Mensch mehr als höchstens 3-4 Stunden 
am Tage handzuarbeiten brauchen. Eine wenigstens approximative Rechnung 
ergibt dieses. Was über 3-4 Stunden hinaus handgearbeitet wird, das bewirken 
nicht die in der Menschheitsentwicklung liegenden Notwendigkeiten, das be
wirken - das kann man ohne Emotion, ohne alle Aufregung heute sa~en als 
vollständig objektive Tatsache -,. das bewirken dfe unzählig unte:F uns 
wandelnden. Faulenzer und Rentengenießer. Aber diesen Dingen muß eben ganz 
notw~dig ehrlich und aufrichtig ins Auge geschaut werden. Denn die Korrek
tur dieser Verhältnisse hängt nicht allein davon ab, daß im kleinen da oder dort 
etwas geändert wird, sondern sie hängt davon ab, daß wir unsere Erzieb.ung, 
unsere Volkspädagogik so einrichten, daß di'e Menschen durch die Erziehung, 
durch das Schulwesen, Augenmaß bekommen. 

Heute liegt die Sache so, daß unser Erziehungswesen Menschenpflanzen an 
die Oberfläche treibt, die nicht das geringste Augenmaß haben für die Dinge, 
die um uns herum vorgehen. Daher sind alle die Nachrichten, die z. B. von 
Versailles kommen, so unsinnig, weil niemand ein Urteil darüber hat, welches 
Gewicht das eine oder andere hat, aus welchen Motiven heraus das eine oder 
andere Volk urteilt, was bei dem einen· oder anderen Volk aus seiner mensch
lichen-"VVesensgrundlage eine Notwendigkeit ist ... -

Gestehen Sie sich bitte di'e W a h r h e i t , denn Wahrheit wird dasjenige sein, 
von dem auch wirklich alles soziale Leben wird ausgehen müssen. Man sollte vor 
die Menschheit auch nicht einmal in der Formulierung von Sätzen hintreten mit 
einer Unwahrheit. Es geht ja heute durch die Lande der Ruf: Unentgeltlichkeit 
ded Schulwesens! Ja, was soll denn das überhaupt heißen? Es könnte doch nur der 
Ruf durch die Lande gehen: Wie sozialisiert man, damit ein jeder die Möglichkeit 
hat, seinen gerechten Beitrag zum Schulwesen zu schaffen? U n e n t g e 1 t 1 i c h -
keit des Schulwesens ist ja nichts weiter als eine soziale 
L ü g e , denn entweder verbirgt man dahinter auf der einen Seite, daß man 
erst einer .kleinen Clique d~n Mehrwert in die Tasche liefern muß, damit diese 
ihr Schulwesen gründet, durch das sie die Menschen beherrscht, oder man streut 
allen Sand in die Augen, damit sie nur ja nicht wissen, daß unter den Pfennigen, 
die sie aus dem Portemonnaie nehmen, auch diejenigen sein müssen, von denen 
die Schulen unterhalten werden. - In de:r Formulierung unserer Sätze müssen 
wir schon scr gewissenhaft sein, daß wir nach Wahrheit streben. 

Die Aufgabe ist groß, aber die Größe der Aufgabe sollte sich jeder vor Augen 
halten ... Niemand kann über dasjenige, was dem Geistesleben und damit dem 
sozialen Leben notwendig ist, zu richtigen Anschauungen kommen, der es nicht 
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wagt, mutig sich zu gestehen: Der Radikalismus muß bis in die Abänderung 
des verruchten Stundenplanes, bis in manche Kleinigkeiten hine'ingehen; denn 
aus diesen Kleinigkei'een heraus entwickeln sich jene Schneebälle, welche dann 
zu Lawinen anwachsen, die heute als die großen Kulturschäden da sind. 

Verarmung der Pädagogik durch den Verlust wirklicher 
• Menschen~rkenntnis* 

Heute redet man ja auch auf Lehrerversammlungen, wie naheliegende Bei
spiele Ihnen beweisen könnten, in, ich möchte sagen, dem. alten eingefahrenen 
Geleise fort, während eine wirklich freie Erziehung der Zukunft nur eingeleitet 
werden könnte, wenn die Erziehenden und Unterrichtenden gehoben würden zu 
jenem Niveau, auf dem man einen Überblick bekommt über die wirklich groß·e~ 
Aufgaben unserer unmittelbaren Gegenwart, in$ofern sich diese großen Auf
gaben dann in Konsequenzen ausbilden lassen gerade für das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen ... Gerade die Lehrenden müßten zu den großen, umfassenden 

_Aufgaben der Zeit heraufgehoben werden; die Lehrenden müßten in erster 
Linie durchschauen, ;,.as für Kräfte sich eigentlich in den heutigen Weltgescheh
nissen verbergen; welche Kräfte man kennen muß als vom Alten herkommend, 
die ausgemerzt weraen müssen; welche Kräfte sich zeigen, die einer besonderen 
Pflege bedürfen aus den Untergründen unseres heutigen Daseins heraus. Eine 
im besten, idealsten Sinne 'kulturpolitische Betrachtung müßte heute gegeben 
werden, die grundlegend werden könnte für die Impul~e gerade, die in die 
Lehrenden übergehen müßten. Es müßte z. B. vor allen Dingen eingesehen 
werden, daß unsere Pädagogik auf allen Stufen des Unterrichtens und Unter
weisens unendlich verarmt ist; und es müßte eingesehen werden, welches die 
Gründe dieser Verarmung sind. Diese Pädagogik hat vor allen Dingen den un
mittelbaren Zusammenhang mit dem Leben verloren. 

Die pädagogischen Ideen haben unter etwas gelitten, d~m wir noch nicht ent
kommen konnten in der neueren Zeit, dem wir aber entkommen müssen. Ja, es 
gibt eben heute Fragen, die einfach nicht so beantwortet. werden können, daß 
man sagt: Es ist das eine oder andere nach den bisherigen Erfahrungen mögliCh. 
Da wird sofort aus den Herzen, aus den Seelen der :Menschen das Zaudern auf
steigen. Heute gibt es unzählige Fragen, die so beantwortet werden müssen, 
daß man sich sagt: Muß denn nicht das eine oder andere geschehen, wenn wir 
aus Wirrnis und Chaos hinauskommen wollen? Und dann haben wir es mit 
Fragen des Wo 11 e n s zu tun, in die uns rucht hineinzureden haben .die oft
mals ja berechtigt scheinenden Zauderfragen des Verstandes in der sogenannten 
Erfahrung. Denn eine Erfahrung hat nur dann einen "\<Vert, 
wenn sie vom Wollen in der entsprechenden Weise durch
g e arbeitet ist. Es gibt heute viel Erfahrung - wenig Erfahrung aber, 
die vom Wollen in der entsprechenden Weise durchgearbeitet ist. Es wird gerade 
auf pädagogischem Gebiet viel gesagt, gegen das, rein verstandeswissenschaft-

• Das Folgende ist dem Vortrag vom 18. M'li 1919 entnommen. 
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lieh genommen, sich 'D.icht einmal sehr viel einwenden läßt, das von Geinem 
Gesichtspnnkte aus angesehen ganz gescheit ist. 

Aber heute ha,ndelt es sich darum, -einzusehen, worauf es eigentlich ankommt: 
vor allen Dingen einzusehen, wie unset;e Pädagogik le~ensfremd geworden 
ist . . . So wie die großartige Entwicklung des naturwissenschaftlich orientierten 
Denkens in der neueren Zeit heraufgekommen ist, so hat dieses naturwissen
schaftliche Denken, das ja auf der eip.en Seite in großartiger •Weise dahin ge
langt ist, den Menschen rein als Naturwesen zu begreifen, doch jede wirk-
1 i ehe Menschen erkenn tni s im Grunde genommen abgeschnitten; jene 
Menschenerkenntnis, die gerade für den richtigen Pädagogen am allernot
wendigsten ist~ jene Menschenerkenntnis, welche den lebendigen MensChen in 
sei.pem ganzen Dasein erkennt, nach seiner inneren Wesenheit, namentlich nach 
seiner E n t w i c k 1 u n g s wes e n h e i t. Es gibt ein Symptom für dieses nn
geheu~r Menschenfremde .des modernen pädagogischen Wesens. Wenn man 
solche Dinge heute sagt, so wird man vielleicht der Paradoxie geziehen werden 
können. Aber sie müssen heute ausgesprochen werden, denn sie sind das Aller
notwendigste. 

Gegenwärtige Fähigkeitsprüfungen - ein Verfalls-Symptom 

Aus dem Verlust wirklich lebendiger Menschenerkenntnis ist hervorgegangen 
jenes.trostlose, öde Streben, das sich heute als ein Zweig der sogenannten Experi
mentalpsychologie, gegen die rch als solche nichts habe, geltend IJ?.acht: Die 
.sogenannte Prüfung der F ä h.i g e n - ein wahres Schauerbild desjenigen, 
was auf pädagogischem Gebiet das wirklich Ersprießliche ist. Durch äußere 
experimentelle Veranstaltung soll das 9edächtnis, sogar der Verstand u. a. am 
Menschenobjekte geprüft werden, damit man auf äußerlich registrativem Wege 
herausbekommt, ob jemand ein gutes oder schlechtes· Gedächtnis, einen guten 
oder schlechten Verstand hat. In rein mechanischer Weise, indem man Sätze 
vorlegt und sie ergänzen läßt, oder indem man in irgendeiner anderen ähn
lichen Weise verfährt, versucht man ein Bild zu bekommen, was ein werdender 
Mensch an Fähigkeiten in sich hat. Das ist ein Symptom dafür, daß man alle 
unmittelbare Beziehung von Mensch zu Mensch, die allein ersprießlich sein 
kann, im Kulturwirken verlernt hat. Es ist das Symptom für etwas Trostloses, 
welches sich hat entwickeln können, und welches heute als ein besonderer Fort
schritt angestaunt wird, dieses Fähigkeitsprüfen, das heraufgesprossen ist aus 
den sogenannten psychologischen Laboratorien der neueren Universitäten. Ehe 
man nicht einsieh\, wie wir wiederum zurückkommen müssen zu einer un
mittelbar· aus dem Menschen heraus zu gewinnenden in tu i t i v e n E r -
k e n n t n i s des Menschenwesens, n~entlich des werdenden Menschenwesens, 
ehe wir nicht überwinden dieses trostlose Errichten ei4er Kluft auch auj diesem 
Gebiet ~sehen Mensch und Mensch, we11den. wir gar nicht verstehen können, 
was es bedeutet, eine lebensvolle Pädagogik für ein freies Geistesleben zu schaffen. 
Ausgekehrt müßte werden aus unse,ren Unterrichtsansfalten all dasjenige, was 
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am Menschen herumexperimentieren will, um irgend etwas Pädagogisches aus
zuma~n. 

Als Grundlage für eine vernünftige Psychologie ist mir die Experimental
Psychologie wert, - so, wie sie sich heute in die Pädagogik, sogar schon in die 
Gerichtszimmer hineingeschlichen hat, ist sie das Verderben für dasjenige, was 
sich als Gesundes entwickeln muß: voll entwickelte Menschen, die nicht durch 
eine :&luft von den anderen ~olle~twickelten Menschen getrennt sind. Wir haben 
es dahin gebracht, daß wir alles Menschliehe ausgeschfossen haben aus unserem 
Kulturstreben. Wir müssen es dahin bringen, dieses Menschliche wiederum zu 
entfalten. Und wir müssen den Mut aufbringen, . gegen manches, was in der 
neueren Zeit als große Errungenschaft angestaunt worden ist, energisch Front 
zu machen; sonst kommen wir nie weiter. Daher sind oft diejenigen Menschen, 
die heute als Lehrer die Hochschulen verlassen, um dann Menschen zu bilden, 
mit den verkehrte.sten Anschauungen über das Menschenwesen ausgestattet, weil 
sie ja wirkliche Anschauungen nicht bekommen. weil an die Stelle der wirk
lichen Anschauungen ~twas so Veräußerlichtes getreten ist wie dieses experi
mentelle Feststellen der Fähigkeiten. Das müßte man als ein Verfalls-Symptom 
erkennen. "Wir müssen {n uns die Möglichkeit suchen, die Fähigkeiten eines 
Menschen zu beurteilen, weil er Mensch ist und man selbe~ Mensch ist. Und 

I 
einsehen müßte man, daß jede andere Methode deshalb von Unheil ist, weil sie 
gewissermaßen 'uslöscht das Erfülltsein vom unqJ.ittelbaren lebendigen Mensch
lichen, das so notwendig ist, wenn wir in heilsamer Weise fortschreiten 
wollen ... 

Der LeliTer muß die Impulse der MenschheitSentwicklung kennen
Goetheanismus und deutsches Geistesleben 

Weil sich 'die Pädagogik abgesondert hat, gewissermaßen sich zurückgezogen 
. hat in die Schule, ist es dahin gekommen, daß sie solche verschrobene Ideen 
aufbringt wie die Erprobung von menschlichen Tüchtigkeiten durch das Experi· 
:rqent, was nur ein Symptom ist von Vielem. Aber überall, wo heute von 
allgemein- oder spezialpädagogischer Methode gesprochen wird, sehen wir die 
Folge dieses Sichzurückziehens in die bloße Schule, in die der Staat die 
~ädagogik hineingezwängt hat, und diese Entfernung von dem Leben. Niemals 
kann einer der hauptsächlichsten Lebenszweige: Geistiges, Rechtliches oder Poli
tisches und Wirtschaftliches, sich voll entwickeln in der Gegenwart, ich sage 
ausdrücklich in der Gegenwart, und namentlich in umerer Gegend, wenn diese 
drei Zweige nicht auf ihren eigenen Boden gestellt werden. Für den äußersten 
Westen, Amerika, und für den äußersten Osten ist es etwas anderes, aber gerade 
weil es doi:t etwas anderes ist, muß b e i u I). s diese Sache eingesehen werden. Wir 
müssen endlich dahin kommen, konkret zu denken, nicht mehr abstrakt zu 
denken; sonst kommen wir mit Bezug auf das Räumliche Zl,l e.iner die Mensch
heit der ganten Erde beglückenden Theorie, was Unsinn ist, oder zu einer Art 
von tausendjährigem Reich in bezug auf die geschichtliche Entwicklung, was 



wieder Unsinn i~t. Konkret denken auf diesem Gebiet heißt: für einen be
stimmten Weltenraum ·und für eine bestimmte' Zeit denken. 

Dl!r Blick des Pädagogen muß auf dies~ großen Welterscheinungen gelenkt 
werden, muß überschauen können, was im geistigen Leben der Gegenwart vor
handen ist und was in diesem Leben der Gegenwart anders werden muß 
dadurch, daß man in dem werdenden Menschen etwas ganz anderes erzieht als 
dasjenige, was jp. den letzten Zeiten gezüchtet worden ist. Was in der letzten 
Zeit gezüchtet wor~en ist, hat gerade auf pädagogischem Gebiet bei denjenigen, 
die dann pädagogisch -t;ätig sein sollten, zu einer furchtbaren S p e z i a 1 i -
s i er u n g geführt. Man begegnet sehr häufig gerade bei Festreden und aur 
Naturforscherversammlungen und sonstigen Gelehrtenversamml\mgen den Lob
liedern auf die Spezialisierung. Selbstverständlich wäre ,ich ein Tor, wenn ich 
nicht eirizusehen vermöchte, welche Notwendigkeit dieser Spezialisierung auch 
auf dem GE;biete der Wissenschaft zugrunde liegt; aber sie braucht einen Aus
gleich, sonst errichten wir Klüfte zwischen Mensch und Mensch und stehen 
nicht mehr verständnisvoll als Mensch dem Menschen gegenüber, sondern wir 
stehen einander gegenüber hilflos als Spezialist dem Spezialisten, wobei wir 
gar keine andere Handhabe haben, an den Spezialisten zu glauben, als allein 

.diese, daß er durch die tatsächlich vorhandenen Einrichtungen in irgendeiner 
Vt/eis.e abgestempelt ist. Aber wir waren auf dem W E:ge, dieses Spezialistentum 
auch von der Schule her ins Leben einzufiiliren. Ob die Wirmisse der Gegen
wart uns vor dem Unglück bewahren werden, daß neben den' allerlei ~deren 
Sachverständigen in die Gerichtsstube auch noch, wie manche wollen, die 
Psychologen hinberufen werden, die dann an den Verbrechern ihre Experimente 
machen, gerade so, wie man an den jungen Leuten die Experimente macht, das 
wird sich ja zeigen. Ich sage- weniger etwas gegen die Sachen selber als gegen 
die Art und Weise, wie sie sich in die Gegenwart hineingestellt haben ... 

Vof allen Dingen müßte heute ein Licht aufgesteckt werden denjenigen, die 
Kinder zu erziehen haben, über den Grundnerv der Entwicklung der neueren 
Zeit. Und steht man an einem Punkte, wo die Hauptrichtung des Lebens ge
ändert werden muß, so ist vor allen Dingen die Einsicht in dasjenige notwendig, 
was bisher in der Menschheitsentwicklung heraufgekommen ist. Erst ging 
zugrunde der elementare Impuls nach dem wirtschaftfreien Staatsleben; dann, 
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert, traten wir ins
besondere in Mitteleuropa unser Geistesleben mit Füßen, machten es zu einem 
bloßen Parasiten des Daseins. Wieviel ist eingeflossen in dieses Geistesleben, in 
dem wir heute ch"innen :Kehen wollen, z. B. :von dem großen Impuls des 
Goetheanismus? Nichts! So gut wie nichts! In äußerlich~ Weise wird 
herumgeredet über Goethe; von dem Ungeheuren, das steckt in Goethes Art, die 
Welt anzuschauen, ist nichts übergegangen in das allgemeine Bewußtsein ... 

So sind wir hineingesegelt in ein Unberücksichtigtlassen unserer geistigen 
Vergangenheit. Nirgends im Gegenwartsbewußtsein ist dasjenige drinnen, was 
gerade dem deutschen Geistesleben von der Goetheschen Seite her sein charakte
ristisches Gepräge gegeben hat. Alles das ist ausgemerzt worden, ist zum Para-
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siten gemacht worden. Goethe-Ausgabe. über Goethe~Ausgabe ist erschienen -
nirgends ist Goethescher Geist eing_ezogen. Derjenige, der die Dinge durchschaut, 
der muß heute sagen: Auf wirtschaftlichem Gebiet ist es schlimm, auf politi
schem Gebiet ist es schlimm, auf geistigem Gebiet aber ist es am allerschlimm
sten. So haben wir zuerst unser politisches Bewußtsein ruiniert; so haben wir 
nachher unseren Zusainmenhang mit unserem eigenen Geistesleben ruiniert. 
Das sage ich nicht aus einem Pessimismus heraus, sondern das sage ich aus dem 
Grunde, weilJaus der Einsicht in das, was geschehen ist, hervorgehen muß das
jenige, was zu geschehen hat ... 

Wir erleben ja heute das Trostlose der absoluten politischen Ungeschultheit 
eines großen Teiles unserer Bevölkerung. Man trifft heute Menschen, die nicht 
wissen, was sich seit Jahrzehnten z. B. in der Arbeiterbewegung abgespielt hat; 
die kein.e Ahnung haben, in welchen besonderen Formen das Proletariat seit 
Jahrzehnten k14Dpft. Eine Erziehungsweise des Volkes, die die Menschen so 
hereinstellt in die Welt, daß sie aneinander vorbeigehen und nichts wissen von
einander, muß ·doch zum Niederbruc.h führen. Gibt es denn nicht heute 
Bürgerliche, die kaum vom Arbeiter viel anderes wissen, als daß er an-ders ge
kleidet ist als sie und ähnliches, die nichts wissen von jenem Streben, das im 
Gewerkschaftlichen, im Genossenschaftlichen, in. politischen Parteien lebt; die 
nicht sich die Mühe genommen haben, hineinzuschauen in dasjenige, was rings 
um sie herum vorgeht? W ober kommt das? Weil die Menschen nie gelernt 
haben, zu lernen vom Leben( weil sie immer nur lernen, da~:~ oder jenes zu 
wissen; Man denkt: Ich weiß das, ich bin Spezialist auf diesem Gebiete; du 
weißt das, du bist Spezialist auf diesem Gebiete. Daran haben sich die Leute 
gewöhnt, aber niemals sind sie zu etwas anderem gekommen, als daß sie in 
ihren Schulen ein Wissen aufgenommen haben und die Aufnahme dieses 
Wissens als ein Ideal betrachteten, während es doch darauf ankolll.ID.t, daß man 
I er n e n 1 er n e - lernen lerne, so daß man, wenn man noch so alt wird, bis -zu 
seinem Todesjahr ein Schüler des Lebens bleiben kann. Heute haben die Men
schen, selbst wenn sie die Hochschule absolviert haben, in der Regel in den 
zwanziger Jahren ausgelernt, sie können nichts mehr vom Leben lernen, sie 
surren nur dasjenige ab, was sie bis dahin aufgenommen haben. Höchstens daß 
sie da und dort ein kleines Aper~tu machen. Diejenigen, die anders sind, ge
hören heute zu den Ausnahmen. Dasjenige, worauf es ankommt, das ist, daß wir 
eine Pädagogik findeb., wo gelernt wird, zu lernen, zu lernen sein ganzes Leben 
hindurch vom Leben. Es gibt nichts im Leben, wovon man nicp.t lernen kann. 
Wir stünden auf einem anderen Boden heute, wenn die Menschen gelernt hätten, 
zu lernen. Warum sind wir heute sozial so hilflos? Weil Tatsachen aufgetreten 
sind, denen die Menschen nicht gewachsen sind. Sie können von den Tatsachen 
nicht lernen, weil sie sich immer an Äußerlichstes halten müssen. Es wird in 
der Zukunft keine Pädagogik geben, die fruchtbar sein kann, wenn man sich 
nicht die Mühe geben wird, sich zu den großen Kulturgesichtspunkten der 
Menschheit hinauf zu erhebeiL 

12 
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Impulse des Westens und des Ostens 

Wer heute die Welt mit einigen anthroposophischen Grundlagen betrachtet, 
weiß konkret über das zu denken, was da ist. Er schaut nach Westen, er schaut 
nach Osten, und er kann sich Aufgaben stellep. aus der konkreten Beobachtung. 
Es schaut nach Westen, in jene anglo-ame~ikanische Welt hinein, in der 
große politische Impulse, die uns Mitteleuropäern schädlich ge.worden sind, die 
aber gtoßzügig sind, seit vielen Jahrzehnten gespielt habE:n. Ja, aije diejenigen 
großen Impulse, die im ·politischen Leben der neueren Zeit sind, si~ sind von der 
anglo-amerikanischen Bevölkerung ausgegangen; denn die wußte immer mit 
den historischen Kräften zu reclmen ... Wer den Westen, insofern er anglo
amerikanisch ist, richtig zu studieren versteht, der findet dort eine Su:rtune von 
menschheitlichen Instinkten, von Impulsen, die aus dem geschichtlichen Leben 
heraus kommen. Alle diese Impulse sind politisch-wirtschaftlicher Art .. Es gibt 
elementare bedeutsame Impulse innerhalb des Anglo-Amerikanertums, aie alle 
p o l i t i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e Färbung haben; die politisch so gerichtet 
sind, daß politisch über die Wirtschaft gedacht wird. Aber nun gibt es da eine 
Eigentümlichkeit; das ist die: Wenn wir reden über das Wirtschaftliche, so 
fordern wir, daß im Wirtschaftlichen in der Zukunft walte die Brüderlichkeit; 
die war gerade herausgetrieben aus dem westlichen, imperialistischen, politisch
wil'l:schaftlichen Streben. Die Brüderiichkeit -war da gerade weggeblieben, die 
war ausgeschaltet worden. Daher nahm das, was da lebte, den stark kapitalisti-
schen Zug an. · 

Die Brüderlichkeit entwickelte sich im 0 s t e n. Wer den Osten nach seiner 
ganzen geistig-seelischen Art studiert, der weiß, daß da aus dem Menschen 
herausquillt wirklich der Sinn für die Brüderlichkeit. Und so war das Eigen
tümliche im Westen die Hochflut .des wirtschaftlichen Lebens unte~ der Un
briiderlichkeit, daher zum Kapitalismus hintendierend, im Osten die B r ü d er -
lieh k e i t ohne die vVi rt s c h a ft; beides wurde auseinandergehalten 
durch Mitteleuropa, durch uns. Wir haben die Aufgabe - und das ist dasjenige, 
was vor allen Dingen der Lehrer wissen müßte, - wir haben die Aufgabe, 
synthetisch zusammenzufässeJ die Brüderlichkeit des Ostens .mit der Unbrüder-
1ichkeit, aber wirtschaftlichen Denkweise des Westens. Dann sozialisieren wir 
im großen Weltensinn, wenn wir das zustande bringen. Und wiederum schauen 
wir nach dem Osten in einer richtigen Richtlinie. Da haben wir von altersher 
ein hohes Geistesleben. Daß es heute schon ~rstorbE:n wäre, ka,nn nur jemand 
behaupten, der Rabindranath Tagore nicht versteht. Es lebt da der Mensch ein 
geistig-politisches Leben. Das ist im Osten. \Vo ist sein Gegenpol? Der ist nun 
wiederum im Westen. Denn diesem geistig-politischen Lpben des Ostens fehlt 
etwas: die Freiheit. Es ist eine Gebundenheit, die bis zur Selbstentäußerung 
des Menschen in Brahma oder Nirwana geht. Es ist das Widerspiel aller Frei
heit. Freiheit hat sich dafür der WesteJ;J. erobert. Wir sind dazwischen drinnen, 
wir müssen das synthetisch zusammenfassen. Solches können wir nur, wenn wir 
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klar im Leben auseinanderhalten Freiheit und Brüderlichkeit und das .dazu 
haben, was die Gleichheit ist. 

Wir müssen unsere Aufgabe nicht nur verstehen so, daß sich für alle alles 
schickt. Denn es ist der Verderb alles Wirklichkeitsstrebens, wenn man abstrakt 
denkt. Diejenigen Menschen ruinieren alles wirklichkeitsgemäße Denken, die 
glauben, man könne über die ganze Erde hin ein einheftlieh abstrakt~ Ideal 
auf~ellen _oder für die Gegenwart eine solche gesellschaftliche Ordnung be
stimmen, die ewig gültig wäre. Unsinn ist das nicht nur, sondern Versündigung 
wider die Wirklichkeit, denn jeder Raumteil und jeder Zeitteil hat seine eigene 
Aufgabe, die man erkennen muß. Dann aber muß man nicht zu faul sein, in 
die wirklich konkreten Menschenverhältnisse hineinzuweisen. ·Dann muß man 
seine Aufgabe darin erkennen, daß man die Tatsachen sinngemäß zu stu
dieren versteht. Iminer mehr weg von einem solchen sinngemäßen Studieren der 
Tatsachen hat uns die neuere Volkspädagogik gebracht. Sie will nicht~ wissen 
von einem solchen konkreten Eingehen auf Erscheinungen. Denn da fängt 
gerade die Region an, wo· sich der Mensch heute unsicher fühlt. Die Mensche:n 
möchten heute definier~n, statt zu charakterisieren. Sie möchten heute Tat
sachengebilde in sich aufnehmen, statt diese TatsaChengebilde als bloße Sym
ptome hinzunehmen für dasjenige, was sich in den tiefer liegenden Impulsen 
ausdrückt. 

Wer nie mit der Hand gearbeitet hat, steht nicht wahrhaftig im 
Geistesleben 

Ich rede heute so, daß dasjenige, was ich rede,, entnommen sein soll der 
Region, aus der heraus man heute pädagogisch sprechen müßte. Und diejenigen 
Menschen, die am besten eingehen können in Betrachtungen über eine solche 
Region, die sind heute die besten Erzieher und Unterrichter. Nichl: diejenigen, 
die man abfrägt, ob sie das oder jenes in diesem oder jenem Fach wissen, - das 
können sie aus dem Handbuch nachlesen, oder sie können aus dem K~nvez:sations
lexi.kon sich vorbereiten für die Stunde"; was sie als Menschen sind, das ist das
jenige, was für die zukünftigen Prüfungen in Betracht kommen müßte. Ein 
solches Geistesleben· in pädagogischer Wendung, das macht es schon aus sich 
selbst notwendig, daß man nj.cht bloß präpariert wird in einer gewissen ein
. seiti.gen Weise für das Kulturleben, sondern daß man in allen drei Zweigen des 
Menschenwese?s auch wirklich, als Geisteswirker wirklich drinnen steht. Ich 
stehe nicht an, zu behaupten, d a ß d er j e p i g e , d er n i e m i t d e r H a n.d 
·g e a r b e i t e t h a t , k e in e• W a h r h e i t in d e r ri c h t i g e n W e i s e 
Geh e n k an n , daß er niemals richtig im Geistesleben drinnen steht. Das soll 
gerade erreicht werden, daß fter Mensch bin und her geht aus den drei Gebieten 
des dreigliedrigen sozialen Organismus; daß er reale Beziehungen anknüpft zu 
allen drei· Gliedern desselben, daß er ist arbeitend, wirklich arbeitend in allen 
dreien. Die Möglichkeiten dazu, oh, sie werden sich ergeben. Aber der Sinn dafür, 
der muß in die Köpfe namentlich der künftigen Jugendbildner durchaus hinein. 
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Dann wird ein anderer Sinn noch erwachen: der Sinn, über das Spezialisten
tum hinauszugehen zu dem, was wir zu erzeugen versuchen durch das, was hier 
Anthroposophie genannt wird. Erreicht weraen muß, daß nie abreißt der Faden 
zu einer allgemein menschlichen Betrachtung, zu einer Einsicht in dasjenige, 
was "der Mensch eigentlich ist; daß man nie im Spezialistentum untergeht, trotz
dem man in der Spetialität seinen Mann stellen kann. Das erfordert allerdings 
ein viel aktiveres Leben, als es heute vielfach beliebt ist. 

Ich habe öfter eine außerordentlich mißstimmende Erfahrung gemacht bei 
allerlei Gelehrten- und Fachversammlungen. Da kommen Leute zusammen mit 
dem ausdrücklichen Zweck, ihr Fach zu fördern. Nun ja, das wird ja auch 
stundenlang, manchmal sehr fleißig, sehr emsig getan. Aber dann habe ich oft
mals einen sonderbaren Ausdruck gehört, den Ausdruck "Fachsimpelei". Man 
wollte nur ja auch die Stunden finden, wo man nicht mehr fachsimpelt, nicht 
mehr von dem redet, ja, was eigentlich sein Fach ist. Es ist zumeist das dümmste 
Zeug, was dann geredet wird, das langweiligste Zeug, aber es wird nicht fach
gesimpelt; es werden so die Leute ausgerichtet, sonst manche Dinge besprochen, 
vielleicht auch manchma1 bessere, aber das wird gar nicht gern gesehen, kurz, 
man ist froh, wenn man über die Fachsimpelei hinaus ist. Ja, beweist das nicht, 
wie wenig man zusammengeschlossen ist mit demjenigen, was ,man eig~n1:lich 
für die Menschheit tut und. tun soll, wenn man froh ist, wenn man ihm ent
schlüpfen kann? Und nun frage ich, Sie: Wird jemals eine führende Mensch
heit, die so schnell wie möglich ihren Fachern zu entschlüpfen versucht, in der 
Lage sein, einer arbeitsfreudigen handarbeitenden Bevölkerung gegenüberzu
stehen? Wenn man heute selbstgefällig redet über dasjenige, was bei der eigent
lich handarbeitenden Bevölkerung als Schäden 'vorhanden ist, dann fragen Sie 
ja nicht iliese handarbeitende Bevölkerung, sondern fragen Sie das Bürgertum, 
denn das hat die Schäden erzeugt, da sind sie überall zuerst_ zu finden. Die
jfnigen, die in den verödenden Kapitalismus eingespannt sind als Handarbeiter, 
die können wahrhaftig nicht in eine Ordnung hineinkommen, in der ihnen ihre 
Arbeit Freude macht, wenn darüber die Schicht steht, die immer so schnell wie 
möglich entschlüpfen will demjenigen, in dem sie freudig drinnen stehen soll. 
Das sind die ethischen Nebeneffekte unserer bisherigen Pädagogik. Das ist das
jenige, was vor allen Dingen gesehen werden muff, was vor allen Dingen anders 
werden muß. Da ist vieles, was in den Denkgewohnheiten der Unterrichtenden 
und Lehrenden zukünftig anders drinnen sein muß, als es bisher drinnen war. 

Ich wollte Ihnen klarmachen, wie radikal heute hingewiesen werden muß 
auf dasjenige, was zu geschehen hat. Wie durchaus es notwendig...-i.st, herauszu
kommen aus dem 'leinlichen, aus dem furchtbar Kleinlichen, in das wir unsere 
Denkinhalte hinemgezwängt haben, unser ganzes Empfindungs- und Willens
leben hineingezwängt haben. Wie soll denn ein Wille gedeihen - und wir 
brauchen diesen Willen in der Zukunft -, wenn er im Lichte dieser penk
gewohnheiten kleinsten Kalibers und Empfindungsgewohnheiten kleinsten Kali
bers stehen soll? 
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Das Lernen lernen - unsere Seelen müssen erwachen, wenn nicht 
durch Schrecken, darm durch Not 

Was haben wir heute alles nicht, was wir in der Zukunft haben müßten! Wir 
müssen eine wirkliche Volkspsychologie haben. Wir müssen wissen, was alles 
im Menschen ist, der heranwächst. Dieses Erkennen haben wir ausgeschaltet. 
Statt dessen haben wir eine Prüfungsmethode bekommen, die am Menschen 
herumexperimentiert, weil sie auf Eigentümlichkeiten nicht intuitiv eingehen 
'kann. Es sollen allerlei Apparate verraten, was der Mensch für Fähigkeiten hat. 
Und wir getrauen uns heute nicht, auf diese Dinge hinzuweisen. W arwn? Weil 
wir nicht das Interesse aufbringe~ für diese Dinge. Weil wir durch die Welf 
mit schlafender Seele gehen. Unsere Seele muß erwachen. Wir müssen auf die 
Dinge hinschauen. Dann werden wir sehen, daß vieles, was wir heute als große 
Fortschritte verehren, Absurditäten sind. Dieser arme Pädagoge der Volksschule, 
er wird ja heute hinausgeschickt wie ein menschliches zahm gemachtes Kanin
chen, um gar nicht sehen zu können, was eigentlich in der Welt lebt. Und der 
erzieht die Menschen, die dann so erzogen werden, daß sie an ihren Mitm~nschen 
vorbeigehen und keine Ahnung haben, was in den Seelen dieser l\1itmenschen 
lebt. Jetzt ist es so, ganz abgesehen davon, daß viele Kreise des Bürgertums 
selbstverständlich keinen Willen haben, auf die großen zeitgenössischen Fragen 
und Impulse einzugehen, daß diejenigen, die einen Willen haben, heute kaum 
zu brauchen sind, weil sie absolut nichts wisse~ von alledem, was notwendig 
ist; weil sie die Zeit vollständig verschlafen ha~en, in der das Proletariat, ich 
möchte sagen, Tag für Tag durch Jahrzehnte schon sich politisch geschult hat. 
Und heute :rtoch erlebt man es - ich muß es schon sagen - in den seltensten 
Fällen,. daß Proletarier sich finden, die immer wiederum den Einwand machten, 
wenn es sich darum handelte, über die großen Fragen der Zeit zu sprechen, 
"keine Zeit" dazu zu haben, zu beschäftigt zu sein; .sie suchen sich die Zeit. 
Klopft man irgendwo bei bürgerlichen Gruppen an, die haben alle so viel zu 
tun, daß sie keine Zeit haben, sich mit den zeitgenössischen Fragen zu be
~chäftigen; sie haben alle so viel zu tun. Aber daran liegt es nicht. Sie haben 
nämlich gar nicht einmal eine Ahnung, womit sie sich beschäftigen sollen. Sie 
können .gar nicht irgendwo anfassen, weil sie durch nichts dazu erzogen worden 
sind. 

Das 
1 
ist wiederum keine pessimistische Betrachtungsweise; das ist einfach das 

Konstatieren einer Tatsache. So haben wir es denn erlebt, daß da, wo das Leben 
selbst die Menschen gezwungen hat, sich zu schulen, da .haben sie sich geschult. 
Wo die Leute sich hätten schulen können, aus ihren Impulsen heraus, da ist es 
unterlassen worden, da ist bs vollständig unterblieben. Deshalb stehen wir hepte 
in der Misere drinnen; und deshalb hören wir übe~ alles, was heute versucht 
wird, nicht allein das Reden aus bösem Willen, der ja schon reichlich .auch vor
handen ist, sondern all das rmverständige Zel.J€, das "bloß aus der Unkenntnis 
des Lebens herstammt, weil keine Schule jemals dafür gesorgt hat, daß das 
Lernen gelernt wird. Einzelne Kenntnisse sind wohl immer durch die Wände 
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Dann wird ein anderer Sinn noch erwachen: der Sinn, über das Spezialisten
tum hinauszugehen zu dem, was wir zu erzeugen versuchen durch das, was hier 
Anthroposophie genannt wird. Erreicht weraen muß, daß nie abreißt der Faden 
zu einer allgemein menschlichen Betrachtung, zu einer Einsicht in dasjenige, 
was 'der Mensch eigentlich ist; daß man nie im Spezialistentum untergeht, trotz
dem man in der Spe:tialität seinen Mann stellen kann. Das erfordert allerdings 
ein viel aktiveres Leben, als es heute vielfach beliebt ist. 

Ich habe öfter eine außerordentlich mißstim.mende Erfahrung gemacht bei 
allerlei Gelehrten- und Fachversammlungen. Da kommen Leute zusammen mit 
dem ausdrücklichen Zweck, ihr Fach zu fördern. Nun ja, das wird ja auch 
stundenlang, manchmal sehr fleißig, sehr emsig getan. Aber dann habe ich oft
mals einen sonderbaren Ausdruck gehört, den Ausdruck "Fachsimpelei". Man 
wollte nur ja auch die ·Stunden finden, wo man nicht mehr fachsimpelt, nicht 
mehr von dem redet, ja, was eigentlich sein Fach ist. Es ist zumeist das dümmste 
Zeug, was dann geredet wird, das langweiligste Zeug, aber es wird nicht fach
gesimpelt; es werden so die Leute ausgerichtet, sonst manche Dinge besprochen, 
vielleicht au<th manchma1 bessere, aber das wird gar nicht gern gesehen, kurz, 
man ist froh, wenn man über die Fachsimpelei hinaus ist. Ja, beweist das nicht, 
wie wenig man zusammengeschlossen ist mit demjenigen, was ,man eig~n1lich 
für die Menschheit tut und. tun soll, wenn man froh ist, wenn man ihm ent
schlüpfen kann? Und nun frage i~ Sie: Wird jemals eine führende Mensch
heit, die so schnell wie möglich ihren Fachern zu entschlüpfen versucht, in der 
Lage sein, einer arbeitsfreudigen handaheitenden Bevölkerung gegenüberzu
stehen? Wenn man heute selbstgefällig redet über dasjenige, was bei der eigent
lich handarbeitenden Bevölkerung als Schäden vorhanden ist, dann fragen Sie 
ja nicht aiese handarbeitende Bevölkerung, sondern fragen Sie das Bürgertum, 
denn das hat die Schäden erzeugt, da sind sie überall zuerst_ zu finden. Die
j~:nigen, die in den verödenden Kapitalismus eingespannt sind als Handarbeiter, 
die können wahrhaftig nicht in eine Ordnung hineinkommen, in der ihnen ihre 
Arbeit Freude macht, wenn darüber die Schicht steht, die immer so schnell wie 
möglich entschlüpfen will demjenigen, in dem sie freudig drinnen stehen soll. 
Das sind die ethischen Nebeneffekte unserer bisherigen Pädagogik. Das ist das
jenige, was vor allen Dingen gesehen werden muJJ, was vor allen Dingen anders 
werden muß. Da ist vieles, was in den Denkgewohnheiten der Unterrichtenden 
und Lehrenden zukünftig anders drinnen sein muß, als es bisher drinnen war. 

Ich wollte Ihnen klarmachen, wie radikal heute hingewiesen werden muß 
auf dasjenige, was zu geschehen hat. Wie durchaus .es notwendig--ist, herauszu
kommen aus dem peinlichen, aus dem furchtbar Kleinlichen, in das wir unsere 
Denkinhalte hinemgezwängt haben, unser ganzes Empfindungs- und Willens
leben hineingezwängt haben. Wie soll denn ein Wille gedeihen - und Vloi.r 
brauchen diesen Willen in der Zukunft -, wenn er im Lichte dieser :penk
gewoffi?.beiten kleinsten Kalibers und Empfindungsgewohnheiten kleinsten Kali
bers stehen soll? 
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Das Lernen lernen - unsere Seelen müssen erwachen, wenn nicht 
durch Schrecken, dann durch Not 

Was haben wir heute alles nicht, was wir in der Zukunft haben müßten! Wir 
müssen eine wirkliche Volkspsychologie haben. Wir müssen wissen, was alles 
im Menschen ist, der heranwächst. Dieses Erkennen haben wir ausgeschaltet. 
Statt dessen haben wir eine Prüfungsmethode bekommen, die am Menschen 
herumexperimentiert, weil sie auf Eigentümlichkeiten nicht intuitiv eingehen 
il:ann. Es sollen allerlei Apparate verraten, was der Mensch für Fähigkeiten hat. 
Und wir getrauen uns heute nicht, auf diese Dinge hinzuweisen. Warum? Weil 
wir nicht das Interesse aufbringe~ für diese Dinge. Weil wir durch die Welt 
mit schlafender Seele gehen. Unsere Seele muß erwachen. Wir müssen auf die 
Dinge hinschauen. Dann werden wir sehen, daß vieles, was wir heute als große 
Fortschritte verehren, Absurditäten sind. Dieser arme Pädagoge der Volksschule, 
er wird ja heute hinausgeschickt wie ein menschliches zahm gemachtes Kanin
chen, um gar nicht sehen zu können, was eigentlich in der Welt lebt. Und der 
erzieht die Menschen, die dann so erzogen werden, daß sie an ihren Mitm«<nschen 
vorbeigehen und keine Ahnung haben, was in den Seelen dieser Mitmenschen 
lebt. Jetzt ist es so, ganz abgesehen davon, daß viele Kreise des Bürgertums 
selbstverständlich keinen Willen haben, auf die großen zeitgenössischen Fragen 
und Impulse einzugehen, daß diejenigen, die einen Willen haben, heute kaum 
zu brauchen sind, weil sie absolut nichts wissen von alledem, was notwendig 
ist; weil sie die Zeit vollständig verschlafen haMen, in der das Proletariat, ich 
möchte sagen, Tag für Tag durch Jahrzehnte schon sich politisch geschult hat. 
Und heute :n'och erlebt man es - ich muß es schon sagen - in den seltensten 
Fällen, daß Proletarier sich finden, die immer wiederum den Einwand machten, 
wenn es sich darum handelte, über die großen Fragen der Zeit zu sprechen, 
"keine Zeit" dazu zu haben, zu beschäftigt zu sein; .sie suchen sich die Zeit. 
Klopft man irgendwo bei bürgerlichen Gruppen an, die haben alle so viel zu 
tun, daß sie keine Zeit haben, sich mit den zeitgenössischen Fragen zu be
~chäftigen; sie haben alle so viel zu tun. Aber daran liegt es nicht. Sie haben 
nämlich gar nicht einmal eine Ahnung, womit sie sich beschäftigen sollen. Sie 
können ..gar nicht irgendwo anfassen, weil sie durch nichts dazu erzogen worden 
sind. 

Das ist wiederum keine pessimistische Betrachtungsweise; das ist einfach das 
Konstatieren einer Tatsache. So haben wir es denn erlebt, daß da, wo das Leben 
selbst die Menschen gezwungen hat, sich zu schulen, da .haben sie sich geschult. 
Wo die Leute sich hätten schulen können, aus ihren Impulsen heraus, da ist es 
unterlassen worden, da ist es vollständig unterblieben. Deshalb stehen wir hep.te 
in der :Misere drinnen; und deshalb hören wir übe:r_: alles, was heute versucht 
wird, nicht allein das Reden aus bösem Willen, der ja schon reichlich .auch vor
handen ist, sondern all das tm.verständige Zei.J€, das bloß aus der Unkenntnis 
des Lebens herstammt, weil keine Schule jemals dafür gesorgt hat, daß das 
Lernen gelernt wird. Einzelne Kenntnisse sind wohl immer durch die Wände 
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der Bequemlichkeit gesickert und den Menschen beigebracht worden, aber aus 
der Art, wie an den Menschen herangekommen wird, folgt2 nicht, daß der 
Mensch mit offenen Sinnen den Erscheinungen des Lebens gegenübersteht. 

Viel, viel könnte heute schon durch die traurigen Tatsachen auch auf den 
Seiten eingesehen werden, wo man noch 1mmer in der alten· Weise fortredet und 
wo es einem so vorkommt, als wenn das lThrwerk des Gehirns einmal aufgezogen 
wäre und absurren müßte. Äußere Versammlungen verlaufen heute noch immer 
so, wie sie vor dieser Kriegskatastrophe verlaufen sind. Die Menschen haben in 
großer Anzahl von diesen furchtbaren Ereignissen wenig gelernt, weil sie eben 
nicht verstanden haben, zu lernen. Nan .werden sie durch die Not lernen müssen, 
was sie dU:Z.ch die Schrecken nicht gelernt haben. Ich habe Ihnen hier vor Zeiten 
den Ausspruch eines ganz bescheidenen u;nd gebildeten Lebensbeobachters, Her
man Grimms, angeführt, der auch in meiner Schrift "Die soziale Frage" 
steht. Der Mann hat schon in den neunziger Jahren gesagt: Wenn rp.an das 
Leben\um uns herum heute anschaut daraufhin, wo~in es stürmt, :qamentlich 
mit den unaufhörlichen Rüstungen überall, dann ist es so, daß man .am liebsten 
einen Tag des allgemeinen Selbstmordes fests~tzen möchte; so trostlos nimmf 
sich dieses Leben aus.' - Doch die Leute wollten in Träumereien u,nd Illusionen 
leben; die, die sich Pra$.tiker nennen, am meisten. Heute ab~r ist die Notwendig
keit da, aufzuwachen. Und wer nicht aufwacht, wird nicht mittun können an 
dem, was heute notwendig ist, •notwendig für jeden einzelnen Menschen. 
Mancher welß noch gar nicht einmal, wo er die Hand an den Hebel ansetzen 
soll ... 

Wachstum und Erziehung, eine hygienische Frage 

Gisbert Husemann 

Den Ausgangspunkt für die folgende Darstellung bildet eine 1935 erschienene 
Schrift von E. W. Koch, Stadtmedizinalrat in Leipzig, "Über die Veränderung 
menschlichen Wachstums im ersten Drittel des zwanzigstel:!- Jahrhunderts". Aus 
ihr wird ersichtlich, daß sich gegenwärtig in der gesamten Jugend ein beispiel
loser Vorgang auswirkt, nämlich die Beschleunigung des W achstumsablaufes. 
Koch selbst hat dieses Phänomen an einem sehr umfangreich'en Material einer 
Nachprüfung unterzogen. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist dergestalt erhöht, 
daß die Kinder im Volksschulalter den gleichaltrigen vor dem ersten Weltkrieg~ 
der Länge nach bis zu 2 Jahren vorauseilen. Dem steht jedocli bei beiden Ge
schlechtern eine Verkürzung der Wachstumsdauer gleichfalls um etwa 2 Jahre 
gegenüber, so daß voraussichtlich der Endeffekt des· Wachstums - die Durch
schnittsendlänge der Bevölkerung - keine Erhöhung erfahren wird. Dem be
schleunigten Wachstum entspricht eine frühzeitige Reifung. Der Eintritt der 
ersten Menstruation hat eine Vorverlegung um rund g Jahre erfahren. Das über-
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stürzte W ach.stum und der vorzeitige Reifungsprozeß muten dem Organismus 
eine • erhöhte "bioplastische Leistung" zu, die den Entwicklungsphysiologen, 
Schularzt und Lehrer vor gänzlich neue Fragen stellen. Die gesamtE Verände
rung charakterisiert sitb als ein• Annäherung unserer Entwicklung an diejenige 
in tropischen Zonen, der eine ganze Generation unserer gemäßigten Zone ver
fallen zu·sein scheint. Die blologischen Fachleute sind sieb einig, daß es sich um 
eine folgenschwere Erscbeinuhg handelt, die unter Umständen eine "vitale Be
deut~g" für die europäischen Völker bekommen könnte. Könnte doch dem 
jetzigen frühzeitigen Reifen, so lehrt die Erfahrung, später ein vorzeitiges Altern 
der Bevölkerung entsprechen. Das wäre einem weiteren, nicht unerheblichen Ge
burtenausfall glei!:hzusetzen, um nur die wichtigste Folgeerscheinung anzu
d,euten. Koch forderte daher das Eingreifen des Staates, "sollte der Prozeß einer 
willkürlichen Steuerung zugänglich sein". Fragen wir uns einmal, mit was für 
Mitteln heute ein Staat, eine Schul- oder Gesundheitsbehörde in der Welt diesem 
Problem n~errücken wollte, sollte:q. sie sich dafür verantwortlich fühlen! Da 
nämlich die Biologie die Ursachen des veränderten Wachstums in veränderten 
äußere~ Lebensbedingungen siebt, in der Ernährungsweise der Säuglinge, in ver
meJrrtem Sport, anderer Kleidung bzw. in sti}rkerer Sonnenbestrahlung ("heliogene
Acceleration"), so können auch die daraus folgenden Maßnahmen nur. von dieser 
AI't sein. Von den Mitteln, die dem Staat zur Verfügung stehen, kanp man sich 
eil) Bild machen, wenn man an die tatsächlich geübte ""V erabfolgung von "festem 
und flüssigem Sonnenlicht" in Gestalt v;itaminbaltiger Nahrungsmittel, bestrahlter 
Milch, Vigantol u. ä. m. denkt. Zwar geben diese Maßnahmen äußerlich, mir 
von der leiblichen Sei:te an den Menschen heran, aber die Wirkungen bleiben 
zum Teil sicher nicht äußerlich. Ob immer zum Vorteil de~ Behandelten, bleibe 
dahingestellt. Auf diese Art wird man nur einen B~uchteil von dem erfassen, 
was die Entwicklung des Menschen bestimmt. In diesem sprechen seelische und 
geistige Kräfte m#. In die Beurteilung des in :Rede stehenden Vorganges den 
geistigen und seelischen Teil des menschlich~n Wesens mit einzubeziehen, ist 
Aufgabe der vorliegenden Arbeit. Erst eine Erkläiung, welche pädagogisclie Ge
sichtspunkte bei normalen und abnormalen Etscheinungen miteinbe'lieht, hat 
Aussicht, dem Vorgange der Wachstumsbeschleunigung gerecht zu werden. Erst 
dann können wir erhoffen, einem körperlichen Vorgang das pädagogische 
Moment abzugewinnen, und wir bekommen so überhaupt erst die Möglichkeit 
zum bewußten Eingreifen. Der Verfasser-kennt die mit dem Vor~ebracbten ver
bundenen Schwierigkeiten, gleichwohl muß ein Schritt gefan werden, der von 
den Tatsachen zwar gefordert wird, zu dessen Konsequenz aber die bisherigen 
Untersucher mit ihren Mitteln nicht kommen konnten. Nicht so sehr geht es 
dabei um die Entdeckung neuer Tatsachen, als vielmehr um die Weiterführung 
bekannter Ergebnisse in medizinisch-pädagogischem Silme.• 

• Sollte sich zeigen, daß bei der Wachstumsbeschleunigung auch außerirdische Kon
Jtella'tionen mitspielen, so wird der pädagogische Gesichtspunkt nicht entwertet, seine Be
deutung eher unterstrichen. 



180 

Der Ablauf des menschlichen Wachstums zeigt in verschiedenen Zeiten der 
Entwicklung eine andere Dynamik. Der Wachstumskoeffizient ist' zu Beginn 
der embryonalen Entwicklung sehr hoch, sinkt im Laufe dieses Zeitabschnittes 
beträchtlich, und bei der Geburt ist die Intensität des Wachstums nur noch ge
ring. Zur Verdeutlichung diene ein einfaches ZahlenbeispieL Friedenthai be
rechnete unter vereinfachenden Annahmen, daß die Gewichtsvermehrung vom 
Ei bjs zum Erwachsenen 34 Zellgenerationen beansprucht. Von diesen liegen 
nur 51/ 2 nach der Geburt, demnach ist die durch Wachsturn zu vollziehende Lei
stung zu diesem Zeitpunkt im wesent)ichep getan. Mit dem V erlassen der mütter
lichen Hülle kommen sodann ganz neue Bedingungen und Aufgaben an das 
Neugeborene heran, und das "\Vachstum selbst stellt nur noch einen nach und 
nach abklingenden Vorgang dar. Kurvenmäßig beschreibt das Wachstum in 
rtetigem Verlauf eine Parabel, jeddch mit einer erwähnenswerten Störung. Diese 
zeigt uns ein Wesensmerkmal des menschlichen Wachstums, wodurch der Mensch 
sich von allen Säugetieren und Menschenaffen unterscheidet, den P u b er t ä t s -
s c h u ß d e s W a c h s tu m s. Bei allen Säugern sinkt es ohne Unterbrechung 
allmählich zum Nullpunkt ab. Allein beim Menschen komn1t es zur 4eit der 
Pubertät zu einer gesetzmäßigen Steigerung seiner Intensität. Der absolute und 
}Jrozentuale Zuwachs erfahren einen Auftrieb und erst dann kommt das Wachs
turn .mehr oder weniger rasch zum Stillstand, der bei manchen Individuen erst 
um das 3Q. Jahr erreicht wird. 

Mit dem Pubertätsscl}uß ist gewissermaßen das Pendel gegenüber der 
Embryonalentwicklung am stärksten nach der anderen Seite ausgeschlagen. 
Während jener Zeit war der Körper des wachsenden Keimlings gegen die blut
führende Nabelschnur von oben und unten zusalllmengekrümmt, in sich wesend, 
weltentrückt; - jetzt reckt er seine Glieder endgültig aus, die Umwelt er
greifend, bejaht er die Erde mit allem Schicksal. Damals umhüllten sphärische 
Gebilde den Leib. Jetzt streift er die letzte Hülle seelischer und körperlicher Un
selbständigkeit ab. Mit der Kraft zu eigener Entscheidung geht er der Ichgeburt 
um das zwanzigste Lebens}ahr entg~gen. Sie ist das Ergebnis der körperlichen 
Entwicklung, einer Frucht vergleiChbar, mit deren Reife die leibliche Geburt 
sich geistig wiederholt und vollendet. 
Barteis und nach ihm C. H. Stratz haben bei näherem Eingehen auf den Wachs
tumsablauf noch feinere Unterschiede erkannt. Es schieben sich zwischen die 
beiden erwähnten großen Gegensätze noch Abstufungen ein. Barteis schreibt: 
"Die in den ersten·Lebensjahren unter gesunden, normalen Umständen runden, 
fetten, vollen Kinder bekommen nach vollendetem 3. bis 4. Jahre plötzlich einen 
.,Schuß", wie der Volksmund sagt, d. h. sie zeigen eine in kurzem Zeitraum sich 
vollziehende Wachstumszunahme. Gleichzeitig aber tritt eine erhebliche Ab
magerung ein, so d~ß die bis dahin blühenden und runden Kinder blaß, welk 
tmd dürr erscheinen. Das ist die Periode der er"sten Streckung". Sie ist ein Aus
druck des beginnenden Gestaltwandels, der nach und nach immer durchgreifender 
wird. Auf die Änderung des Gesichtsschädels, der Thoraxform und der Gelenk-
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plastik sowie den Zahnwechsel sei hier nur kurz hingewiesen. In der folgenden 
Zeit von etwa 2 Jahren füllen sich die Fonnen wieder auf. 

Die Gequrt selbst führt ebenfalls zu eilfer Streckung des fötalen Körpers und 
zum aktiven Ausstrecken seiner Glie4er. vVenn man diese Streckung von drr 
runden in die gerade Form in den gesamten Ablauf mit hinzunehmen darf, 
dann ergeben sich mehrere Stufen der Entwickelung. Tabellarisch fassen wir das 
Bisherige zusammen, indem wir die Aufstellung von. Stratz zuerst ~nd nachher 
ihre Erweiterung folgen lassen. 

Wachstumsperioden nach Stratz: 

1. Periode der ersten Fülle von 1-4 Jahren; 
Q. Periode der ersten Streckung von 5-7 Jahren; 
3. Periode der zweiten Fülle von 8-10 Jahren; 
4. Periode der zweiten Streckung von 11-15 Jahren; 
5. Periode der dritten Fülle oder der Reifung von 15-20 Jahren. 

In diesen Stufen erscheint ein mehrmaliger Rhythmus zwischen Fülle und 
Streckung, eine Dynamik, die ungleichmäßig zwischen bald verzögertem, bald 
beschleunigtem Ablauf wechselt. Genau so schilderte Goethe den Entwicklungs
gang der Pflanze; den von ihm entdeckten Rhythmus von Zusammenziehung 
und Ausdehnung der Pflanzengestalt finden wir wieder in der Dynamik des 
menschlieben Wachstums. Aus keinem anderen Grunde, als weil der Mensch die 
Bildekräfte der Pf!.anze .,schon von seiner Embryonalzeit an indi'vidualisiert in 
sich trägt" (Steiner-Wegman). · 

Mensch 

indivijualisierte Bildekräfte 

Embryonalzeit: Fülle 
Geburt: Streckung 

1.-4. Jahr: Fülle 
5.-7. Jahr: 

8.-10. Jahr: 
11.-15. Jahr: 

15.-20. Jahr: 

Streckung 

Fülle 
Streckui;g 

Fülle 

Pflanze 

koslsche Bildekräfte 

Same: 
Sproß und Blätter: 

Kelch: 
Blütenblätter: 

Fruchtknoten: 
Staubfäden: 

Zusammenziehung 
Ausdehnung 

Zusammenziehung 
Ausdehnung 

Zusammenziehung 
Ausdehnung 

Frucht mit Samen: Beides 

Diese Aufstellung zeigt einen äußeren Vergleich der menschlichen und pflanz
lichen W achstumsdynamik. 

Jede Wachstumsstufe bedeutet einen Schritt in geistig-seelischer Hinsicht. 
Besonders die Streckperioden lassen den geistigen Fortschritt deutlich werden. 
Die nicht weniger wichtigen Fortschritte während der Füllezeiten liegen nicht so 
an der Oberfläche. Bei der Geburt, mit der ersten Streckung, beginnt das Er
wachen aus der dumpfen vegetativ-animalischen Natur, und bei sinnvoller Er
ziehung webt dann das Kind in den folgenden Jahren mit seiner Phantasie in 
der Märchem.;elt, die es in einer geschlossenen, seinem Wesen gemäßen An
&chauung ~leben läßt. Sie hüllt das Kind auf geistige Art ein und ist so bild-
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hafter, künstlerischer Nachklang des Weltentrücktseins vor der Geburt. Das Kind 
läßt sich vom Gefühl leiten und weniger vom Verstand. Das Verbot, das dpch an 
den Verstand appelliert, geht am Kinde vorbei. Aus demselben Grund wirkt 
dagegen das Bild tiei in das Kind hinein. Es lebt den Inhalt des Bildes mit, aber 
dieses Leben setzt sich vom Auge fort in Lunge ·und Magen, Niere und Ilerz. 
So ist der Organismus des Kindes ganz erfüllt von den aufgenommenen Bildern. 
Diese Anpassungsfähigkeit, d. h. die organische Bereitschaft, sich nach einem 
Eindruck im Milieu zu richten und mit der entsprechenden körperlichen Um
gestaltung, etwa einer Drüsenabsondenmg, zu reagieren, ist nahezu unbegrenzt wie 
bei der Pflanze. Wie diese bildet das kleine Kind eine Einheit mit der Umgebu.ng, 
und die Phantasie ist die nährende Bildekraft, mit der es aus ihr, den Blättern 
vergleiChbar, seine Kräfte zieht. Die zweite Streckung vom 5.-7. Jahr bringt 
einen deutlichen Fortschritt. Das Kind distanziert sich von der Umgebung, z. B. 
der Mutter. Im Kinde tritt nun ein harmlos kombinierendes Denken hervor, das 
die Welt noch nicht zerlegt, sondern ihre Dinge mit allen Mischungen des Ge
fühls nacherleben möchte. In der Zeit der dritten Streckung wird, was den 
geistigen Fortschritt anbelangt, bereits in gewisser Hinsicht ein bedeutsamer Ab
schluß erzielt. Der Körper wird schlank. Von seinem Stoffwechselsystem gliedern 
sich die Organe heraus, die ihn auch körperlich verselbständigen, den Leib fort
pflanzen. Im ~enschen erwacht eine neue analysierende Denkfähigkeit. Sie stützt 
sich mehr auf das Nervensystem, als das bisher der Fall war und umfaßt letzten 
Endes die Erde als in sich abgeschlossenen Planeten. Er verma.g verstandesmäßig 
die Erde vom Kosmos abzugliedern, Urbild jeglicher Abstra.ktipn. Die Logik 
dieses Alters hat indessen noch etwas Frisches und Unverbrauchtes, dem der Er
wachsene oft nicht leicht ttJl~ält. Das Gefühlsleben verinnerlicht sich und lebt 
sich nicht mehr so an der öberfläche aus. Im Inneren treten ganz neue, zart!e und 
grobe, kalte und warme Gefühlsrichtungen e~:uf. 

Die Reifezeit bringt auch die Rassendifferenzierung hervor. Japaner, Euro
päer und große Senegalneger sind mit 81/ 2 Jahren noch gleich groß. Die 
Differenzierung zwischen den LängenVfUclisformen erscheint erst in der Puber
tätsphase. Mit diesen Entwicklungsstufen fällt demnach mehrmals im Laufe der 
Entwieklung ei:r;J. bezeichnender Fortschritt zusammen. Wir sehen, wie körperliche 
Beschaffenheit und geistige Fähigkeit i:n einer ge"'issen gesetzmäßigen Beziehung 
auftreten. 

Ebenso, wie sich aus dem Rhythmus der pflanzlichen Entwicklung ihre fertige 
Gestalt ergibt, so begegnen wir beim Erwachsenen ausgeprägten Formen, die er 
in seiner Konstitution zeigt, und die aus dem Wachstumsrhythmus hervorgehen. 
Mögen die Folgerungen der Konstitutionslehre im einzelnen umstritten sein, eins 
ist doch klar, daß bestimmte Beziehungen zwischen Körperbau und geistiger 
Eigenart bestehen (Portmann, 1942). Der Erwachsene mit gedrungenem Typus, 
dem sogenannten pyknischen Bau (pyknos =dick, gedrängt), zeigt eine syn
thetische, vielseitige Art des Arbeitens, er ist mehr gefühlsbestimmt und an
passungsfähig. Der schlankwüchsige, leptosome Körperbau (le."tos =schmal) 
eignet Menschen mit viel stärker analytischer Richtung, die einzelnes' vornimmt 
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und konzentriert verarbeitet. Der Verstand überwiegt meistens das Gefühl. Die 
fertige Form birgt immer die Gefahr der Einseitigkeit und auf diese haben in 
dichterischer und zum Teil humoristischer Form z: B. Mörike und Shakespeare 
hingewiesen. Mörikes Gedicht "Die Sommerwesten" schildert die liebens
würdigen, menschlichen Schwächen "dieser fre~dlichen Naturen ... , die manch
mal hübsche Bäuche haben". Und Cäsars Ausspruch voller Argwohn dem 
mageren Cassius gegenüber, welcher ihm mit seinem hohlen Blick gefährlich 
vorkam, ist sprichwörtlich geworden. 

Nun fand sich, und das wird nach dem Vorhergehenden nicht mehr wunder
nehmen, eine völlige Entsprechung dieser T:y:pen und ihrer Merkmale mit den 
geschilderten Stufen der Entwicklung des heranwachsenden Menschen. Genaue 
Messungen ergaben ein Maximum der charakteristischen Merkmale des pyk
nischen Baues in den ersten fünf Jahren und ein entsprechendes Maximum der 
leptosomen Merkmale iin zwölften, dreizehnten Lebensjahr. Dabei ist gleichgültig, 
welchen TJPUS im ausgewachsenen Reifezustand der Betreffende verwirklicht. 
Diese Ergebnisse haben für das Folgende Bedeutung, welln man sie mit de'n noch 
anzuführenden Ergebnissen zusammenhält. vVir sehen immer klarer, daß im 
Wachsturnsablauf des Menschen in j'eder Phase mit wechselnder äußerer Gestalt 
ein anderes geistiges Verhalten zutage tritt im. Sinne der werdenden Persönlich
keit. Angesichts dieser Tatsache müss(m wir uns die Frage stellen, ob nicht etwa 
der· Unterricht selbst, der ja das Geistig-Seelische des Menschen behandelt, 
imstande wäre, in den rhythmischen Ablauf des Wachstums einzugreifen, solange 
der Typus noch nicht festgelegt ist. v. Pfaundler, der namhaf:te Kinderarzt, sprach 
bei diesen Überlegungen von "möglichen Wirkungen psychischer Diät auf 
somatischem Gebief', und Port;mann ( 1942) schreibt: "Viel mehr, als das bisher 
geschieht, müssen wir in Betracht ziehen, in welcher Weise die Richtung des 
geistigen Tuns ihrerseits auf die Gestaltung des Leibes einwirkt und in ihr zum 
Teil ihr~n Ausdruck zu finden- vermag." Er meint, daß die Phänomene dei 
Wachstums; um die es hier geht, von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, 
manche aufschlußreiche Tatsachen ergäben. In diesem Punkte sind wir ihm in 
völliger Übereinstimmung begegnet. Er weist mitNachdruck auf den "führenden 
Einfluß des Zentralnervensystems" hin, möchte aber das Ganze "zunächst nicht 
als Schulproblem" auffassen. 

Lassen wir indessen zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage einige Unter
suchungsergebnisse an Schulkindern sprechen. 

Stettner gruppierte Schulkinder aller Altersstqfen nach den steigenden An
sprüchen der Schulbildung und der geistigen .Aktivität ihres sozialen Milieus. E11 
zeigte sich deutlich· ein vermehrtes Längenwachstum bei den Kindern, die höhere. 
Schulstufen besuchten, ein geringeres bei Volksschülern der ~tadt- und Land
schuleiJ.. Bei Landkindern war in der mittleren Wachsturnskurve im Zeitpunkt 
des Schuleintritts ein richtiger Sprung zu verzeichnen (-zit. nach Portmann). 
Schon aus früherer Zeit liegen Untersuchungen vor, die dasselbe E:rgebnis lieferten 
(Porter, F. A. Schmj.'dt, Samosch). 
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Schlesinger bestätigte 1925 mit seinen Messungen diese Ergebnisse, die aus der 
Tabelle abzulesen sind. 

9. Jahr 10. Jahr 11.Jahr 
i..yzeum tui~ 
Studienanstalten 27,3 kg 130,2"tm 30,2 kg 136,3 cm 32,4kg 140,2 cm 

Volksschülerinnen 24,3 kg 123,~ cm 26,0 kg 127,7 cm 28,0 kg 132,6 cm 

1 2. Jahr 13.Jahr. 14. Jahr 
Lyzeum und 
Studienanstalten 33,9 kg 140,2 cm 41,5 kg 142,7 cm 46,7 kg 156,2 cm 

Volksschülerinnen 31,4 kg 131,2 cm 33,0 kg 138,4 cm 34,8 kg 14l,9 cm 

Das stärke~e Wachsturn der h§heren Schüler ist nicht nur an Reichtum und 
Wohlhabenheit geknüpft, das hat sich aus den Untersuchungen auch anderer 
Autoren immer wieder gezeigt. Schlesinger stellt daher .die Frage, ob das 
schnellere Wachsturn nicht an die Intelligenz der Kinder geknüpft sei und ob 
die soziale Abstammung nicht sekundärer Natur wäre, womit wir äußere Fak
toren, wie Ernährung, sportliche Betätigung u. ä. m. ebenfalls als Ursache in 
Frage gestellt sehen. Für die Bewertung dieses Vorganges und den damit sich 
bemerkbar machenden 'Eingriff in die Dynamik des Wachstumsablaufes sind 
weitere sorgfältige Untersuchungen an Erv,:achsynen von Bedeutung, die die 
Größenverhältnisse von Arbeitern und Anwärtern auf akademische .Berufe 
zahlenmäßig festhalten (zit. nach Brak). 

Körpergröße (c m) von Studierenden und Arbeitern 
(n a c h M a r t in), 

Italien Frankreich England Spanien. Deutschland 

Arbeiter 164,4 164,4 169,8 159,8 165,0 
Studierende 166,9 168,7 172,4 163,9 172,7 
Mehrlänge der 2,3 4,3 2,6 4,1 7,7 
Studierenden 

Taglöhner Taglöhner Bergleute Fabrikarbeiter unbekannt 

Baldwin schreibt dazu: "Die höhere Intelligenz schlechthin dokumentiert sich 
in der durchschnittlich höheren Statur und in einer über diese Zunahme hinaus
gehenden Größenzunahme des Hirnteiles des Kopfes." Es wird sozusagen mit 
den Wachstumsverhältnissen der höheren Schüler ein Typus des Erwachsenen
alters vorweggenommen und 1m Entwicklungsalter bereits festgelegt. Bedeutungs
voll für ein tieferes Verständnis ist die Größenzunahme des Gehirnteiles des 
K'opfes. Wie erwähnt, schrieb Portmai:m dem Nervensystem für den Wachstums
ablauf eine führende Rolle zu. Wir kommen darauf unten noch zurück. 

Aus den. Untersuchungen an St~t- und Landkindern in Pommern, Königs
berg, Allenstein, Schlesien geht hervor, daß sich die Volksschulkinder in der 
Stadt und die Dorfkinder in ihrer Körpergröße gar nicht unterscheiden, obwohl 
gerade hier beträchtliche Milieuunterschiede vorliegen. E s k e n n z e i c h n e t 
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sich der Eintritt in die höhere Schule einwandfrei als ein 
in die Entwickelung einschneidender Faktor, der den 
W a c h s t ums ab I auf v er ä n d er t. Es ist durchaus verständlich1 daß bei den 
dadurch gegebenen Verhältnissen die Herausarbeitung des nonnalen Wachstums
vorganges für den Entwicklungsphysiologen auf Schwierigkeiten stößt. Rößle, 
ein bedeutender Pathologe, urid Böning treffen denn auch <lle geradezu er
schütternde Feststellung, daß die Kenntnis des nonnalen Wachstumsablaufes uns 
überhaupt verloren gegangen sei, mit Unrecht sähen wir die Wachstumskurven 
als normal an. Sie schreiben: "Daß, soziales Elend und kriegerische Katastrophen 
abgesehen, die Schule die Lebensbedingung ist, welche den größten Einfluß auf 
das kindliche Wachsturn ausübt und daß sie heute in unseren europäischen 
Kulturländern überwiegend so eingerichtet ist, daß sie eine Hemmung der 
hannonischen Entwicklung bedeutet." Aus diesen Worten klingt doch etwas 
wie ein N o t r u f ü b e r e i n e n v o r li e g e n d e n , a ·b e r n o c h u n -
erkannten Ku I tu r s eh a den! Wir rücken hiennit einem Tatbesta{ld zu 
Leibe, der ein schulpathologisches Phänomen darstellt, das aufgeklärt werden 
muß. Wo sollen wir die Ursache suchen? 

In einer Richtung, die auch von einem der Untersucher wenigstens angedeutet 
wurde. Rietz untersuchte 20 400 Knaben der höheren Schulen Berlins. Über
raschenderweise zeigte sich, daß von gleichaltrigen Schülern die in .höhere 
Klassen Gehenden, obzwar für ihre Klasse zu jung, intelligenter, schwerer und 
länger gefunden wurden als die zurückgebliebenen Gleichaltrigen in niederen 
Klassen. Bei diesen für ihre Klasse um 1-3 Jahre zu alten handelte es sich wohl 
zum großen Teil um sitzengebliebene Schüler, und diese waren für ihr Alter durch
schnittlich beträchtlich zu klein. Der Unterschied ist sogar größer als der zwischen 
höheren und Volksschülern. Zwischen Intelligenz und Wachstu,msintensität be
steht also sicher eine Korrelation, und so fährt Rietz interessanterweis~ fort: "Ea 
ist zu vennuten, _daß die Ursache für bessere Entwl.cklung der Intelligenz Ul}-d 
das stärkere Wachstum eine gemeinsame ist und auf einen Erbfaktor bzw. 
Faktorenkomplex zuii.ickzuführen i~t." Lassen wir den Erbfaktor indessen auf 
sich beruhen, denn er stellt sich oft als ein begrifflichrr Notbehelf ein, wo eine 
Erklärung noch aussteht. In der Richtung aber, in die hier außerdem gewiesen 
wird, kann man durch die Geisteswissenschaft weitergehen. Rudolf Steinen 
Pädagogik baut auf der hier allein in Betracht kommenden gemeinsamen 
Ursache für Intelligenz und Wachstum wie auf einem Eckstein auf. Es ist 
die Metamorphose der Wachstumskräfte. "Es ist von der allergrößten Bedeutung, 
zu wissen, daß die gewöhnlichen Denkkräfte des Menschen die verfeinerten 
Gestaltungs- und Wachstumskräfte sind" (Steiner-W egmann). Darin liegt die 
von Rietz als sicher hingestellte Beziehung zvti~chen Intelligenz und Wachstum, 
und seine Vermutung einer übergreifenden ursächlichen Beziehung beginnt sich 
zu bestätigen. An dieseih Beispiel kann man sehen, wie die ~esultate der Wissen
schaft einer vVeiterführung in geisteswissenschaftlichem Sinne bedürfen und wie 
sie geradewegs dahin einmünden. 
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Vor dem Gestaltwandel im siebenten Jahre betätigen sich die späteren Denk
kräfte im Wachsturn und in der Phantasie so, daß die ganze Gestalt das kind
liche Modell des späteren pyknischen Tjpus ist. Durch den Gestaltwandel werden 
aus dem Aufbau des Leibes organische Kräfte herausgelöst, so daß der vorher 
blühende Leib förmlich abmagert (s. oben Schilderung von Bartels) und Merk
"malt; des Asthenikers bekommt. Während das Kind vorher Phantasiekräfte zur 
Verfügung hatte, tritt nun erstmalig das eigene Denken hervor. In diesem 
stecken die verfeinerten Wachstumskräfte. Vergleichsweise sei an ein Beispiel aus 
der Chemie erinnert. Wie bei der Kristallisation eines Minerals aus dem 
chemischen Vorgang Wärme in meßbarer Menge frei wird, so kann man sich 
das :freiwerden der Bildekräfte nach oben für das Denken vorstellen, während 
nach unten die zweiten Zähne auskristallisieren. Die Verfeinerung der Bilde
kräfte aber läßt sich bildhaft an der Pflanze ablesen; sie erreicht in diesem Zeit
abschnitt etwa den Grad der Kelch- und Blütenblätter gegenüber den grünen 
Blättern und dem Keimblatt der Pflanze. Geisteswissenschaftlich würde man den 
Bildekräften damit eine freiere Beweglichkeit zusprechen, die dem Denken 
zugute kommen. 

Die aus dem Leib herau.~gelösten Denkkräfte lehnen sich mit der denkerischen 
Betätigung an das ~ervensystem an, während die Phantasie sich vornehmlich 
an (!.as Zirkulationssystem, an das aufbauende Blut, anlehnt. Ganz besonders 
leicht können dal;ter in diesem Zeitabsclmitt die Nerven des Kindes überreizt 
werden. Aber erst bei einer nochmaligen Verfeinerung der Wachstumskräfte um 
das 14. Jahr tritt die eigentliche, abstrakte D~nktätigkeit auf. Den Grad der 
Verfeinerung zeigt uns wiederum bildhaft die Pflanze Iill,t dem sich ver
flüchtigenden Blütenstaub des nahezu entvitalisierten Staubgefäßes. Man sieht 
nun deutlich, wie mit der Stufenfolge deS Entwicklungsganges durch die Meta
morphose der Bildekräfte jeweils eine Steigerung der geistigen Fähigkeiten ein
~etzt. 

Mit dem Denken gliedert sich der Mensch ·als Individuum aus seiner Um
gebung, ja aus der gesamten Welt, heraus und ~teilt sich ihr gegenüber. Mit zu
nehmendem Gehirngewicht bringt die Entwicklung bewußtere ·wesen hervor. 
Das Nervensystem ist ein anatomisches Bild für das, was hier vorgeht. Es gliedert 
sich aus dem Stoffwechselgeschehen des übrigen Organismus heraus und wird in 
ein knöchernes Gebilde eingeschlossen. Nicht genug damit, spricht man in der 
Physiologie von einer "Schranke", die im Säftekreislauf zwischen Blu1i- und Ge
hirnwasser· besteht und die es verhindert, daß das Nervensystem sich am Ge
schehen des übrigen Organismus zu stark beteiligen muß. Diese Schranke be
steht nicht als grobes, anatomisches Gebilde, vielmehr ist sie eine physiologische 
Tätigkeit, ein im Flüssigen vor si~h gehender Prozeß, von dem die knöchernen 
und häutigen Hüllen ein bildhafte! Abdruck sind. Diesem Abgliederungsprozeß 
verdankt der Mensch die Fähigk~t, zu abstrahieren, einmal Gedachtes ab
gesondert vorn sinnlichen Eindruck für sich zu wiederholen, das Gedächtnis. Mit 
Atmung und Blut dagegen lebt der Mensch das Weltgeschehen mit. Was zwi
schen Atmung und Blut und im ziFkulierenden Blut aufbaqend im Organismus 
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spielt und sich bewegt, ist das leibliche Korrelat der Phantasiekräfte des Men
schen. Leiblicher Typus und geistige Eigenart werden beim Kinde in den 
Periode:q. der Fülle in erster- Linie vom Blutorganismus bestimmt, wohingegen 
die Perioden, die zu einer schlankeren Gestalt führe~, als vom Nervensyste~ ab
hängig vorgestellt werden müssen. Dasselbe muß man von den fertig aus
gebildeten beiden Konstitutionen des Erwachsenen sagen. 

Die geschilderte Dynamik des Wachstumsablaufes wird somit. anatomiscb;
physiologislli zu einem Wechselspiel ;zwischen Blut und Nerv. Zwischen diesen 
beiden gegensätzlichen Gestaltungsprinzipien sich wandelnd erfahren die Wachs
tumskräfte eine Steigerung, die vorhin als Verfeinerung bezeichnet wurde. 
Körperlich kommt die Steigerung einerseits in der erhöhten Wachstumsintensität 
beim ersten und zweiten Gestaltwandel zum Ausdruck, andererseits wird man sie 
in der erhöhten Beweglichkeit der herausgelösten Bildekräfte suchen müssen. 
Diese kommen dabei immer stärker unter die FoQDkralt des Geistig-Seelischen, 
dem sie sich immer mehr angleichen. Mit dem Wirksam\verden einer Polarität 
des menschlichen Wesens (Bhtt und Nerv) werden die Wachstum"skräfte ver
feinert, und mit dieser Steigerung erfahren sie eine Verinnerlichung. In der Be
rührung mit ihnen treten. am menschlichen Wesen die geistig-seelischen Kräfte 
immer stärker nach. außen in die Erscaeinung. 

Wie wir gesehen haben, handel~ es sich bei dem neueinsetzenden Wachstum 
um ein Wesensmerkmal des Menschen. Bis in eine verhältnismäßig späte Zeit 
hinein werden Bildekräfte aufgespart, die beim Tier schon vor der Geburt ver
braucht sind. Der menschliche Leib bleibt länger bildsam. Der einsetzende Wachs
tumsstoß, den wir bE-im ersten und zweiten Gestaltwandel beobachten, ist ge
wissermaßen eine körperliche Erirullrung an die Wachstumsintensität vor der 
Geburt. Das intensive embryonale Wachstum schließt mit der"' Geburt ab, und 
so kann man als Ergehpis der "beiden vVachstumsstöße von einer stufenweise sich 
vollziehenden Geburt sprechen: Die geistig-seelischen Kräfte sind es, die nunmehr 
geboren werden. Die physische Geburt steigert sich leiblich beginnend ins 
Seelische unu Geis;:ige, und dieser Vorgang findet seinen körperlichen Nieder
schlag in dem neuen Wachstumsstoß. :Dieser ist wie ein tiefer, mehrmals 
aufklingender Grundton einer sieb in höhere Lagen erhebepden und be
freienden Melodie. Auf diesem Wege darf man eine Erklärung des Wachstums
;phänomens erwarten, wie sie eine geisteswissenschaftliche Schulphysi6logie 
geben kann. 

Die einseitige intellektuelle Betätigung, die heute vorzugsweise im gesamten 
:tJnterrichtswesen geübt wird, zieht das Geistig-Seelische .des Menschen auf den 
Weg des Nervensystems aus dem Organismus heraus. Der Mensch wird auf diese 
.Art zum Nachbilde der hier- lokal~sierten Fähigkeiten, zur verkörperten Abstrak
tion. Geistiges sondert sich vom Leben ab. Die ülfriggelassenen Lebenskräfte ge
raten, anstatt in Metamorphosen einzugehen, ins Übergewicht, der ~eib kommt 
ins Schießen. · 

Will man sich auch dies an der Pflanze verbildlichen, ~o dringt das Verständ
nis noch tiefer in die Zusbmenhänge ein. Pflanzen schießen be~anntlich dann. 
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wenn sie im Dunkeln gehalten werden. Die Entwicklung der Blätter in die Breite 
und ihre feinere Ausgestaltung, unterbleibt fast ganz. Statt dessen treibt der Sproß 
im Übermaß in die Höhe. Die das bloße Wachsturn umgestaltenden Kräfte, die 
die tausend ;J3lattgestalten hervorbringen und schließlich mit der Blüte das 
Wachstum ganz aufhalten, können nicht eingreifen. So bleibt die Pflanze ein 
farbloses, einseitiges Gebilde. Dia Pflanze reift nicht, sondern bleibt bei der Über
treibung ihrer ersten und einfachsten Organe gezwungenermaßen stehen. Ganz 
äbnlich geht es den Wachstumskräften des Menschen, in die das Geistig-Seelische 
nicht in der richtigen Weise eingreift, sie aufhellt, verwandelt und gestaltet. 
Dem äußeren Sonnenlicht bei der Pflanze entspricht im Menschen die Formkraft 
des Geistig-Seelischen. Weigert es sich, in den Leib unterzutauchen, breitet sich in 
demselben bildlich ausgedrückt Finsternis aus. Was die Dunkelheit für die ]j:qs
mischen Bildekräfte der Pflanze ausmacht, das wird im Menschen durch das 
Geistig-Seelische ausgelöst, we~ es wie in Antipathie vor dem Leibe verharrt. 
In beiden Fällen stellen wir ein Übermaß des Wachstums fest. 

Beanspruchung der ph8?-tasievollen Betätigung läßt das Geistig-Seelische tiefer 
in den Leib untertauchen, wie es der Weg des Blutes von der Lunge über das 
Herz in den Organismus vorschreibt. Die Wachstumskräfte werden durch einen 
Unterricht, der auch diese Kräfte beansprucht, im Wuchs zurückgehalten, weil 
sie vom Geistig-Seelischen geformt werden. Rudolf Steiner forderte geradezu vom 
Lehrer, sich über den Stand der Wachstumsintensität seiner Zöglinge am Beginn 
des Schuljahres eine Anschauung zu verschaffen. Er hat es in der Hand, mit 
vermehrter abstrahierender Gedächtnisbeanspruchung "innerhalb gewisser Gren
zen das Wachsturn zu beschleunigen und den Menschen zum schmal auf
schießenden Wesen zu machen . . . oder dllhch. Beanspruchung der Phantasie zu 
verlangsamen und seinen Wuchs zurückzulfllten". . 

Auch für den zuletzt gegebenen Fall können bereits bestätigende Unter
suchungsergebnisse angeführt werden. Schmidt-Mommard stellte 1895 einen 
eigenartigen hemmenden Einfluß der Schule auf das Wachsturn zahl~nmäßig 
fest. Kinder, die vor Vollendung des siebenten Lebensjahres die Schule besuchten, 
zeigten einen viel geringeren Zuwachs an Länge und Gewicht als solche, die erst 
nach dem siebenten Geburtstag in die Schule eintraten. Diese UntersuchUng stellt 
das Gegenexperiment in unserer Frage dar. Bei noch nicht ganz freigewordenen 
Denkkräften, die wir ja bei den Kindern annehmen müssen, die vor dem voll
endeten siebenten Jahr schon die Schule besuchten, verursacht die schulische Be
tätigung eine Hemmung des Wachstums und bei denen, die nach dem siebenten 
Geburtstag in die Schule eintraten, zeigte sich das Umgekehrte. Der Zuwachs 
wird sofprt bedeutender. Vor dem siebenten Lebensjahre stehen eben dem Kinde 
die eigentlichen Denkkräfte zur intellektuellen Arbeit noch gar nicht ganz zur 
Verfügung. Es benutzt dann doch noch stark seine Phantasiekräfte und von 
diesen erfahren wir, daß sie das Wachsturn verlangsamen. 

In einer anderen Lagi! befanden sich die von Rietz beobachteten Schuler, die 
für ihre Klasse zu alt waren. Ihre Intelligenz litt not, die denkerischen Kräfte 
wurden nicht angesprochen und nicht richtig entkörpert. Das Geistig-Seelische 
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blieb im Organismus stecken, statt gebOren zu werden, und hielt so ihren Wuchs 
zurück. Was bei den zu jungen Schulanfängern noch erst begann, ist bei diesen 
endgültig auf das Konto eines yei_"sagenden Schulsystems zu setzen, denn man 
wird nicht behaupten, daß sie an Phantasie zu viel gehabt hätten~ die ihren 
Lehrern abging. 

Damit ist, soweit es vom Gesichtspunkt tfer Schule aus und für die Gestaltun.,. . ~ 

des Upterrichts Vfichtig scheint, eine vorläufige Antwort auf das Wachstums-
phänomen gegeben. Von hier aus fällt auch ein Licht auf das Prinzip der Be
gabt e n aus I es e. Wie ersichtFch, kann auf diese Weise die Konstitution des 
heranwachsenden Menschen nur einseitig und d. h. nachteilig beeinflußt werden. 
Denn es steht doch fest, daß sie physiolog~soh eine Bevorzugung des Gehirnteiles 
des Kopfes bedeutet. Ebenso muß eine bevorzugte Beanspruchung der Phantasie
kräfte zu F..inseitigkeiten führen, wie .;ws den angeführten Untersu~hungen an 
-den Schulanfängern deutlich werden kann. Es kommt gerade darauf an, daß das 
Maß beider Betätigungen vom Lehrer im GleichgeWicht gehalten wird. Um aber 
die Tragweite des in Rede stehenden Problemfs deutlicher zu machen, muß die 
Betrachtung noch ein·e andere Wendung' nehmen. 

Wenn aus dem Bisherigen hervorging, daß mit den vorgebrachten An
sc~auungen wirklich der pädagogische H~belpunkt gegeben ist, um in das 
menschliche Gefüge nunmehr in gesunder Weise einzugreifen, dtnn erweitert 
sich die Verantwortung des Lehrers in ungealmter ·weise. Aber mit der er
kannten Verantwortung entsteht ja in ihm erst die Begeisterung als Bildnel) des 
Jungen Menschen. 

Die ganze heute bestehende Ausrichtung des Unterrichts bedeutet für das Kind 
unter psychologischen Bedingungen leben, unter denen Parasitäres gedeiht. Fried
rich Nietzsche hat sie in der "Morgenröte" mit Scharfblick charakterisiert. Die 
sogenannte klassische Bildung habe das Wissen auf allen Gebieten ungeschickt 
und quäiE'irisch beigebracht, indem sie qem obersten Satze aller Bildung wider
sprach, "daß man nur dem, der Hunger darnach hat, eine Speise gebe!". Mai:J. 
habe versäumt, vor der Einführung in Mathematik und Physik <\en Zögling 
die Verzweiflung der Unwissenheit fühlen zu lassen. Die Kennt,nis de/Um
gebung des Menschen, die Hantierungen des täglichen Lebens in der Werkstatt 
und in der Landschaft müßten vorher in Tausende von peinigenden, beschämen-· 
den und aufreizenden Problemen aufgelöst werden, !!um unserer Begierde dann 
zu zeigen, daß wir ein mathematisches und mechanisches Wissen zuallernächst 
nötig haben, und u:hs dann das erste wissenschaftliche Entzücken an der Folge
richtigkeit dieses Wissens zu lehren". Da alles das nicht gesch~h, konnte diese 
Art der Erziehung ihr Wissen dem jungen Mensehen nu_r gewaltsam aufzwingen.. 
Das h~t zur Folge, daß, das Kind Dinge aufnimmt, die 1s mit seinem Fühlen, 
seinen seelischen Regungen nicht durchdringen kann, weil die Beziehung dazu 
nicht hergestellt wird. So bleiben unbefriedigende Empfi'ndungen, tote-Stellen im 
Seelis.chen zurück, die sich organisch auswirken müssen.' Beinahe mit denselben 
Worten wie Nietzsche spricht Rudolf Steiner darüber, daß d~s Kind beim Lernen 
durch Spannung und Entspannung, Freude und Enttäuschung zu führen sei, 

13 
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damit seine Seele eine richtige Verbindung mit dem Lernstoff eingeht. "Ein 
Mensch, der etwas lernen muß, der aber nicht mit Enthusiasmus lernt ... für 
den ist keine Verbindung da zwischen de;m, was er aufnimmt und dem, was in 
seiner Seele als Begehrungsvermögen lebt. Das ist ebenso, wie wenn ein Mensch 
essen würde, ohne Hunger zu haben. Die Nahrung wird zum Ballast in seinem 
Wesen, sie macht keine Verwandlungen durch, und das ruft Parasiten hervor." 

Es ist nun bekannt, daß eine ganz bestimmte Krankheit die Konstitution ihrer 
Träger in dem Sinne verändert, daß diese mager, schlank und asthenisch werden. 
Tuberkulöse Kinder sind durchschnittlich größer als nichttuberkulöse. Das Gift 
die~er Krankheit bewirkt zuerst eine Hemmung des Wachstums und nachher 
wirkt es, wie man sagt, als Reizfaktor. Pathologisch-anatomisch bestehen die Ver
änderungen z. B. in der Lunge zuerst in vermehrten F1üssigkeitsausscheidungen, 
der Exsudation. Im Lame der Zeit werden sie gestaltet und verfestigt. Die erste 
Phase die~er Krankheitsprozesse ist eindeutig mehr vom Blut, die späteren mehr 
vom Nerv, d. h. vom Kopfsystem beeinflußt. In der Tuberkulose· ist in· dieser 
Hinsicht wie in einem Abriß in pathologischer Art zusam.mengefaßt, was wir 
bisber als die Wachstumspathologie erkannt haben, und wir dürfen vor dem 
·weiteren Schritt nicht brückscheuen und fragen: Liegt etwa dem Entstehen 
d~r Tuberkulose und der Wachstumsbeschleunigung. eine gemeinsame Ur~ache 
zugrunde? Die Antwort lautet wie folgt: Dem, was im Unterricht \vachs
tJ.IIIlsbeschleunigend wirkt, entspricht auf dem medizinischen G~biete das Infekt
gift des Tuberkelbazillus. Oie ärztliche Erfahrung hat gelehrt, daß der schlanke 
Astheniker für die Tuberkulose disponiert ist, weil dieser Typus mit En_gbrüstig
keit einhergeht. Für eine ·erweiterte pathologisch-physiologische Betrachtung 
haben die Langwüchsigkeit und diese Disposition tatsächlich eine gemeinsame 
Ursache. Pädagogisch liegt sie in der intellektuellen Tätigkeit mit bevorzugter 
Beanspruchung des Kopfes, medizinisch in dem, was Steiner das "Kopfwerden 
der Lunge" nannte. Dieses zeigt sich im einzelnen in den zuerst erweichten, 
später verkalkenden und zuletzt verknöchernden Herden im Lungengewebe. 
Dal1er ist es wiederum treffend, wenn Koch von "parasitärem Wachstum" spricht. 
Es setzt sich nämlich auch in Hungerjahren durch, wie der erste Weltkrieg ge
zeigt hat. 

In den Ausführungen Friedrich Nietzsches und Rudolf Stein~rs ergreift man 
zugleich mit dem, was psychologisch versäumt wird, die Art, wie' der Lehrer 
methodisch in den Seelen gesundende Kräfte auslösen kann. An der geschilderten 
Wachstumsdynamik kann die Art dieser Methode abgelesen werden. Sie selbst 
entsteht auch durch eine Metamorphose dieser Dynamik. Der Lebensrhythmus, 
der in der Entwicklung des jungen Menschen waltet, verwandelt sich in den be· 
wußt gehandhabten lUJ.ythmus der seelisch-geistigen Be~dlung, bei der Span
nung und Entspannung, Phantasie- und Gedächtnis-Beanspruchung u. a. m. 
al)wechseln und ebenso wie die Atmung und der Blutkreislauf Lebenskräfte er
zeugen, so wirkt diese Unterri<~htsmethode harmonisierend auf die organischen 
Prozesse des Mcns.chen. Diese Methode ist lernbar wie die Technik einer bildenden 
Kunst. Es ist die künstlerische Unterrichtspraxis. Mlt ihr kann das Wachstum 
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bewußt harmonisiert, können antiparasitäre Kräfte aktiviert werden. Aber der 
ganze auf Zensuren, Versetzung und Examen abgestellte Unterrichtsbetrieb sieht 
hinein in den Spiegel seiner psychologischen Versäumnisse und gesundheitlichen 
Wirk,ungen. Sie besteheri geradezu in der Zubereitung des Nährbodens für Para
siten. 

Hier bietet sich Gelegenheit, wenigstens kurz noch auf eine der zahlreichp1 
schulpathologischen Erscheinungen aufmerksam zu machen, auf die ;ährend des 
Schulbesuches erworbene Kurzsichtigkeit, vom Augenarzt einfac;h Schulkurz
sichtigkeit genannt. Wiewohl uns das von Helmholtz so überliefert wurde, ist das. 
Sehen doch nicht nur der einfache physikalische Vorgang. Im Auge lebt das 
Geistig-Seelische des Menschen als Sehkraft von Anfang an in freierer Art. Sein 
Verhältnis zum Sehorgan ist zu vergleichen mit demjenigen, das die heraus
gelösten Denkkräfte zum übrigen Organismus erst nach dem ersten. und zweiten 
Gestaltwandel einnehmen. Im Sehenkönnen des Menschen funktioniert schon 
bald nach der Geburt eine physiologische Vorwegnahme des späteren Denkens. 
Das Sehen ist vergleichsweise ein frühreifes Denken. Nicht 'umsonst sprechen 
wir V?:P. denkender Anchauung und von anschauendem Denken. HeideTätigkeiten 
fließen ineinander, zumal sie auseinander hervorgehen. Der beiden gemeinsame 
Wurzel ist anatomisch der Nerv, psychologisch eine höhere Kraft, die sinnliche 
und denkerische Wahrnehmung umgreift, die ge>taltende Idee. 

Die Abzieh1,mg des Geistig-Seelischen im ganzen, Wie sie für das Wachsturn 
geschildert wurde, muß siclJ. daher an einem Teil, der durch seine Organisation 
dafür besonders empfindlich ist, schädlich auswirken. Aus diesem Grunde dehnt 
.sich der Augapfel der Länge :n.ach aus. Das anatomische Gefüge gibt mechanisch 
nach, eine verminderte Sehkraft ist das Resultat. Die Kurzsichtigkeit ist eip.e 
andere Folge abstrakten Unterrichts. Die Formkraft des Geistig-Seelischen wird 
intellektuell verbraucht und dem Sehorgan entzogen. Daher tragen die längsten 
Schüler so häufig eine Brille. 

Mag auch die heutige Denkgewohnheit diese Zusammenhänge als "phan
tastisch" ablehnen, gleichviel, wir wissen, daß auf diesem Felde noch viele neueo 
Zusammenhänge und Wahrheiten zu erobern sind. 

Die ·Frage nach der Begabtenauslese beantwortet sich von selbst. Die Ergeb
nisse dieser Untersuchung könnten eine Warnung sein. Die Züchtung auf 
Intellekt entfesselt eine parasitäre Untergrabung unserer Jugend, deren Gesund
heit auf so sinnwidrige Art nur ausgebeutet werden kann. Sie ist din zweifel
haftes Mittel, einen anfälligen Typus in der Bevölkerung zu vermehren. 

Aber man vergegenwärtige sich doch auch einmal die körperliche Beschaffen
heit der Taglöhner, Bergleute und Fabrikarbeiter, wie sie aus der Tabelle, S. 184, 
hervorgeht. Sie sind den sitzengebliebenen Schülern von Rietz gleichzusetzen. 
Wie bei diesen sind bei den Arbeitern durch mangelnden Unterricht die geistig
seelischen Kiäfte im 0Fganismus steckengeblieben und nicht zur Entwicklung 
gekommen. Man muß s'ich darüber klar werden, 'vie viele seelische und geistige 
Fähigkeiten bei den Handarbeitern der hochzivilisierten Welt durch eine falsche 
Unterrichtsmethodik der beruflichen Arbeit und der menschlichen Gesellschaft 



verlorengehen. Diese Menschen werden durch die Einrichtungen der Zivilisation 
um einen wesentlichen Teil ihrer menschlichen Entwicklung betrogen, den Aus
gelesenen aber werden durch ebendieselben Einrichtungen Ifrankheitsanlagen ein
gepflanzt. D i e s o z i a I e Fr a g e w i r d z u r p ä d a g o g i s c h e n Frag e 
und diese vyiederum stellt uns vor Aufgaben, die nur durch 
m e d -i z i n i s c h e G e s i c h t s p u n k t e g e 1 ö s t w er d e n k ö n n e n. 

Nur ein Schlaglicht sei auf die moralische Seite der Angelegenheit geworfen. 
Ganz entsprechend der Kurzsichtigkeit auf der intellektuellen Seite resultiert die 
Schwächung des Willens in der Sphäre der Moral. Das Geistig-Seelische kann 
den Leib nicht beherrschen, zumal gerade ~in vorzeitiger Reifungsprozeß das 
Problem verschärft. Die mangelnde vVillenserziehung, die die Kehrseite der v:er
stärkten intellektuellen Betätigung notwendigerweise ist, kann jeder an der 
steigen~en Jugendkriminalität ablesen. · 

Wir stehen vor un~rbittlichen Konsequenzeq. einer neuen sozialen Hygiene, 
deren Umrisse mit diesen Beispielen angedeutet sein mögen. 

Nachdem die Ausbeutung des Erdenleibes an mineralischen Schätzen zum 
selbstverständlichen Zivilisationsprinzip wurde, steht di,e Landwirtschaft mit der 
technischen Ausbeutung des Bodens vor der beginnenden und teilweise ein
getretenen Verödung weiter Erdstriche. Sie nimmt z. B. mit der Abholzung der 
Wälder täglich zu und ist gefolgt vom Erkranken und Aussterben des zugehörigen 
Tierwesens im Stall des Bauern, in Wa:ld und Flur. Schon wird in dieser Per
spektive die Dekadenz des menschlichen Leibes sichtbar, ja sie ist eine seit langem 
statistisch greifbare Tatsache und wird weiterhin um sich greifen. Diese Nieder
gangserscheinungen hat die Menschheit selbst auf sich geladen. Ihnen stehen auf
wärtsfijhrende ~äfte einer Erziehungskunst entgegen, in der medizinische und 
pädagogisGhe Gesichtspunkte zusammenfließen und die die Hygiene der Zukunft 
bilden. Das große Heilmittel dieser Hygiene ist die -künstlerische Unterrichts
praxis. Weit entfernt von einem spielerischen Zeitvertreib, hat diese Methode 
geradezu eine vitale Bedeutung angenommen. Was bisher durch eine weise 
W ekenlenkung den menschlichen Leib in Harmonie hielt, ist in die Verant
wortung von Erzieherhänden gelegt. De~; gegenwärtige und zukünftige Lehrer 
trägt eine kosmische Verantwortung. Wenn er sie erkennt, so wird er•als Künst
ler in seinem Klassenzi~mer das hygienische Klima erzeugen, das als Heilmittel 
für das Dekadent'!Yerden der Il).enschlichen Leiber alll'in in Betracht kommt. 
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Heute, da auf allen Gebieten des sozialen Lebens der bisher so fest scheinende 
Boden wank\, da unter ~en Hammersahlägen hoher Schicksalsgewalten die bis
herigen tragimden Stützen der menschlichen Daseinsgestaltung zerbrechen, sind 
auch die Formen, in denen sich das Schulwesen der Vergpngenheit auslebte, in 
Frage gestellt. Schon die Jahre vnmittelbar nach Beendigung -des ersten Welt
krieges standen im Zeichen der Planung einer Schulreform an Haupt und 
Gl.iedern. Sie wurde besonders von sozialistischer Seite gefordert und betrieben. 
Aber die immer stärker werdende Zerklüftung des deutsc3en Volkes in Parteien 
im Verein mit einer immer mächtiger werdenden Reaktion ~rstickten mehr und 
mehr die freiheitlichen Bestrebungen, bis dann im Jahre 1933 ihre Todesstunde 
schlug. Die Beugung der Jugend 'unter ein totalitär~s Zwangssystem begann 
ihren Siegeszug. Das Lob echter Freiheit galt von nun an als anrlichig; die Be
handlung yon Schillers "Wilhelm Tell" im Schulunterrichte wurde durch Ge
heimerlaß verboten. In den Zeugnissen der Schüler rückte die Bewertung der 
Leibesübungen <~.n die erste Stelle; die Verfälschung eines Ausspruches des alten 
Juvenal in das "mens sana in corpore sano" ("in einem gesunden Körper ein 
gesunder Geist") wurde politischer Glaubensartikel*. Das Boxen wurde zum 
Range eines Unterrichtsfaches erhoben; an die Stelle von Goethes Faust trat 
Schrneling!} Faust. 

Dieser Ansturm eines geistfeindlichen Materialismus ist nun zwar abge
schlagen. Aber die Hydra erhebt jetzt, nachdem wieder einmal die Bahn frei-ist, 
ein neues Haupt. Es heißt Begabten-Auslese. Bedarf es Wieder einer Leidenszeit 
von mehreren oder gar vielen Jahren, um auch dieses abzuschlagen? Fast sieht 
es so aus. Denn von allen Seiten ertönt der Ruf nach ihr und übertönt im Chor 
die warnenden Stimmen. Wir sind, so heißt es scheinbar überzeugend, ein armes 
Volk geworden, das sich keinen Luxus mehr leisten kann. Wir müssen es also 
fertigbringen, die Begabtesten des Volkes ohne- Rücksicht auf ihre soziale Her
kunft herauszufin~~n und mit allen Mitteln zu fördern, damit sie uns wieder 
aus dem Tiefstande herausreißen. Ihre Leistungen allein können uns retten. Das 
klingt alles so einf~ch und überzeugend, daß man sich nur wundern kann, 
warum die Menschen früherer Zeiten nicht schon darauf gekommen sind, als ~ 
auch Notzeiten zu be~tehen galt. Der Grund, warum sie auf die heutige Patent
lösung nicht verfielen, ist sehr einfach: sie hatten nicht den Begabten, sondern 
den Menschen im Auge. Der Mensch, der uns ja nach allgemeinem Eingeständr 
nis verlorengegangen ist, so daß es allenthalten heißt, man müsse wieder auf 
die Suche nach ibm gehen, wird durch eine Begabten-Auslese nicht nur ni~t 
gefunden, sondern nur noch mehr verloren. 

• Bei Juvenei heißt es wörtlich: "Ornndum est, ut sit mens sana in corpore sano." Er 
hat vorher dargestellt, wie oft gesunde Knaben geboren werden, die als Erwachsene nllen 
möglichen Lastern verfallen. Daher möge man bei der Geburt eines Knaben die Götter 
bit~en, daß in dem gesunden Körper auch ein gesunder Geist wohnen möge. · 
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Es ist ja ein Vorrecht des Menschen gegenüber dem Tiere, daß er langsam 
reifen darf und daß dieses langsame Reifen ihm Zeit läßt, sich möglichst all
seitig zu entwickeln, so daß die schnell, ja überschnell reifenden Spezialfähig
keiten der verschiedenen Tiergattungen sich in ihm nach ein,em Z\vei Jahrzehnte 
umfassenden Bildungsgang zu universeller Beherrschullg vereinigen. Der Biber 
kann nur schwimmen und kunstvolle ~auten aufführen und lernt ·es über
raschend schnell. Kein Mensch vermag ·ihn in diesen seinen Künsten zu über
" treffen. Zurückgebliebene Tiere unterliegen ihren Feinden und gehen bald 
zugrunde. Daß der Mensch in der Erdentwickelung · nicht auf die Tierstufe 
heruntersank, verdankt er dem Umstande, daß ·er im Entwickelungsgange der 
Lebewesen lange hat warten können und als letzter die Erde betrat. Allerdings 
muß man auch hier die üblichen Gedankengänge up1denken und darf den Men
schen nicht als letztes und höchstes Glied der Tierreihe deuten. Aber davon sei 
jetzt nicht die Rede. Blicken wir unbefangen auf die uns wngebende Tierwelt, 
so gewahren wir eine von der Meisterin Natur veranstaltete Begabten-Auslese, 
die alle heute angestrebten in den Schatt~n stellt. Denn die. Natur b~ingt es 
fertig, ihre Au~lese so zu lenken, daß - fast alle Individuen einer Gattung am 
Ziele ankommen und nur wenige zurückbleiben, und dieses Ziel wird von ihr 
in unfaßbar kurzer Zeit erreicht, weil sie die spezifischen Begabungen weise auf 
die verschiedenen Tiergattungen verteilt. 

Eine noch wei~ere Übernatur "weist" dem Menschen den Weg, in Freiheit 
ein Höheres zu erreichen: die Zusammenfassung der tierischen Einzelbegabungen 
zu einem harmonischen Ganzen durch Fin_dung seines Menschentums. Ihre Rat
schläge sind von zweierlei Art: Laß den Menschen langsam reifen, und stelle 
ihn während dieser Zeit vpr die Mannigfaltigkeit der Situationen, damit er sich 
allseitig entfalten kann! Keiner von beiden Ratschlägen ·wird bei der Begabten
Auslese btfolgt. Drücken wir es in der Sprache der Schulrllänner aus! Man möge 
mit der schulmäßigen Erziehung möglichst früh anfangen- sowjetische Schul
reformer plädieren für den Schuleintritt der Vierjährigen -, und man freue 
sich, wenn das Kind schnell lesen, schreiben und rechnen lernt. Je eher es dies 
kann, um so besser. Wer es schlecht kann oder langsam lernt, ist von vornherein 
als unbegabt gezeichnet. Das ist die eine Verirrung. Die andere besteht darin, 
daß man den Umkreis des zu Lernenden auf das Intellektuelle beschränkt, minde
stens aber ibm in der Wertung den Vorrang gibt. Das ist die menschenfeindliche 
Metamorphose dessen, was in der Tiervvelt berechtigtertnaßen als die Dressur 
auf eine einseitige Begabung erscheint. Der Erfolg oder besser Mißerfolg dieser 
Außerachtla~sung von Postulaten einer. höheren Vernunft ist die Verfehlung 
des Menschenzieles, die Heranzüchtung eines Menschentyps, der alles andere 
wird leisten können als ein Voranbring~n unseres Geschlechtes. Man mag die 

• Schilderung übertria.ben fmden, und sie ist es auch, da gottlob noch hemmende 
Faktoren in die Entwickelung eingreifen und die Bäwne nicht in den Himmel 
wachsen lassen. Aber die geheime"Grundtendenz, der Nerv der angestrebten Ent
wickelung ist mit dem Vorigen getroffen und zuckt bei der Berührung schmerz
haft auf. Man kann e~ in den pädagogischen Diskussionen dann, wenn sie sich 
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zuspitzen, immer wieder erleben, daß in letzter Hinsicht nichts anderes gewollt 
wird, auch wenn es sich in idealistische Phrasen kleidet. 

Man muß der Begabten-Auslese nur einmal richtig auf die Finger sehen. Als 
Begabungskomponenten gelten ihr Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Kombin,ations
{ähigkeit) Größe des Begriffsbereiches, Urteilsvermögen und Beobachtungsfähig
keit. Ihr Mittel, die Stärke jeder Komponente festzustellen, ist der Test. So wird 
z. B. das Gedächtnis durch Vorsagen sinnloser Silbenreihen geprüft, die etwa in 
Gruppen zu je zweien gegliedert sind; man wiederholt dann vor dem zu 
Prüfepden die erste Silbe jedes Paares und läßt ihn die zweite aus dem Gedächt
nis. wiedergeben. Mit dies-;,r Methode berührt man nur den äußersten Saum 
einer wunderbaren, echt menschlichen Fähigkeit, die in geheimnisvolle Tiefen 
des Menschenwesens hinunterreicht. Man könnte auch sagen, man operiert nur 
mit dem dürftigen, ausgelaugten Bodensatz dieser Fähigkeit. Derjenige Mensch, 
dessen Gedä$tnis erst dann in Funktion tritt, wenn ihm nicht Sinnloses, sondern 
Sinnvol)es entgegentritt, etwa in Gestalt eines :metrisch geformten Gedichtes, 
wird auf diesen Wegen nicht gefunden, sondern höchstens der, welcher später 
gern seine Mußezeit damit zubringt, Kreuzworträtsel zu lösen oder 'dessen Be
r;uf es einmal sein wird, Auskünfte in einem Reisebüro zu erteilen. Nicht alle 
Tests stehen zugegehenermaßen auf gleich :nfedrigem Niveau, aber zum eigent
lichen Menschentum e.rhebt sich keiner von ihnen. Mit solch~n Methoden ei:r;ter 
seelischen Vivisektiop. wurden seinerzeit diejenigen 14-15jährigen Schüler 
Berliner Volksschulen untersucht, welche für die Aufnahme in die dortigen Be
gabtenschulen. vorgesehen waren. Später wurden sie sogar auf 10jährige, für die 
Sexta höherer Schulen bestimmte Volksschüler ausgedehnt. Man vergesse dabei 
nicht, daß sie auf den damaligen Hochschulen ersonnen worden sind. Ihre 
Schilderung muß noch dahin ergänrt werden, daß· man in der Begabung~
pnüfung die Lösung jeder Teilaufgabe um so höher bewertet, je weniger Prüf
linge sie gefunden haben, und daß am Schlusse die für jeden Teilnehmer er
mittelten Zahlenwerte addiert werden; die gezogene Summe gilt dann als Maß
stab für die Größe der Begabung. So bringt man es fertig, die Qualität eines 
Menscl1enwesens in eine Quantität zu verwandeln. Bei jenen Begabungs
prüfungen von Kindern ließ man das Urteil des Lehrers, der sie unterrichtet 
hatte, mitbestimmend sein und gab damit gleichz~itig das Unzureichende der 
Methode zu. Die nachfolgenden Jalrre der Chaotisierung aller Lebensverhält
nisse haben auch dieses Gebäude rissig gemacht. Aber wie man beute überall , 
bemüht ist, die defekten Häuser wieder in den alten Zustand zurückzuversetzen, 
so auch hier auf geistigem Felde, zumal da der allgemeine Wiederaufbau des 
sozialen Lebens sich in1 Zeichen mangelnder Ideenhaftigkeit vollzieht. 

Nicht zu trennen von allen diesen Irrungen und Wirrungen ist die in1 
Rahmen der heutigen Planungen einer Schulreform mittelpun.kthaft stehende 
Abiturfrage. Als im Jahre 1788 die Reifeprüfung in Preußen für das damalige 
Gymnasium eingefühtt wurde, ahnte wohl niemand, daß ihr eine so lange 
Lebensdauer beschieden sein würde. Ursprünglich für die Feststellung und Zu
erkennung der Hochschulreife bestimm't, wurde sie mich und nach auch zu einer 
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Türe in Berufe, die kein Hochschulstudium erfordern, in die gehobene Ver
waltungskarriere, das Bankwesen u. a., bis sich dann daraus in den letzten 
Jahrzehnten ein Berechtigungsunwesen entwickelte, das dem ursprünglichen 
Sinn der Reifeprüfung Hohn sprach. Man konnte es erleben, daß private Be
triebe inferioren Charakters nur noch Abiturienten einstellten. Wir stehen nun 
vor dem SCherbenhaufen dieser sich selbst übetschlagenden Entwickelung. 
Tausende und Abertausende junger Menschen, denen eine Abenteurerpolitik den 
geordneten Bildungsgang zerschlug und a11enfa11s dep. Blankowechsel eines 
bloßen Reifevermerkes reich1'e, drängen nun, entwurzelt, ratlos, in die Hoch
schulen oder fassen das Ziel des Abiturs ins Auge, nicht wissend, was sie selbst 
bei F;rreichung desselben mit ihm anfangen sollen. Den Gedanken, daß es.. 
nötiger denn je sein werde, am Wiederaufbau eines gesunden Handwerks mit
zutun, vermögen die wenigsten von ihnen zu fassen. Wie sollte es auch anders 
sein, nachdem ihnen jahrelang eingehämmert wr;mlen war, daß sie als An
gehörige eines Herrenvolkes zu herrschen berufen seien! Ist dieser Traum auch 
zerronnen, geblieben ist ein oft maßloser Illusionismus, ein Nicht-wahr-haben
wollen dessen, daß nur ehrliche Bemühung, ja selbstl~ser Einsatz weiterzuhelfen 
vermag. Die Wirren der Ni!.chkriegsjahre haben vollends das Ihrige getan, um 
eine Einsicht zu verhindern. Wie_ ein Ertrinkender klammert m~n sich an den 
StrohHalm dfs Abiturscheines, wähnend, daß man mit ihm doch 'wenigstens 
etwas in der Hand habe. 

Nicht aus innerem Bildungstriebe, nicht aus echter Wissenscbaftsgesinnung, 
sondern aus Lebensangst und Ratlosigkeit heraus wir-d -so in einer übergroßen An
zahl ·VOn Fällen auf das· Maturum ein Wettlauf begonnen. Dasselbe ist in Ge
fahr, zu einer leeren Form, einer Art Vakuum zu werden. in das nun der Wind 
von der Gegenseite hereinpfeift. Unterrichtsbe~örden, von den Vertretern der 
HochsehnJen bestürmt, bemühen sich, den widernatürlich angeschwollenen Strom 
zu dämmen, und iJ;men erscheint als das probateste Mittel die von der Hochschul
seite einhelJig empfohlene Auslese nach Begabung und Leistung. Ganz abgesehen 
davon, daß gerade dieses Medikament einer durch Unterernährung, Kleider
mangel und Wohnungselend zermürbten Jugf'nd am allerwenigsten frommt, 
droht die Entwickelung dahin abzugleiten, daß nicht die menschliche, sondern 
die rein ·intellektuelle Reife durch die Prüfung unter Beweis gestellt wirq und 
ihr Exerzitium sich nicht nur auf die oberen Klassen einer höheren Lehranstalt 
beschränkt, sondern gemäß der Dynamik des Auslese-Prinzips in die mittleren 
und unteren Klassen, ja, bis in die Grundschuljahre heruntergreift, i1.1 einem 
Maße, wie dies noch nie zuvor der Fall war. Ausscheidungsprüfungen am Ende 
jedes Schuljahres wären die letzte Konsequenz. Einsichtige Kreise innerhalb der 
Lehrerschaft und der Unterrichtsverwaltung sehen diese Gefahr und erwägen 
ei'ne Abkehr in der Form, daß die höhere Schule sich wieder auf ihr einstiges 
Bildungsziel besinnt und eineu neunjährigen Unterrichlsgang ohne Rücksiebt 
auf ein Abitur einrichtet, dem ein kurzer Vorbereitungskurs auf eine Prüfung 
folgt, deren Bestehen den Besuch einer Hochschule ermöglicht. Der Besuch des 
Kurses soll nur eiuem Bruchteil der Schülerschaft offen stehen. 
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Man wird Zweifel hegen müssen, ob dieser Plan sich noch verwirklichen läßt 
in der Brandung der öffenlichen Meinung,. 7-umal in einem Schulwesen, das so 
stark verstaatlicht worden ist. Was hier als Plan, ja eigentlich nur als Wunsch 
auftritt, könnte wohl nur in einem fr~ieren Schulwesen,. in e~nem Staate, der 
seine. Grenzen enger zieht, verwirktlicht weraen. Er ist bereits verwirklicht auf 
jener schmalen Insel, die von den deutschen Waldorfschulen seit etwa zwei Jahr
zehnten gebildet wird. Sie lassen auch die Scheidung in Volksschule und höhere 
Schule fallen. Ein zwölfklassiger Bildungsgang, welcher der Gesetzmäßigkeit der 
sich entwickelnden Menschennatur abgelesen ist und dem daher das Prinzip uer 
Begabten-Auslese fremdester Bereich ist, sucht ·den jugendlichen Menschen unter 
Einbeziehung aller Seiten der Menschennatur zu einer harmonischen Entfaltung 
derselben zu bringen. Neben der intellektuellen Förderung, die Ja nur eine Seite 
am Menschen ins Auge faßt, steht gleichberechtigt die Ausbildling künstlerischer 
Fähigkeiten und handwerklicher Geschicklichkeiten, aber in der Weise, daß alles 
Dreies sich gegenseitig durchdringt. Nicht eine intellektuelle Begabten-Auslese 
ist die Absicht, sondern eine Weckuhg und Förderll:Ilg der verschiedenartigen Be
gabungen jedes einzelnen Kindes. Alles, was Menschenantlitz trägt und Men
schengestalt angenommen hat, ist ja irgendwie begabt~ Nur braucht es nicht 
gerade nach der Seite des Intellektuellen zu sein·. Überdies zeigt die Erfahrung, 
daß oft gerade die Pflege des Künstlerischen und Handwerklichen auch die 
InteJ,ligenzkräfte befeuert, wenn die direkte Ansteueru:rtg versagt. Wo jedoch ein 
schwer begreifliches Schicksal fast alle Gaben an den Menschen vorenthalten hat, 
so daß das Menschenantlitz und die Menschengestalt gleichsam nur noch wie 
durch einen Schleier hindurchscheinen und wo also ein in Amlese-Theorien ge
fangenes Denken eigentlich die AusmE'rzung des Lebensunwerten fordern müßte, 
da bemühen sich besondere heilpädagogische Institute, unter Anwendung kunst
voller Methoden das schlummernd~ Menschliche zu wecken. In den Waldorf
schulen b\eibt am Ende de_s _§chuljahres kein Schüler in seiner Klasse sitzen. Die 
Waldorfschulerziehung vertraut vielmehr darauf, daß die Pflege der gesetzmäßig 
Jahr für Jahr neu aufkeimenden und aufquellenden Fähigkeiten jeden ihrer 
Zöglinge den Anschluß an die nächste Klasse finden lassen wird. V\To dies nicht 
gelingt, ist sie eher geneigt, den Fehler beim Lehrer zu suchen. Allwöchentliche 
Lelirerzusammcnkünfte, die sich großenteils mit der praktischen Handhabung 
des Pädagogischen .befassen, dienen dem Ziele, die pädagogische Grundeinstellung 
der Lehrerschaft zu stützen l.Ind zu festigen. Man könnte auch das gegenteilige 
Bild gebrauchen: nur wenn der Lehrer die heilige Unruhe des Werdens in sich 
selber lebendig 'erhält, wird er der Gefahr, in einem selbstgenügsamen Phili~
rium zu erstarren, entgehen und den lVIetamorphosen des werdenden Menschen 
zu folgen imstande sein. · 

Am Ende des zwölfjährigen Bildupgsgangs, dessen einzelne Phasen in den, 
folgenden Nummern dieser Zeitscl;lrift behandelt werden sollen, .bedarf es keiner 
besonderen Reifepriifung von seite~ der eigenen Lehrer. Ein Abschlußzeugnis, 
das sich aller zahlenmäßigen N otengebung enthält und an ihre Stelle eine aus
führli<;he Charakteristik des jungen Menschen setzt, wird allen denen, welche mit 
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ihm fernerhin zu tun haben, sei es bei der nun beginnenden Berufsausbildung 
oder beim Eintritt in die Hochschule, ein umfassendt>res Bild vermitteln als das 
lakonische Reifezeugnis, dessen Noten durc~ ein Ampunkten der Einzelleistungen 
zustande kamen und dessen Magie vorzugsweise auf der unterrichtsbehördlichen 
Kontrolle tm.d Abstempelung beruht. Aber vorläufig muß mit dieser Zauber-

. I 

wirkung als einer harten Realität im heutigen Leben noch gerechnet werden, 
um das weitere Fortkommen der jungen Menschen nicht unnötig zu behindern. 
Darum wird an den Waldorfschulen für diejenigen ihrer Zöglinge, welche den 
Zugang zur Hochschule erstreben oder für eine andere Laufbahn den Berechti
gungsschein des Reifezeugnisses benötigen, eine außerhalb des Erziehungsplanes 
der Waldorfschule stehende Vorbereitungsklasse offen gehalten, in der sie von 
ihren bisherigen Lehrern auf die Prüfung vorbl'l"eitet werden. Der Besuch dieser 
Klasse steht nicht allen von der eigentlichen Waldorfschule abgehenden Schülern 
offen, sondern' wird von der Befähigung für die nun vor ihnen stehende Auf
gabe abhängig gemacht. Ob und wie die vorbereitenden Lehrer an der dann ab
zulegenden "außerordentlichen" Reifeprüfung mitwirken, hängt v<;m der Ver
einbarung der einzelnen Schule mit der zuständigen UnterrichtsbelJ.örde ab. 

Man könnte sich folgendes großrugige Experiment denken. Man verzichte ein-
1llal für diejenigen Schüler, w~lche den Weg des Hochschulstudiums mit Erfolg 
zu beschreiten veranlagt sind, auf die Ablegurtg der üblichen Reifeprüfung und 
la'sse das von ihren Lehrern in Verantwortung ausgestellte Abgangszeugnis 
gelten. Dieses .Experiment ist bereits gemacht, freilich nicht in Deutschland. 
Wir lesen darüber in der Zeitschrift "The Manchester Guardian W eekly" vom 
8. April 1948 unter der Überschri,ft "Schule und Hochschule": 

"Die Hälfte der Schwierigkeiten von Mittelschulen wird allgemein der Not
wendigkeit zur Last gelegt, daß sie für die Aufnahme-Examina an Universi
täten (entsprechend unserem Abitur) vorbereiten müssen, und viele Lehrer haben 
sich gewundert, ob das Korsett der Aufnahmeprillung wirklich notwendig sei. 
Dreißig amerikanische Schulen haben sich entschlossen, daß sie versuchen wollten, 
ohne das auszukommen, und zusehen woilten, was dann geschieht, Ihre Erfah
rungen werden beschrieben in James Hemming's "Lehre sie leben". Sie be-

• redeten eine Anzahl von Universitäten, auf eine Versuchsperiode von 5 Jahren 
ihre Studenten zuzulassen ohne die üblichen akademischen Qualifikationen, aber 
auf der Basis der Empfehlungen der Schuldirektoren, verbunden mit einer Über
sichtskarte, aus welcher d!e Leistung des Studenten während• seiner Laufbahn 
auf der Schule hervorgeht. Befreit von der Notwendigkeit, Prüfungen entgegen
zusehen, setzten sich die Lehrer daran (in vielen Schulen unter Beihilfe der 
Schüler selbst), neue Kurse in einer weniger akademischen Richtung einzurichten. 
Aus einer die Angelegenheit verfolgende~ Studie ihrer darauffolgenden Leistun
gen an den Universitäten wurde gefunden, daß in qen üblichen akademischen 
Kontrollen am alljährlichen Ende des Studiums die Studenten von den dreißig 
in Frage kommenden Schuien im ganzen etwas besser abgeschnitten hatten als 
diejenigen, welche mit der normalen Aufnahmeprüfung hereingekommen waren; 
und diejenigen von den am meisten "experimentell" attsgerichteten der dreißig 
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Schulen schnitten besser ab als die von den Schulen, welche nur wenig von dem 
orthodoxen Arbeitsgang abgewiche~ waren. Kurz, es Würde scheinen, daß die 
weniger akademischen Schulkurse eine bessere Vorbereitung für die Universitäts
arbeit bieten würden als die Kurse, die für die Aufnahmeprüfung erforderlich 
wären." 

Man braucht diesen Worten nichts hinzuzufügen, um zu er~ennen, daß die
jenige Form, welche einst als Reifeprüfung vor nahezu zwei Jahrhunderten von 
staatlicher Seite geschaffen wurde, ihre eigene Reifeprüfung nicht mehr besteht, 
daß sie vielmehr überreif geworden ist und, wenn sie noch über ihre Zeit hinaus 
am Baume der Erkenntnis hängen würde, in Gefahr ist, faul zu werden. Viel
leicht helfen auch hier die Sturmgewalten des Zeitgeschehens, sie herunterzu
schütteln. 

Begabung, Auslese und soziale Gemeinschaft 
Hild.!!gart Gerbert 

Ein Grundproblem der gesamten Schulerziehung, welches bei den Planungen 
für eine künftige Schulreform vielfach diskutiert wird, ist die Frage: Soll der 
Aufbau des Schulwesens sich nach den Begabungen differenzieren und der Schul
weg des einzelnen Kindes von dem Prinzip der Auslese bestimmt sein, oder wie 
lange kann eine gemeinsan1e Erziehung für alle Kinder durchgeführt werden? Es 
soll in den folgenden Ausführungen gezeigt werden, wie diese Fragen von den 
Erkenntnissen aus betrachtet werden können, die der Pädagogik Rudolf Steiners 
und damit den langjährigen Erfahnmgen der Arbeit an den Freien Waldorf
schulen zugrunde liegen. 

Dem Lehrer, welcher am ersten Schultag die Schar der Sechs-, Siebenjährigen 
empfängt, zeigt sich zunächst die Verschiedenheit der Rinder in ihrer äußeren 
Erscheinung und in ihrem • Temperamente. Da sind die lebhaften, unruhigen, 
sich zutraulich und schnell äußernden Sanguiniker, die scheuen, oft hoch und 
schmal gewachsenen Melancholiker mit der leisen Stimme, die behäbigen Phleg
matiker, die mit offenem Munde träumen und 11?-öglichst bald das Vesperbrot aus 
der Tasche ziehen, die fe.urigen kleinen Choleriker, die fest auftreten und deren 
Tatendrang sich noch öfter mit den Fäusten als durch Worte Raum schafft. Nach 
einiger Zeit der Unterrichtsarbeit wird sich aber noch eine andere Differenzie
rung zeigen, die Verschiedenheit der Kinder nach ihren Begabungen. 

Man nennt meistens die Kinder begabt, welche schnell auffassen, was an Vor
stellungen an sie herangebracht 'vird, welche diese, Vorstellungen leicht im Ge
dächtnis festhalten, welche also leicht lernen und deren Interesse für die Umwelt 
wach und rege ist. Daneben gibt es nun aber Kinder, welche in einer "Lern
schule" als unbegabt gelten, deren Begabung aber nur auf einem anderen Ge
biete liegt. Diese Kinder nehmen, was von außen an sie herangebracht wird, 
nicht so leicht auf, weil sie in ihrem Innern von Bildern, Träumen erfüilt sind. 
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Aber bei jeder künstlerischen Betätigung, beim Aufsagen, Spielen, Darstellen, 
beim Malen, Zeichnen, beim Plastizieren und Handarbeiten gestalten sie aus 
eine:~; inneren Quellkraft, welche oft den intellektuell begabten Kindern fehlt. Sie 
fragen nicht wie diese: ,;Was soll ich machen?" Sie quälen sich nicht mit Selbst
kritik. Sie langweilen sich auch nicht in ihrer Freizeitl sie wissen immer etwas 
zu spielen. Neben diesen phantasiebegabten Kindern gibt es n~ aber auch noch 
solche, welche sich zunächst auch im Künstlerischen nur langsam äußern, welche 
zögernd sprechen, aber schweigend zupacken, Welm es etwas zu tun gibt. lq. 
diesen Kindern schlummern manchmal starke Willepskräfte, und sie können dem 
Lehrer wie die Eichel vorkommen, welche im Mai, wenn sogar die Buchenkeime 
die braunen Hütchen abwerfen und zwei schöne Blätter zeigen, noch schwer auf 
der Erde liegt tmd kaum einen kleinen Trieb herausgeschickt hat, welche so lang
sam den Zwang ihrer Schale sprengt, aber mit ihrer Kraft später das Jahrtattsend 
überdauern kann. Er wird vielleicht dies mit der Klasse anschauen und b~
sprechen und einem solchen Knaben einen Spruch· geben, durch den das Bild von 
der Eichel in ihm lebendig werden und sein Selbstvertrauen stärken kann. Außer 
diesen, drei Arten von verschieden begabten Kindern gibt es aber auch Kinder, 
welche wirklich sChwach -sind, bis zu ausgesprochen unbegabten, kranken und 
unnormalen. Kindern, die in der Schule nicht mehr mitgeführt werden können 
und in den Heimen für s~elenpflegebedürftige Kinder betreut werden, über deren 
Zugehörigkeit zur sozialen Gemeinschaft aber am Schluß noch etwas gesagt 
werden soll. 

Wie können sich nun diese verschieden begabten Kinder in der Schule ent
wickeln? Es ist ja heute die Tendenz, über welche an anderer Stelle in dieser Zeit
schrift g-:sprochen wird, daß man, um den Zudrang an die Universitäten zu 
stoppen, eine verschärfte Auslese vom Abitur abwärts bis in die unteren Klassen 
cler höheren Schulen und von dort in die Volksschulklassen hineinträgt. Dadurch 
wird immer mehr an intellektueller Anspannung schon in frühen Jahren ver-
langt. Wie wirkt dies auf die "Unbegabten"? . 

Es ist häufig ein Leidensweg, den solche phantasiebegabten oder willens
begabten Kinder durch eine ·auf i:dtellektuelle Leistung allein gerichtete Schule 
gehen. Der Wille, die Nachhilfe der Eltern bringt sie mühsam auf den ge
forderten Leistungsstand, aber sie verlieren allmählich ihre Ursprünglichkeit und 
Frische. Das, was in ihnen steckt, wird nicht gepflegt, nicht entwickelt; eine 
Fülle von Originalität, von schöpferischen KräftenJ deren doch unsere alternde 
Kultur so sehr bedarf, geht verloren. Die Tumbheit, Dumpfheit, welche Parzivals 
Jugend schützend umgab, gilt h.eute nur noch als Dummheit. Aber wir wis~en 
doch, daß viele bedeutende Persönlichkeiten in ihrer Jugend spät erwachten, daß 
z. B. Novalis bis zu seinem neunten Lebensjahr als völlig unbegabt erschien. 
Unserer Zeit entspricht es vielleicht mel!r, auf die Lebensbeschreibungen be
deutend~r Techniker _!llnzuschauen, wie sie Conrad Matschoß in seinem Buch 
,.Große Ingenieure" dargestellt hat. Da erfahren wir, wie z. B. James Watt, der 
Erbauer der Dampfmaschine, ein kränkliches, schüchternes Kind war, das sich 
im Erfinden von Märchen nicht genugttm konnte. Noch als 81jähriger Greis 



201 

hat er W alter Scott mit seiner Kunst des Märchenerzählens entziickt. Mit 
Griechisch und Latein konnte er sich nicht recht befreunden, doch leistete 
er Gutes in der Mathematik. Stephenson, der Ausgestalter des englischen Eisen
bahnwesens, wuchs als kleiner Viehhirte, ohne jegliche Schulbildung, auf, bis er 
zum Heizer und Schlosser vorrückte. Edison galt als. völlig unbegabt: "Das Kind 
fiel durch ein~n ungewöhnlich großen Kopf auf, der d,ern Vater nicht viel Hoff
nung machte auf die besondere geistige Entwicklung dieses Sohnes. Di~ses Urteil 
teilte auch der Lehrer, nur die Mutter war durchaus anderer Ansicht. Sie er
kannte frühzeitig die ungewöhnliche Begabung dieses Jungen, ohwohl er in der 
Schule, die er nur drei Monate besu~te, durchaus nicht vol'ankam." Diese 
Lebenstatsachen machen den Verfasser des Buches auf eirl pädagogisches Pro
blern aufmerksam. Er sagt: "Phantasie ist nicht nu!' das Vorrecht der Dichter 
und Künstler. Es lohnte sich wohl einmal, uber die Phantasie in der Technik zu 
reden. Phantasie bedeutet die Fähigkei~ vorauszusehen, Entwicklungsmöglich
keiten zu erkennen. Darau~ ergibt sich der Mut, Schwierigkeiten zu überwinden.'· 

Nun kann man sich natürlich die Frage stellen: Wenn sich außer der 
intellektuellen Begabung auch wirkliche andere Begabungsrichtungen zeigen, 
welche durch ein bloßes "Lernen" nicht entwickelt werden, soll man dann nicht 
möglichst frühzeitig das Schulsystem differenzieren, damit jede Begabungs
richtung die ihr angemessene Förderung finden kann? - Ehe wir di~e Frage 
beantworten, mü8sen wir aber auch noch darauf hinschauen, wie eine einseitige 
Schulung der intellektuellen Kräfte auf die "Begahten" 'vir.kt. 

Einer intimeren Lebensbeobachtung .zeigt sich häufig, daß gerade lerneifrige, 
l1egp.bte Kinder mit sehr guten Leistungen auch an Frische verlieren. Das Kind 
liest, anstatt zu spielen, es trägt vielleicht ziemlich bald eine Brille, es zeigt sich 
oft eine gewisse Reizbarkeit, es stelle:g. sich Hemmungen im unbefange:;ten Ver
kehr mit der Umwelt ein. Eine wichtige Krisis zeigt sich um die Reifezeit, wenn 
das individuelle Seelenwesen sich selbst erleben will. Die stark entwickelten 
Verstandeskräfte betätigen sich in der Kritik arn Elternhaus, an der Schule, an 
der ganzen Kulturwelt; es tritt ein Mißverhältnis zur Umwelt ein. Gerade wirk
lich Begabte fühlen ihre eigenen Kräfte in dem nur Überlieferten ersticken, sie, 
die Faustnaturen, sehnen sich "nach des Lebens Quellen hin". Erscheinungen 
~vie die Jugendbewegung, die sich im Wand~rvogel von der E11kenntnis zum Ge
fühl, in der politischen Jugendbewegy.ng zum Willen, zum Machterlebnis hin
wendete; Jugendverirrungen, Jugendtragödien aller Art, wie sie uns aus dem 
Leben und der Literl!-tur b~k~t sind, t~eten auf. Es gibt freilich auch genügend 
Wagnernaturen, welche ungefährdet ihren Weg, ihre Examina machen und 
die gebahnten Gleise gehen; aber diese vermögen der Kultur ]seine schöpferischen 
Impulse zu geben. 

Im "Mercure de France" (Dez. 1947, Jan., Febr., März 1948) ist ein psycho
logisch sehr interessanter "Roman erschien:en "L'homme qui marchait devant 
moi" von .Ändre Chamson. Ein Mann, der auf einer Straße in Paris vor dem 
Erzähler hergeht, schwankt. Dieser stützt ihn, führt ihn in ein Cafe, und nun 
bricht aus diesem Unbekannten ein erschütterndes Bekenntnis heraus. Er hat 



eine Lebenserfahrung gemacht, die ibn mit unendlicher Trauer und Angst er
füllt, die Erfahrung, daß heute die Menschen im Alter nicht mehr reifen wie 
früher, sondern "verfaulen", daß sie in ihrer Seele und ihrem Geist zersetzt, zer
stört erscheinen, während sie äußerlich weiterleben, rote Lebende, "des morts
vivants". Um diese Erkenntnis, UllJl welche sich der ganze Roman in breit aus
geführten Erzählungen spinnt, seinem neueu Freunde klarzumachen, erzählt er, 
wie er einen Jugendfreund wieder getroffen habe, der ihnen auf dem Gymnasium 
weit voraus war, den sie als Genie betrachtet, von dem sie eine bedeutende 
Lebensleistung, einen .großen Aufstieg erwartet hatten. Nun nach !45 Jahren 
findet er ihn wieder, nicht als Schiffbrüchigen, nein! Er hat sein juristisches 
Studium gemacht, ist Advokat, in voller Gesundheit, hat drei Kinder, und doch 
erscheint er ihm wie eine tote Seele in einem lebenden Körper. "Il ne !t'interessait 
plus a rien, a r~en du tout, mais a un point inimaginable." Außer für sich selbst, 
für sein Wohlergehen, für seine kleine_ Gesundheit interessiert er sich für nichts 
mehr. Und dieses Verlieren des Interesses für die Umwelt, die Mitmenschen, das 
scheint ihm der geistige Tod. Der Zuhörer erinnert sich dabei an seinen eigenen 
Jugendgefährten, der wegen seiner glänzenden Begabung einem bedeutenden 
Leben entgegenzugehen schien und den er als dem Alkohol verfallenen Buch
macher bei den Wettrennen wieder getroffen hatte. Der Erzähler läßt dann den 
Großvater auf seinem kleinen Landgut, einen alten Gärtner, einen lehensweisen 
alten Arzt aus'seinen Kindheitserinnerungen aufsteigen, Menschen, die in ihrem 
Alter zur Ehrwürdigkeit und zur Liebe für die Mihvelt heranreiften, und er 
stellt die angstvolle Frage: Wie können wir die Bereitschaft des Herzens, welche 
die Blüte unserer Kindheit und unserer Jugend ist, bewahren, daß die Blüte nicht 
vorzeitig verwelkt, die angesetzte Frucht nicht verfault? 

Diese Frage wird an die Erzieher gest>eÜt. Wie können die Kräfte, die Be
gabungen, welche uns das Kind mitbringt, so entwickelt und gep~gt werden, 
daß sie, sich metamorphosierend, über die Lebensmitte hinaus erhalten bleiben, 
wo in unserer heutigen Welt dem Menschen der Seelentod droht? Ehe wir auf 
diese Frage eine Antwort finden können, müssen wir aber vorerst noch weiter 
fragen: Was ist denn Begabung überhaupt? 

Wir werden dazu geführt, uns Gedanken zu bilden über- die Herkunft der 
menschlichen Seele und ihr Schicksal. Viele JaJIJ.rhunderte hindurch war die 
Menschheit erfüllt von der sogenannten theologischen Anschauung, nach der für 
jeden entstehenden Menschenleib von Gott eine neue Seele geschaffen wird, die 
mit ihren Anlagen in gewisser Weise eine Prädestination, eine göttliche Vor
bestimmung mit sich bringt. Im 19. J a'hrhundert trat d erngegenüber immer mehr 
die Vererbungslehre in den Vordergrund, welche der Seele kein Eigenleben 
zuerkennt, sondern sie als Produkt der verschiedenen Vererbungskomponenten 
betrachtet. Eine Ansammlung, eine zufällige Begegnung günstiger Vererbungs
komponenten ergibt nach ibr die Begabung. Aber schon Goethe hat mit leiser 
Ironie sein bekanntes "Vom Vater ha'b ich die Statur ... " mit der Frage ge
schlossen: "Sind nun die Elemente nicht aus dem Komplex zu trennen, was ist 
denn an dem ganzen Wicht original zu nennen?" Es ist der geisteswissenschaft-
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liehen Forschungsarbeit R. Steiners und den an diese sich anschließenden wissen:; 
schaftliehen Arbeiten von Dr. Poppelbaum und Dr. Kipp zu verdanken, daß die 
Einseitigkeit-der Vererbungslehre durch eine Anschauung von dem "Ürlginal", 
von der Individualität\i.es Menschen zurechtgerückt werden konnte. Wer sich 
durch eingehende Gedankenarbeit in dieser Richtung ilm eine wirklichkeits
gemäße Anschauung dieser größten Lebenstatsache bemüht, lernt erkennen, daß 
JJ.icht die Vererbung die Persönlichkeit aufbaut und bestimmt, sondern daß die 
ewige Individualität, die von Erdenleben zu Erdenleben schreitende Ichwesenh~it 
des Menschen, sich so mit der Vererbungsströmung verbindet, daß sie die Erb
faktoren ari sich heranzieht, welche ihrem geistnotwendigen Schicksal in dem 
kommenden Erdenleben e~tsprechen. Und in der Begabung haben wir die Früchte 
oder auch die Mißernte vergangeuer Erdenleben vor uns. Begabung ist Gabe der 
Vergangenheit. 

Die Menschenkunde R. Steiners W.bt uhs die Möglichkeit, den Vorgang der 
Inkarnation im einzelnen zu verfolgen. Was in diesen Ausführungen nur an
gedeutet werden ~ann, ist in seinen pädagogiscthen Werken wie in anderen 
Ausführungen dieser Zeitschrift im Genauen zu erkennen. Wir sehen, wie das 
kleine Kind sich so entwickelt, daß di~ Geist- und Seelenkräfte ganz dem Auf
bau und der Durchdringung de! kleinen Leibes zugewendet sind, wie diese 
Entwicklung aber mit dem Zahnwechsel einen ersten Abschluß erfährt. Von nun 
an löst sich E'in Teil der Kräfte von der Aufbauarb~it am Leibe mehr und mehr 
ab, wird zu V odtellungskräften; diese sind zuerst noch lebensnah, v~m Gefühlen 
durchdrungen, ersterben aber, je mehr der Mensch seine Vorstellungen und Ge
danken auf Grund des "absterbenden Lebens" der Nervenorganisation entwickelt. 
Im Bilde gesprochen: Der Baum des Lebens verwandelt sich in den dürren Baum 
der Erkenntnis. Dieser vVeg kann aber dem Menschen, der zur Wachheit, Frei
heit uhd Verantwortung aufgerufen 'ist, nicht erspart werden. Es ist nur die 
Frage: Woher fließen dem Menschen ständig neue n.ebenskräfte zu? 

Ein Naturbild mag hier eine L~benstatsache verdeutlichen. Der abstrakte 
Stadtmensch denkt vielleicht, daß die Knospen des nächsten Jahres sich bilden, 
wenn die alten Blätter abfallen. Es muß ihm einen tiefen Eindruck machen, 
wenn er siebt, wie die Knospen sich schon mit dem Frühlingstrieb, vor Mitte 
des Sommers bilden. Was haben wir in der Frühlingsblüte eines Baumes vor 
uns? Die Gabe der Vergangenheit; die Botaniker zeigen uns, wie die LäJJ.ge des 
diesjährigen Triebes, der Blütenansatz von der Witterung des Vorjahres ab
~äJJ.gig ist~ Was der vorige Sommer erbildet bat, es tritt iq Erscheinung, ge
fördert oder gehemmt von dem Wirken von Sonne und Regen in diesem Jahr. 
Was aber unserem Blick, unserem Verstand, der nur das Gewordene erfaßt, sich 
entzieht, das ist, wie im gegenwärtigen Wachsen sich schon der Keim für die 
Zukunft erbildet 

Im Menschenleben können wir erkennep, wie ständig der Strom der Ver
gangenheit in die Gegenwart herein erstirbt, aber wie auch ständig ein Keim
haftes, das Leben der Zukunft Garantierendes aufleben will. Und dieses Keim
hafte, es liegt im Wirken des Willens, der sich auf Grund der Blutprozesse, der 
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Stoffwechsel- und Bewegungsvorgänge in uns entfaltet, d'en wir aber nicht im 
Bewußtsein voll erfassen. Und zwischen dem unbewußten Lebenswirken im 
Willen. und den bewußten Vorstellungsabläufen in den Nerven wirkt v~rmittelnd, 
ausgleichend das Fühlen, welches sich auf Grund des "rhythmischen Systems", 
des Atems und des Herzschlages, entwickelt. 

Betrachten wir von solchen Gesichtspunkten aus die Frage: Was ist Begabung?, 
so können wir sagen: Sie ist das Aufglänzen einer Vergangenheit im kindlichen 
~ibe und der kindlichen Seele. Der Erzieher ab~r sieht sich vor eine große Ver-
antwortung gestellt. · 

Es gibt wahrscheinlich kein größeres Wunder der Begabung als die Kindheit 
Mozarts, der schon als sechsjährigei· Knabe als Klaviervirtuose auftrat, der eines 
Tages im Quartett seines Vaters Geige mitspielte, ohne. je Geigenunterricht ge
habt zu haben, und der mit 9 Jahren schon drei Bände Klaviersonaten, mit 
11 Jahren das entzückende Singspiel "Bastian und Bastienne" komponiert hatte. 
Aber es erfüllt den Betrachter mit Trauer, wenn er sieht, wie klein, zact und 
bald kränklich er bleibt, wie er mit 35 Jahren stirbt, ein ähnliches .Schicksal 
darlebend wie Pascal, der sich mit 12 Jahren die EukliJsche Geometrie selbst 
neu erfindet, mit 16 Jahren eine beri.i.lunte wissenschaftlich -mathematische F..nt
deck.ung macht, aber nach fast ununterbrochenen körperlichen Leiden mit 
39 Jahren aus dem Leben scheidet. Man hat die Empfindung, hier hat. die frühe 
starke geistige Aktivität d~ kindlichen Leibe die Aufbaukräfte, die Lebens
kräfte eotzog~n. Anton Bruckner dagegen wächst in der dörflichen oder klein
städtischen Umgebung unbeobachtet, unentdeckt, rll.it seinem eigenen Genie un
bekannt auf und :reift langsam, in seiner Kunst sich zum "Meister" im Sinne 
der Zunft, des Handwerks heran übend, bis er· im 42. Lebensjahr die erste seiner 
gewaltigen, die Menschheit in die Zukunft geleitenden Symphonien schafft. 

An 'solchen Schicksalsbeispielen, die ins Große gesteigert zeigen, was als ver
schieden gerichtete. Möglichkeiten in der Entwicklung des Kindes, des jugend
lichen Menschen liegt, kann der Erzieher viel für seine Aufgabe lernen. Er soll 
nicht nur das Erbe der Vergangenheit im Kinde..zur Entfaltung bringen, sondern, 
Einseitigkeiten ausgleichend, sein volles Menschentum entwickeln. 

Dieser Gedanke, in seiner vollen Bedeutung ausgeschöpft, weist uns auf die 
Schädigung hin, die das Menschenwesen erfälrrt, wenn es zu früh, vor a·er Reife
zeit, in irgendeine Spezialisiemng gezwunge,n wird. 

Das Tier, dessen frühe Fähigkeiten immer das Erstaunen erregen, spezialisiert 
sich sogleich nach bestimmten vererbten Begabungen, nach den an seine Körper
lichkeit gebundenen Instinkten. Es bleibt aber dadurch völlig de~ Vergangen,
heit, der Gattung, verhaftet. Das Kind entwickelt sich langsam, aber es lebt in 
den beiden ersten Lebensjahrsiebenten auch vorwiegend die Kräfte der Ver
gangenheit, sejner eigenen Vergangenheit aus. Bestirr~men -wir vor der Reifezeit 
nach dem }?rinzip der Auslese den Lebensweg, den .Beruf eines Kindes, so legen 
wif es auf seine Vergangenheit fest. Wir müssen ilun aber die Werdekräfte er
halten, es zum allgemeinen Menschentum erbilden, bis zu der Zeit, wo nach der 
körperlichen Reife, bei der die Entwicklung der Tiere aufhört, die Kräfte seiner 



Individualität wirksam werden, welche die Vergangenheit umschaffen, zum Aus
druck des gegenwärtigen Erdenlebens machen. 

Wie ist aber eine solche allgemeine Menschenerziehung möglich, die alle 
Kinder in einer Schule vereinigt? Tut man nicht den intellektuell Begabten un
recht, wenn man sie in der Gemeinsamkeit m~t anders Begabten oder Unbegabten 
erzieht? Dies wäre der Fall in einer Schule, die sich nur an die intellektuellen 
Fähigke_iten wenden würde. "Wer aber die Gefährdung einsieht, die eine ein
seitige Verstandeserziehung auch für die in dieser Richtung Begabten beqeutet, 
der muß diesen Kindem eine Schule wünschen, in der sie davor bewahrt bleiben, 
zu schnell nur die Verstandeskräfte, welche zu einem Ersterben hinführen, zu 
ep.tfalten. Damit sie in ihren Fähigkeiten frisch und schöpferisch bleiben, 
brauchen sie das künstlerische und willensbildende Element als notwendigste Er
gänzung. Das künstlerische Element, das in den Waldorfschulen belebend allen 
Unterricht durchdringt, es ist das, worin sich die verschiedenen Begabungen 
treffen und ausgleichen können. Wie das geschieht, davon wird ja in dieser Zeit
schrift viel zu sagen sein. Ein Beispiel: Wenn ich die deutsche Sprache pflege in 
künstlerischer Rezitation, ist die Klasse eine Gemeinschaft, wo sich im Chor die 
Verschiedenheiten ausgleichen. In der Rechtschreibung und Sprachlehre werden 
sich die Begabungsrichtungen differenzieren. Im Zuhören, wenn der Lehrer er
zählt, nehmen aber wiederum alle Kinder aus den Gemütskräften mit gleicher 
Intensität und Innigkeit auf, was ihnen nahegebracht wird, und man kann er
leben, wie aus diesem Zuhören heraus manche wirklich schwach begabten Kinder 
zu schönen Aufsätzen kommen, weil ihr Gefühl rege geworden ist. Sieht ein 
Kind, das sich im Rechnen und Französisch leicht tut, wie ein anderes, das es 
darin schwer hat, sein Heft mit den schönsten Zeichnungen schmückt oder im 
Handwerk eine besondere Geschicklichkeit entwickelt, wird es nach dieser Seite 
in seinem Streben angeregt und vor der einseitigen Bewertung se.iner Fähigkeiten 
bewahrt. Ehrgeiz und Minderwertigkeitsgefühle könnE'n vermieden werden, wenn 
ein Kind in einer nach den verschiedenen Seiten veranlagten und sich be
tätigenden Klassengemeinschaft darin steht. 

Dadurch erziehen wir zur sozialen Gemeinschaft. Ist nicht ein Bruch in der 
großen sozialen Gemeinschaft gerade dadurch eingetreten, daß auf die Über
schätzung der intellektuellen Leistung und die Unterschätzung der werktätigen 
Arbeit auf der einen Seite die Antwort der anderen Seite war, daß dieses Geistes
leben nur eine "bürgerliche Ideologie'' sei? Wer durchschaut, wie im einzelnen 
Menschen sich Erkenntnisleben und Willensleben ergänzen und durch ein Leben 
im Künstlerischen und Religiösen zu individuellem Menschentum emporgehoben 
werden müssen (nach Schillers "Ästhetischen Briefen"), der wird auch im 
sozialen Organismus die Zusammengehörigkeit aJter menschlichen Betätigungen, 
aller Begabungen und Berufe empfinden. Ein ;Lehrer, der dies lebhaft fühlt, der 
in den Kindem die Kräfte zu harmonisieren sucht, er wird auch in den Kih.dem 
ein soziales Verständnis erzeugen. Und die wirkliche MenschenbildlUlg, welche er 
den Kindern mitgibt, wird ihnen im späteren Leben, wo sie notwendigerweise in 
die Spezialisierung aller Berufsausbildung und Berufsarbeit übergehen müssen, 

14 



~06 

ein Quell von lebendigen Kräften sein. Die Spezialisierung, ja.Mechanisierung in 
den mei91:en Berufen ist unerbittliches ZeitenschicksaL Darauf hat Rudolf Steiner 
mit allem Ernst hingewiesen, das hat schon Goethe in den "Wanderjahren" 
durch die Gespräche Wilhelms mit Jarno, durch die Einrichtungen der päd
agogischen Provinz in deutlicher Vorausschau dargestellt. Immer seltener wird es 
dabei sein, daß der Mensch sich in seinem Beruf persönlich dar leben, sich· per
sönlic:P. daran befriedigen kann. Was wird aber die Menschen vor der inneren 
Verödung schützen, was kann sie einen? Es kann dies nur die Verbindung aller 
Menschen mit einem quellhaften Geistesleben sein, das nicht nur einer intellek
tuellen Schicht vorbehalten ist, sondern aus der Verbindung mit den Geistes
gründen der Welt den ganzen sozialen Organismus mit Erkenntnislicht, m:i.t 
künstlerisch-moralischen Impulsen dur$dringt. Warum ist ein so großer Zu
dqtng zu den Universitäten? Man könnte auch einmal fragen, ob das nicht an 
der Schule liegen kann, die dem jungen MeJ?.schen nicht genug gegeben ll.at. Wer 
1 ~ Jahre eine ihn innerlich wirklich erfüllende Bildung genossen hat, wird nicht 
unbedingt studieren wollen, sondern er wird, wie die Erfahrung zeigt, gerade 
aus dieser inneren Erfüllung heraus oft zur Betätigung in handwerklichen, künst
lerischen, landwirtschaftlichen Berufen drängen. Er weiß, daß er durch seine 
praktische Berufsarbeit nicht v~ dem Geistesleben ausgeschlossen zu sein 
braucht; denn er hat in seiner Scliulbildung die Ansatzpunkte, von denen aus er 
je nach Neigung sich mit diesem oder jenem Gebiet weiter beschäftigen kann. 
Abendkurse, Fortbildungskurse werden da ergänzend eintreten können. 

Der soziale Impuls, der von einer wirklichen Menschenbildung ausgehen kann, 
er muß die.sich zersplitternde Menschheit einigen. Wir dürfen aber auch derer 
nicht vergessen, die, durch ein besonderes Schicksal belastet, nicht in der Gemein
schaft einer Schul~ aufwachsen können. Führt man das Prinzip der Auslese 
durch, dann muß man auch sehen, wie dieser Gedanke eine Konsequenz nach 
der anderen Seite mit sich führt. Der naturwissenschaftliche Gedanke von der 
Auslese durch den "Kampf un1 das Dasein" ist in unserfr Zeit zu dem Ge
danken von der "Vernichtung des lebensunwerten Lebens" zu Ende gedacht 
word~n. Wir wissen, daß dieser Gedanke grausige Wirkli((hkeit geworden ist. 
Was aber stellen wir ihm nach den furchtbaren Erfahrungen der vergangeneo 
Jahrzehnte als heilbringenden Gedanken entgegen? Rudolf Steiner hat schon 
lange darauf hingewiesen, welche Bedeutung ein scheinbar mißglücktes Leben 
für den Weiterweg einer Individualität haben kann. In seinem Drama "Der Ruf 
am Abgrund" stellt der Schweizer Dichter Albert Steffen vor uns hin, wie das 
Schicksal eines Arztes und seines Sohnes im tiefsten bedroht wird durch die Über
zeugung des Vate.(s von dem "lebensunwerten Leben", wie aber die rtine päd
agogi,sche Liebeskraft einer jupgen Lehrerin, die d,ie zurückgebliebenen Kinder 
eines Schweizer Bergdörfchens betreut, ja wie diese .Kinder selbst den Sohn in 
das Leben zurückrufen. Wer einmal das Glück hatte, miterleben zu dürfen, wie 
in,. einem Heim für "seelenpflegebedürftige Kinder", in welchem die Erkennt
nisse Rudolf Steiners leben, eine Erzi~hergesinnung erblühen kann, die wie eine 
Sonne diese verkümmerten Menschenpflänzchen weckt, der weiß, daß diesen 
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Kindem die Menschheit viel von ihren besten Fähigkeiten verdankt. Ein Wort 
des Evangeliums wird lebendig: "Sehe~ zu, da.ß ihr nicht eines von diesen Kleinen 
verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das An
gesicht meines Vaters im Himmel" (Matth. XVIII, 10). Dieses Wort ~rd in der 
Erziehergesjnnung der Zuk.unft leben, die Begabung und U.I\begabung im Strom 
des Werdens, des Wandeins der Individualität durch die sich folgenden Erden
leben sieht und die sicli in allem bescheidenen Tun verantwortlich fühlt den 
göttlichen Mächten, dj.e über dem Schicksal des Kindes wachen. 

Fragen der Erziehung und des Unterrichts in Holland 
Johannes van Wettum 

Als sich im Mai 1945 das holländische Volk wieder frei fühlte und seine An
gelegenheiten wieder in eigene Hand nehmen konnte, ging eine Weile der Be
geisterung und des Erneuerungswillens durch das Volk. Jetzt sollte alles besser 
und der wahren geistigen Situation gemäß gestaltet werden. Zu dieser Erneue
rungs'bewegung gehörten auch die Bestrebungen auf dem Gebiet des Unterrichts 
und der .Erziehung. Schon lange vor dem Kriege war~n viele Menschen mit den 
üblichen Staatsschulen unzufrieden und suchten nach neuen Method&. Nun 
empfand man die große Möglichkeit, ganz von neuem aufbauen zu können. 
Kongresse wurden gehalten: "Nach der Befreiung- Erneuerung von Erziehung 
und Unterricht." Tausende von Menschen waren ":nrit dem Herzen dabei. Die 
Regierung - damals eine Notregierung, die Minist~r waren meistens gewählt 
aus denjenigen, die in den Lagern das Elend ihres Volkes am stärksten miterlebt 
hatten - sagte ihre volle Mitarbeit zu. Aus Vertretern aller Schulen, die sich 
schon um die Verbesserung der Unterrichtsmethoden bemüht hatten, wurde ein 
"Erneu~rungsrat" zusammengerufen; es wurde geprillt, abgewogen, diskutiert. 
Die Unzufriedenheit der Lehrerschaft kam hinzu. Die Gehälter, insbesondere der 
Volksschullehrer, waren schon vor dem Kriege sehr niedrig. Jetzt aber, bei der 
allgemeinen Teuerung, war es unmöglich, davon zu leben. Die Folge war ein 
großer Mangel an Volksschullehrern, eine- Situation, die übrigens auch in, 

anderen europäischen Ländern eingetreten ist. Allein in England gab es 1946 
60 000 Volksschullehrer zu wenig. - So herrschte eine Hochstimmung im 
Lande und die Hoffnung schien berechtigt, daß jetzt auf dem Erziehungsgebiete 
durchgreifend neue Gedanken und Lösungen verwirklicht würden. 

Dann kam die große Enttäuschung. Die Lebensverhältnisse besserten sich 
schnell. Zwar blieb die Teuerung und eine gewisse Wohnungsnot, aber Nahrung 
und 'Kleidung - wenn auch rationiert - wurden zureichend, die gesellschaft
lichen Verhältnisse gestalteten.sich wieder "normal". Wie früher wurde ein ord 
nungsgemäßes Parlament und neue Minister gewählt. Wie früher entstanden 
wie,der die Parteigr:uppierungen, darunter die zwei stärksten Gruppen: die 
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katholische Volkspartei und die modifizierte sozialistische Partei. Das Kultus
ministerium kam j.n die Händ,e der "katholischen Volkspartei. Von oben herunter 
wurden wohl Verbesserungen in Aussitht gestellt und eine kleine Erhöhung der 

Gehälte~ tatsäc~ch du~chg~führt- abe.~ ~~~se~tliche~ blie~ 'alles be~ alten. 
Bei dieser Ruckkehr m d1e "normalen V ~I"fältmsse ze1gte s1ch allerdings, daß 

die Zeitverhältnisse sicher nicht "normal" sind, und da,s äußert sich - wie in 
ganz Europa nnd Amerika und darüber hinaus - als An g s t. Angst um die 
Zukunft. Diese Zukunftsangst heißt im Schulwesen: Angst um eine gesicherte 
Lebensposition der Kinder. Die Folge davon ist, daß jetzt in noch stärkerem 
Maße als vor dem Kl'iege jeder Vater und jede Mutter meint, daß ihr Kj.nd nur 
dann "gesichert" in die Welt hinaustritt, wenn es eine Universität oder Hoch
schule ab.i_alv~ert hat. So ist, noch gespen&terhafter als vor deJJJ, Kriege, die fixe 
Idee entstanden: jedes normale Kind muß studieren. Die moralische Folge ist, 
daß nur allzuleicht ein Kind, das nicht die Fähigkeiten dazu hat, als nicht g~z 
normal betrachtet wird. Die praktische Folgerung aber ist, daß die Universitäten 
und Hochschulen überfüllt sind und in einer Erschwerung des Abiturs ihren 
alleinigen Schutz sehen. " 

So kam es zu der paradoxen Situation, daß jede Zeitung die wahnsinnig hoch- -
geschraubte intMlektuelle Belastung der Kinder, die ·endlose Menge an Haus
arbeit, Repetitionen, Extrastunden usw. angreift, daß aber auf der anderen Seite 
die Examina weiter erschwert werden. So ·allgemeirr anerkannt die Forderung 
nach Herabset'zung der intellektuellen Belastung auch ist, so klar widerspricht 
dem die Wirklichkeit der gesteigerten Anforderungen der Hochschulen und Uni
versitäten. Gegenwärtig belastet das am stärksten die Mittelschulen, wirkt sich 
aber schon bis in die Volksschulen hin~in aus; denn auch die Mittelschulen er
schweren ihre Aufnahmeprüfungen. Was dies alles für die körpediche und 
moralisch-geistige Entwicklung der Kinder bedeutet, ist leicht einzusehen. 

Statistisch spiegelt sich dieses Bild folgendermaßen: Von je 1000 Kindern, 
die die Volksschulen besuchen, rücken nur 100 in die Mittelschulen auf und 
von diesen 100 sind es wieder nur 5, die ein Abitur bestehen und Student wer
den. Von diesen kommt wieder nur etwa die Hälfte ans Ziel. Für diese Wenigen, 
zwei bis drei von tausend, werden sämtliche Kinder vom ersten Schultag an in 
ungesunder Art gehetzt und aufgepeitscht.· Alle anderen werden mehr oder 
weniger als Menschen zweiten Ranges betrachtet und dabei ist die große Frage, 
ob die Wenigen, die an das Ziel ihres Studiums gelangen und dann die führenden 
Stellungen im Staat oder in der Gesellschaft einnehmen sollen, auch wirklich 
nach Charakter und Können die recHte Auswahl, die moralisch starken Persön
lichkeiten darstellen, die auf diese Plätze gehören. 

Selbstverständlich sind bei dieser Examensjagd die Proletar~erkinder schon des
halb ausgeschiossen, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen schon früher .dem 
Broterwerb na.chgehen müssen. Damit wird aber die 'zukunfttragende Kraft, die 
viele Kinder dieser Volksschicht auszeichnet, von den führenden Stellungen in 
der Gesellschaft ausgeschlossen. Die gähnende Kluft zwischen den Klassen ver
tieft sich auf diese Art, wird noch schwerer zu überbrücken. -Eine verhängnis-
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volle Folge dieser intellektuellen Aufpeitschung ist die ständig zunehmende 
Interesselosigkeit für den Unterricht bei den Kindern. Im Alter der physiologi
schen Reife wird diese Interesselosigkeit geradezu verheerend. Die Burschen von 
15, 16, 17 Jahren sieht man immer häufiger mit eine;r Zigarette im Mund 
herumlümmeln. Da, wo der Unterricht keine Interessen wecken kann, tritt ein 
anderes an die Stelle: Schwarzhandel und Erotik. Das führt zti den Fragen der 
Jugendkriminalität, die ja in allen europäischen Ländern im Vergleich zur Vor
kriegszeit erschreckend zugenommen hat. 

Als im Erneuerungsrat 1946 ein Professor vorschlug, daß in den KnabeR
schulen vom 12. Lebensjahre an Unterricht nur noch in Mathematik, Physik 
und Chemie in den Morgenstunden erteilt werden sollte und in den Nachmittags
stunden Übungen im technischen Zeichnen, in mechanischer und cheiDischer 
Technologie und höchstens etwas Sprachu\l.terricht, weil in der kriegzerstörten 
Welt für Geschichte, Literatur, Astronomie, Geographie usw. für diesen Luxus
unterricht kein anderer Platz als die Freizeit der Schüler vorhanden sein dürfte, 
da erklärten sich alle Anwesenden einstimmig dagegen. Es komme in unserer Zeit 
nicht in erster Linie auf Menschen mit einer noch besseren technischen oder 
praktischen Ausbildung an, sondern auf Menschen plit innerem Halt, mit Cha
rakter, auf moralisc.Q. starke Persönlichkeiten. Doch heute, 1948, wo wir "glück
lich" wieder mehr "normale" Verhältnisse haben, ist die Schule doch wieder nur 
eine Vorbereitung für Examina geworden. Die Prüfungen aber werden nicht 
durch die Forderung des praktischen Lebens bestimmt, sondern dienen lediglich 
als Auslesefilter auf dem einseitig intellektuellen Gebiet. - Dies gilt, wie ge
sagt, in der Hauptsache für die Mittelschulen, drückt aber schon immer stärker 
auf die Volksschulen, die in Holland 6, 7 oder 8 Lehrjahre umfassen, je nach 
dem, ob sie für die Mittels~ulen, Gewerbeschulen oder das Leben vorb.ereiten. 
Für den Volksschulunterricht sind in letzter Zeit gesetzliebe Bestimmungen 
herausgekommen, die dem Lehrer etwas mehr Freiheit· gewähren. Darüber am 
Schluß noch einige Bemerkungen. 

Als nach dem Kriege im Jahre 1945 im Haag die Freie Schule- die 1923 
nach dem Muster der Freien Waldorfschule in Stuttgart -errichtet worden war 
und 1941 von derselben In~anz geschlossen wurde, die die Waldorfschulen in 
Deutschland verboten hatte - wieder anfangen konnte zu arbeiten, entschloß 
sich die Lehrerschaft zusammen mit den Kollegen aus Zeist und Amsterdam, 
zunächst nur mit einem Unterbau von "7 Klassen zu beginnen. Doch die An
meldung von Kindern war über Erwarten groß, so daß wir schon ein Jahr später 
8 volle.Klassen hatten und dieses Jahr eine 9. und 10. K.lase aufbauten. Wenn 
nun die Eltern mit ihren Abitursorgen zu uns kommen, müssen wir ihnen ant
worten: Von je 100 Kindern, die in unserem Land in eine Mittelschule 
kommen, bestehen höchstens 5 das Matururp.. Dieser Prozentsatz galt bei ~s 
auch vor dem Kriege, als wir eine einheitliche Volks- und Mittelschule mit 
12 Klassen waren, und es ist anzunehmen, daß in 2 Jahren, wenn wir wieder bis 
zur 12. Klasse aufgebaut haben, d~eser Prozentsatz sich nicht verändert haben 
wird. Allerdings bereiten wir die Kinder nicht auf irgendein Examen vor, 
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sondern wir versuchen, die Fähigkeiten, die in den Kindern veranlagt sind, mög
lichst vielseitig zu entwickeln. Bes~tzen Kinder die geforderten verstandesmäßigen 
und intellektuellen Fähigkeiten, dann können 'sie auch durch unsere· Schule so 
weit kommen, daß sie ein Matururn bestehen. Mit dem einen gewichtigen Unter
schied allerdings, daß ~ie dann nicht einseitig nur ihre intellektuellen Fähig
keiten entwickelt haben, sondern auch die allgemein menschlichen und morali
schen. Unsere ehemaligen Schüler, die eine Universität besuchteR, haben sogar 
gut abgeschnitten und Stell~mgen bekommen,· die ihren vielseitigen Anlagen und 
]legabungen entsprechen. Doch auch die anderen Schüler haben in der Welt, im 
sozialen Leben, sich den ihnen gemäßen Platz envorben. 

Fiif das soziale Ganze ist es ja vor allem wichtig, daß die Menschen, die 
irgenP.eine Stellung innerhalb der Gesellschaft E"inzunehmen haben, das nicht 
nur als Sachkundige, sondern auch als moralisch verantwortliehe Persönlichkeiten 
tun. Für den Menschen kommt es ja letztlich doch darauf an, "daß er den 
Anforderungen des Lebens gewachsen ist, g~eichgültig auf welchen Platz ihn das 
Leben gestellt hat. Was das ~chicksal auch bringen mag, er braucht den inneren 
Halt, die innere Si9herheit:, er muß ein Ziel und seinen eigenen Wert kennen, 
seine Aufgaben freußig ergreifen. Und gerade unsere Zeit hat gelehrt, .daß keine 
äußere Macht der Welt die einmal errungene innere Sicherheit und geistige 

• Haltekraft vernichten kann. 
So sehen wir es als unsere Aufgabe an, die moralisch-geistigen und die prak

tisch-körperlichm Fähigkeiten so lebendig wie nur möglich zu entwickeln. Das 
wichtigste Mittel dazu ist der Lehr- oder Unterrichtsstoff, der niemals Selbst
zweck sein kann. Um so zu verfahren, bedhrl es allerdings einer tiefen grli.nd
lichen Menschenerkenntnis. Diese geistige Grundlage besitzen die Freien Schulen 
in Holland gehau so wie die Waldorfschulen in Deutschland, England, Amerika 
und anderen Ländern in der geisteswissenschaftlicheil Menscl_J.enkunde von Rudolf 
Steiner. Diese Menschenerkenntnis ist ein objektiver wissenschaftlicher Tat
bestand, der der Öffentlichkeit vorliegt. Das Wjssen vom Wesen des ganzen sich 
entwickelnden Menschen gibt dem Un\erricht, der Lehrmethode, und dem Lehr
plan die Grundlage; es gibt aber auch die Möglichkeit, zu allen Fragen der Er
z~ehung objektiv Stellung zu nehmen, 'vie es im folgenden geschehen soll. 

Es gibt in Holland neben· den Staatsschulen auch Privatschulen. Die meisten 
sind konfessionelle Schulen, .die in Methode und Lehrziel kaum von den Staats
schulen abweichen. __._ Durch ~ie neue Gesetzgebung erleichtert, entsteht daneben 
eine wachsende Zahl anderer Schulen. In vielen wird nach der Methode von 
Maria Montessori gearbeitet, neuerdings wurden auch Versuchsklassen nach den 
Angaben von Ovide Decroly eingericht~t. Es ist hier nicht am Platz, au! diese 
Reformschulen ausführlich einzugehen, doch sollen drei Gefahrenpunkte genannt 
werden, die den gesamten Unterricht und die gesunde Entwicklung der 
holländischen Kinder bedrohen. 

·Da ist zunächst die Absicht, gesetzlich zu bestimmen, daß die Kinder nicht 
mit 6, sondern mit 5 Jahren schulpflichtig werden. Daf\ir werden 2 Motive 
angeführt: ~er sachliche Grund, daß die moderne Hausfra,u viel weniger Zeit 
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habe, sich mit ihren Kindem zu beschäftigen (Mangel an Personal oder weil die 
Mlttter - auch hier sind viele Kinder vaterlos - aus wirtschaftlichen Gründen 
Geld ve~dienen muß usw.) und der theoretische Grund, der auf die Arbeiten von 
Montessori zurückgeht und mit dem Wort von den "empfindlichen Phasen" um
schrieben ist. Viele Menschen haben die ·Überzeugung, daß ein Kind mit 
5 Jahren gerade besonders empfindlich ;der empfänglich ist für den Lese- und 
Schreibunterricht. - Die hier gemeinte geisteswissemchaftliche Menschenkunde 
macht aber darauf aufmerksam, daß das Kind vor dem Zahnwechsel für über
haupt jegliche Nachahmung "empfmdlich" und begabt ist. Das ist gerade das 
Wesentliche im Kindergarten, daß das Kind ein nachahmendes Wesen ist, daß es 
gerade auch im Moralischen das Vorbild seiner Umgebung nachahmt. Wenn 
man aber diese Tendenz ·so ausnutzt, daß man die seelischen Fähigkeiten 
denkerisch-intellektuell zum Lernen in Anspruch nimm~, dann entzieht man 
dem Organismus, der noch weiter d,urchformt, durchorganisiert und durch
gestaltet werden muß, diese leibbauenden KPä.fte. Dadurch beraubt man den 
kindlichen Organismus der Kräfte, die ihm die Möglichkeit s((haffen sollen, für 
das weitere Leben ·die gesunde Grundlage für eine seelische und geistige Ent
faltung zu entwickeln. 

Die zweite Gefahr tritt als eine scheinbar moralische Erwägung auf. Jeder 
Mensch, •aJso auch jeder Erzieher, habe seine Fehler, und jedes Kind habe das 
Recht auf seine individ\lelle Entwicklung. Im Extrem führen diese Gedanken 
dazu, daß ~an sich ein System ausdenkt, in dem der Mensch so weit ais möglich 
ausgeschaltet wird, ersetzt wird durch eine scharfsinnig ausgedachte Kartothek. 
Aus einem Schrank mit vielen numerierten Schubladen sollen sich die Kinder 
selber ihre Aufgaben wählen, wobei besonderer Wert auf die große "Freiheit" 
in .der Wahl der Gebiete und im Tempo des Durcharbeitens gelegt wird. Die Er
wachsenen sind nur noch dazu da, um dem Kinde bei irgendwo auftretenden 
~chwierigkeiten weiterzuhelfen. -:- Aus der geisteswissenschaftlichen Mens~en 
kunde-und das Leben bestätigt es immer wieder~ gewinnen wir aber die Ein-
6icht, daß das Kind im volksschulpflichtigen Alter gerade das intensivste Bedürf
nis hat, die Welt durch einen M e n s c h e n kennen zu lernen und nicht durch 
einen von Menschen ausgedachten, abstrahierten, toten Mechanismus. Vor allem, 
wenn man unter Erziehung Char.akterbildung versteht, das Erwecken von 
mor,alischen Fähigkeiten neben den praktischen und intellektuellen, dann weiß 
man, daß solch eine Bildung nur durch Menschen, Persönlichkeiten, vermittelt 
werden kann, 'aie das Kind verstehen, die aus Menschenerkenntnis und Menschen
liebe mit dem Kinde arbeiteq wollen und zu denen das Kind das kraftvolle Band 
geliebter Autorität knüpft. 

Der dritte Gefahrenpunkt entstammt der Umgebung des Kindes und i~t püt 
drei Worten charakterisiert: Radio, Kino und Kinderl~ktüre ("Strips-Bilderzählun
gen" usw.). Wo zu Hause das Radio unentwegt spricht, wo die Kinder erleben, 
daß die Erwachsenen untereinander und auch mit den Kindern reden, während 
die Stimme des Radios auch singt, spielt und spricht, muß eine Vergröberung 
der Empfindungsfähigkeit auftreten. Die Musik, in vieler Beziehung ein stark 
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bildendes Element in der Erziehung, wird hier in ihrer Wirkung ins Gegenteil 
verkeh.rt. Das Kino bringt leider nur zu viel Filme, die harmlos erscheinen, in 
Wahrheit aber alle niederen Leidenschaften aufstacheln. Hinzu kommen noch 
die Zeichenfilme, gerade für Kmder und junge Menschen hergestellt, wo die 
Menschengesta1t, die Haltung der Menschenwürde und' die ihr entsprechenden 
Bewegungen karikiert und lächerlich gemacht werden. In früheren Zeiten hat 
gerade die Därstellun,g der Menscheng·estalt in religiösen und mythischen 
Figuren besonders kulturbildend gewirkt. Die gh:iche Zerstörung und Verzerrung 
des Menschenbildes wird an die Kinder in den Bilderzählungen an jeder Straßen
ecke für ein paar Pfennige verkauft. 

Es gibt wohl nur eine Möglichkeit, diesen Gefahren zu begegnen: In de:r; 
Schule müssen die einzelnen Lehrerindividualitäten innerlich kraftvoll mit den 
Kindem arbeiten, ihre Interessen so stark durc~ den künstlerisch vermittelten 
Unterricht fesseln, daß sie des Kultursurrogates nicht mehr bedürfen. Der Ge
schmack und die Urteilsfähigkeit müssen durch die Methode und das Niveau in 
der Schule wieder eine gesunde Basis bekommen. Vor allem aber muß der ganze 
Unterricht dahin führen, daß der junge Mensch nicht nur intellektuell gereift, 
sondeljll auch moralisch stark in die große Welt eintritt. In diesem Sinne wollen 
die holländischen Schulen, die nach der Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten, 
mitwirken bei der Lösung der großen F!:agen der Erziehung und des Unter
richtes, die unsere Gegenwart uns stellt. 

Bübher für den naturkundlichen Unterricht 
Gerbert Grobmann 

Dem Lehrer, welcher sich bemüht, im Sinne der Pädagogik Rudolf Steinen 
zu -qnterrichten, ist es eine Selbstverständlichkeit, daß er die Schulstube nicht mit 
dem Lehrbuche in der Hand betreten darf, um daraus zu unterrichten. Ebenso 
unmöglich aber wären Lehrbücher auf den Plätzen der Schüler. Rudolf Steiner 
stellte dem Lehrer, welcher lediglich erklärt, was im Buche steht, das Ideal des 
Unterrichtenden, als frei gestaltenden Künstler gegenüber. Dieser stüt:z,t sich, 
während er unterrichtet, nicht einmal auf Notizen. Er kann auch nipht hinter 
dem Katheder sitzen bleiben, weil es ihn dort nicht duldet, denn je lebendiger der 
Unterricht, um so mehr bringt er Lehrer und Klasse in Bewegung. 

Solche Freiheit und Unabhängigkeit erwirbt man sich durch gewissenhafte 
Vorbereitung. Erst dann ist man damii fertig, wenn man nicht nur den Stoff 
gut kennt, sondern wenn man auch ein eigenes Verhältnis zu ihm gewonnen 
hat, wobei natürlich die Altersstufe der Klasse eine ausschlaggebende Rolle spielt. 
Die Unterrichtsstunde muß als in sich abgeschlossenes Ganzes bildhaft vor einem 
stehen, sonst trichtern wir nur zusammenhanglose Kenntnisse ein. Sind wir etwa 
in der Erdkunde bei der Besprechung vo~ Meeresströmungen und Passatwinden 
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angekommen, so dürfen wir nicht ruhen, bis es uns gelungen ist, diese Einzel
erscheinungen in d{ls Bild des lebendigen Erdorganisfnus. hinein aufzulösen. Wir 
schildern dann die Lebensregungen der Erde ganz ähnlich, wie wir früher Blut
kreislauf und Atemstrom im menscblichm Organismus beschrieben haben. Dabei 
kommt es nicht in erster Linie darauf an, von wo wir ausgehe~ welche Tat
sachen wir zuerst vorbringen, also auf welchem Wege wir das Lebensbi!J.d nach 
und nach entstehen lassen. 

D~e Methode wird auch durclJ. die Persönlichkeit des Lehrenden mitbestimmt. 
Eigene Erfahrungen, Erlebnisse und besondere Interessen können nicht nur 
richtunggebend sein, sie müssen es. Ja, derjenige wird am besten unterrichten, 
der den Lehrstoff am stärksten in den Kreis seiner persönlichen Interessen herein
gezogen hat und ihn darum auch am persönlichsten darzustellen vermag. Man 
sage nicht, daß damit unberechtigter Subjektivitä,t Vorschub geleistet werde. Das 
Gegenteil ist der Fall, denn erst d~rch das persönliche Interesse bekommen die 
objektiven Inhalte Leben und Wärme. ·welche bedeutende Rolle dabei den Ent
decketfreuden des Lehrenden zufallen, weiß jeder von uns aus Erfahrung, sowohl 
aus seiner Schulzeit, als auch aus späterer Unterrichtspraxis. Es ist wahrlich be
glückend - um im obigen Bilde zu bleiben-, zu erkennen, daß die Erde tat
sächlich, wie der Astronom Kepler einstmals verkündete, ein lebendiger Organis
mus ist, und ähnliche Entdecku.ngen, im Großen wie im Kleinen, bringt jede 
!orgfältige Vorbereitung .mit sich. Wer nur irgend imstande ist, sich für etwas 
zu begeistern, was nicht allein ihn selbst betrifft, muß sich davon berührt 
fühlen. So wird der Unterricht von echter Begeisterung getragen, heiter und be
lebend zu den Kindem sprechen. Eis ist wahr, daß in der Pädagogik Rudolf 
Steiners nicht zwei Lehrer eine und dieselbe Unterrichtsepoche gleich aufbauen 
und durchführen, und wir sagen nicht zuviel, wenn wir behaupten, daß jede 
gelungene Epoche am Ende wie ein kleines, individuelles Kunstwerk hinter 
einem liegt. 

Was sollte da ein Lehrbuch? Es könnte sich nur hindernd in den Weg stellen 
und flügellahm machen, weil es die Bahn ein- für allemal festlegt, die Lehrer
individualität ausschaltet und uns zum Unterrichtsbeamten erniedrigt. . 

Wir lassen unsere· Schüler eigene Ausarbeitungen über das Durchgenommene 
machen und in die Epochenhefte eintragen. So hat jeder Gelegenheit, sich zu 
Hause nochmals mit dem Unterrichtsstoff produktiv zu beschäftigen. Man kann 
auch kurze, zusammenfassende Diktate geben, an der Hand derer s1ch die Schiller 
unschwer den Unterrichtsgang wieder vergegenwärtigen können. Ist es erst ein· 
mal gelungen, die grundlegenden Gesichtspunkte herauszuarbeiten und hinzu
stellen, so wird es auch ein Leichtes sein, weitere Einzeltatsachen in das große 
Ganze einzugliedern, denn der Schüler hat gelernt, sie sinngemäß zu verarbeiten. 
Er hat. nicht nur Kenntnisse erworben, sondern er hat sich F ä h i g k e i t e n an
geeignet, und jetzt können Bücher mit großem Vorteil verwendet werden, nicht 
als Lehrbücher-. sondern als Lesestoff. 

Von Ausnahmen abgesehen lesen ja die jungen Menschen der Gegenwart 
gerne und viel. Manche VQn ihnen sind ausgesprochene Leseratten. Geben wir 
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i.bD.en also 'Bücher, in denen sie auch für sich allein weiterstudieren können! 
Reisebeschreibungen, Schilderungen fremder Länder usw. tragen wesentlich zur 
Dereichetung etwa des Geographieunterrichtes bei. Man staunt oft, was Kinder 
und junge Menschen apf die~em Gebiete alles schon gelesen haben. Aber auch 
für den. Unterricht in 'Tier- und Pflanzehkunde kann die Lektüre vorzügliche 
Dienste leisteiL Welch unerschöpfliche Quelle bietet allein ·Brehms Tierlebenl 
Leider haben wir kein Werk, welches für die Pflanzenkunde dem Brehm an die 
Seite gestellt werden könnte. Die wissenschaftlichen Botanikbücher sind schon 
wegen der Fachausdrücke für Kinder und Jugendliche schwer verständlich 
(meistens auch für ErwachseRe), und die sog. populäre Literatur krankt gewöhn
lich daran, d'aß der Stoff nach irreführenden Gesichtspunkten gargestellt ist, 
wodurch das Verständnis des Seins und Werdens der Pflanzenwelt eher v~rbaut 
als erschlossen wird. Und so kommt es denn, daß wir fast keine pädagogisch 
brauchbaren Pflanzenbücher besitzen. Am besten sind noch diejenigen, welche 
sich darau:{. beschränken, einfach zu schildern, was ist, ohne zu "erklären". Aber 
wir sollten eine botanische Literatur habent m~lche Kindern das Wesen einzelner 
Pflanzen lebensvoll zeichnet, ihnen Pflanzenfamilien bildhaft vor Augen führt, 
detaillierte Beobachtu,ngen wiedergibt, charakteristisch~ Vegetationsgebiete als 
Offenbarungen des Erdenlebens verständlich macht usw. Auch :(ür schöne Ab
bildungen haben Kinder sehr'viel Sinn. Jedoch werden die beim Betrachten der 
Dilder geweckten ~elinsüchte gewÖhnlich durch den dazugehörigen Text ent-
1äuscht, denn das Kind möchte etwas anderes über Pflanzen erfahren, als was 
da gedruckt steht. 

Es macht an und für sich nichts aus, wenn naturgeschichtliche Bücher in der 
Form eines Lehrganges geschrieben sind (falls nicht gerade Fragen in den Text 
gedruckt sind!). Die Kinder sind befriedigt, wenn sie etwas lesen, was sie schon 
kennen, und fühlen sich gestärkt im Vertrauen zu dem, was sie in der Schule ge
lernt haben. Erst recht groß ist die Überraschung, wenn sie draußen in der Natur 
Beobachtungen anstellen. "Ich kann jetzt verstehen, was in Büchern steht und 
auch was die Welt mir darbietet", so sagen sie sich und fühlen sich wohl. Solch 
eine Befriedigung zu gewähren gehört ja zu den Aufgaben des Schulunterrichtes. 
Aber vielen, auch den.modernsten Büchern für den Schulgebrauch sieht man auf 
den ersten Blick an, daß sie trotz besten Willens und aller wissenschaftlichen 
Gründlichkeit, womit sie geschrieHen.. sind, doch unpäd~ogisch wirken müssen, 
weil sie die Leser in eme Gedankenrichtung hineiqzwängen, welche weder dem 
Menschen noch der Natur entspricht. Überall spu:kt noch das Gespenst der heute 
doch "wirklich überlebten Erklärungen aus Zweckmäßigkeit. Mag sich diese 
Naturbetrachtung auch noch so oft als abwegig, ja beschränkt erwies&n haben, 
sie pflanzt sich im Verborgenen fort --. w e i 1 n o c h n i c h t s B e s s er es a n 
ihre Stelle getreten ist. Un~ es ist wohl auch nicht damit zu rechnen, 
daß sie ausstirbt, solange das Weltbild der Erwachsenen ein materialistisches ist. 
In .dieser Hinsicht sind wir in der Pflanz~nkunde weit schwieriger daran als in 
der Tierkunde, wo man einfach Lebensweise und Charakter der Tiere beschreiben 
kann, und immer ist es interessant. Der schlechteste Weg, das Interesse für 



Pflanzen wachzurufen, ist wohl die heute so oft geübte Sentimehtalität und 
falsche Verinensqhlichung. Herzenswärme ist ein selbstverständlicher Zug des 
kindlichen ·wesens. Wer da glauben wollte, daß es nötig sei, sie etwa durch 
scheinbar kindhafte Ausdrucksweise erst herzustellen, der würde gerade gegen 
diese natürliche Herzhaftigkeit verstoßen. Leider werden aber die Begriffe Kind
lich und Kindisch nicht immer auseinandergehalte11. Ich kann mir nicht denken, 
daß man Kindern die Pflanzen dadurch näMrbringt, daß man z. B. ·immerzu 
Verkleinerungsformen gebraucht, vom "süßen kleinen Veilchen" und vom 
"herzigen, lieben Vergißmeinnicht" redet. Statt dessen soll man lieber in Bild
gestaltung und Gedankenführung das Wünschenswerte hineinlegen. Weiter ist 
wahrlich nichts nötig. Gelingt es nämlich, die geistigen Zusammenhänge der 
Natur da aufzudecken, wo sie sichtbar werde:g. und sie pädagogisch zu ver
arbeiten, so braucht niemand um das Interesse besorgt zu sein. Ve1;arbeiten wir 
.nur in uns selbst jenes Naturbild, welches Anthroposophie uns darbietet, so 
werden wir mit der Zeit schon lernen, auch so über die Natur zu reden, daß 
IGnder etwas damit anfangen können. Das Geistige ist an sich schon päd
agogisch. Den Au~gangspunkt solchen Studiums bildet die Metamorphosenlehre 
Goethes, weil sie nicht bei der gewordenen Form stehenbleibt, sondern das im 
Flusse befindliche Leben erfaßt. Gleichzeitig aber lehrt uns die Goethesche 
Geistesatt auch eine viel gewissenhaftere Beobachtung, als sie gewöhnlich üblich. 
ist. Für wie viele der interessantesten Beobachtungen sind wir heute nicht blind, 
einfach weil wir die Brille materialistischer Vorstellungen tragen und die U n -
b e f an g e n h e i t verloren haben. Setzen wir zunächst einmal diese Brille ab, 
wenn wir den Weg zum Herzen des Kindes finden wollen! 

Gerbert Grobmanns 1939 erschienene "Kleine Pflanzenkunde für Kinder" ist jetzt, als 
Lesebuch umgearbeitet, im Novalisverlag erschienen. Wir entnehmen diesem Buche, das 
aus Goetheischer Geistesart zu schöpfen versucht, folgende Leseprobe: 

. Di~ Erennessel 

Die Erennessel ist eine starke und zugleich wohltätige Pflanze. Auch wenn 
sie zunächst keinen besonders gewinnenden Eindruck auf uns ~acht und nichts 
Einschmeichelndes an sich hat, so ist sie Q.ennoch verehrungswürdig. Man findet 
sie oft an Schuttplätzen, denn wo ~er Mensch den Erdboden in Unordnung ge
bracht hat, da kommt sie u~ bedeckt die Stelle mit ihrem dunklen Laub. Sie 
durchzieht den Untergrund mit ihren kriechenden Stengelteilen, und von ..Zeit 
zu Zeit sendet sie einen Blättersproß nach oben. Selbst im schlechtesten Boden 
hat sie noch kerngesunde und schöngeformte Blättertriebe, und auch wo ihr wenig 
Sonnenlicht zukommt, behält sie doch ihr sattes Grün. Nur eine starke Pflanze 
kann sofche Eigenschaften an sich haben. 

Am liebsten gedeiht die Erennessel in der Nähe des Menschen. Sie folgt ihm 
bis in einsame Berghütten, ja selbst längst verlassene menschliche Ansiedlungen 
erkennt man noch an den Brennesseln, die dort wachsen. So findet man sie an 
Ruinen und ehemaligen Lagerstätten. In der freien N'atur dagegen kommt die 
Erennessel viel seltener vor. 
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Man braucht sich eine Brennessel nur einmal richtig zu betrachten, um zu 
entdecken, wie s c h ö n sie doch eigentlich ist. Thre Blätter sind in vier Reihen 
angeordnet, immer zwei stehen sich gegeniiber. Das nächste Blattpaar bildet mit 
dem vorhergehenden ein Kreuz. Besonders deutlich sieht man die Blattstellung, 
wenn man einen Trieb von oben her betrachtt-t. Jedes Blatt der strengen Pflanze 
ist in eine Spitze ausgezogen und hat einen scharf gezähnten Rand. 

Wer diese Blätter ansieht, der wird zur Vorsicht gemahnt, denn sie sind mit 
feinen, gläserne1,1 Borsten besetzt, mit Brennhaaren. Die brechen bei Berührung 
ab und spießen sich in die Haut, so daß der ätzende Saft in die kleinen Wunden 
fließt. Aber es tut nur weh, ohne zu schaden, während es in. fremden Ländern 
Nesselarten gibt, welche einen gleichzeitig vergiften, wenn sie brelmen. Da hat 
unsere Brennessel doch ein unschädliches Feuert 

Sind die Nesseltriebe groß geworden, so blühen sie auch. Doch ~ind diese 
Blüten ganz unscheinbar und schmucklos. Die. Brennessel ist ein Windblütler 
wie Birke und Eiche, so können ihre Blüten weder buntfarbig sein noch können 
sie Duft verströmen oder Nektar spenden. Es würde der Natur der Erennessel 
widersprechen, auffällig schön zu erscheinen, sie will alle ihre Kraft in sich 
zurückhalten, denn so kann sie am besten zur Gesundung des Erdbodens bei
tragen, daß auch andere, weniger starke Pflanzen darauf wachsen können. Also 
ist es keineswegs etwa Schwäche, wenn die Erennessel statt feuriger Blumen, wie 
m~ sie ja eigentlich von ihr erwarten könnte, nur unscheinbar grüne Rispen 
aus ihren Stockwerken heraushängen läßt. 

Erst wer die Tugenden der Erennessel kennengelernt hat, der kann auch be
greifen, warum diese Pflanze so unscheinbar aussehen muß, und ni~and sollte 
ihr böse sein, nur weil sie eine Nessel ist. Macht sie doch vieles gut, was der 
Mensch verdorben hat! Wie aufßen Erdboden, wirkt sie auch auf den Menschen1 

sehr heilsam ein. So kann inan aus den jungen Blättertrieben des Frühlings eine 
gute Suppe bereiten. Dann geht die reinigende Kraft der Pflanze in das Blut 
über und wirkt gesundend. In derf scharf vierkantigen Sten~eln sind nützliche 
Fasern enthalten. Schon wenn man einen alten Brennesselstengel oft hin und her 
knickt, kommenasie heraus. 'Man kann sie mit der Hand zu einem festen Faden 
zusammendrehen. Früher sind Brennasseln als Faserpflanzen sogar angebaut, ge
sponnen und venyebt worden, denn NesseltuPI ist ein vorztgliches Gewebe. So 
vielseitig also sina die guten, nutzbringenden Eigenschaften dieser Pflanzet 

Schließlich aber muß noch etwas ganz Besonderes zum Lobe der Erennessel 
angeführt werden. Es hängt wiederum damit zusammen, daß sie keine Blumen 
hat, obwohl sie so feurig ist: sie hält ihre Feuerkraft in sich zurück und möchte 
sie nicht nach außen vergeuden. Wenn aber Raupen von ihren Blättern fressen 
- und zwei unserer schönsten Tagfalter, der kleine Fuchs und das Pfauenauge, 
legen ihre Eier auf Erennesseln -, so nehmen d.i&se mit ihrer Nahrung auch die 
Feuerkraft in sich auf. Wenn dann die Raupen ausgewachsen sind und sich ver
puppt haben, schlüpfen die farbenprächtigen Falter aus. 

Also kommen wir schließlich doch noch dareuf, wo die Brennessel ihre bunten 
Blumen hat! Sie sind rtur nicht an der Pflanze fest!!ewachsen, sondern flattern 
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als Schmetterlinge in der Luft herum. Die Puppen v~ro kleinen Fuchs und vom 
Tagpfauenauge sind gleichzeitig die Blütenknospen der Brennessel, denn was die 
Pflanze unvollendet läßt, das setzt der Schmetterling durch seine Entwicklung 
fort. Jedesmal, wenn wir 1ms <I.ID Anblick eines der feurigen Falter ergötzen, 
sollen wir darum auch der Erennessel gedenken. 

Die Erennessel ist solchen Menschen vergleichbar, welche immerzu Gutes tun, 
ohne etwas davon merken zu lassen, weil sie weder Ruhm noch A-nsehen ernten 
wollen. Ja, sie werden womöglich noch gering geschätzt oder mißachtet wie die 
Erennessel und hinter manchen Prahler zurückgestellt. Wer sie aber richtig 
kennt; der muß von ihnen sagen, daß sie verehrungswürdig sind. 

Vom Zeitpunkt des Einsehtileus 
Ein Gespräch 

Immer wieder :kann der Lehrer, der an einer Waldorfschule das Amt übernommen 
hat, die demnächst schulpflichtigen Kinder ap.fzunehmen, in der Sprechstunde etwa 
folgendes Gespräch erleben: 

(Mutter, Kind, Tante und Lehrer. Begrüßung.) 

Mut t er : Ich möc;hte ~eine Tochter zum 
Herbst in Ihre Schule anmelden. 
L eh r e r : Biite, nehmen Sie Platz! - Ist 
dieses das Töchterchen, das in die Schule 
:kommen soll? 
Mutter ;. Ja, geh, Irmchen, und sag 
schön "Guten Tag". 
Kin d : (:kommt schüchtern und gibt die 
Hand). 
L ehr er : Guten Tag, liebes Irmchen! 
Du willst schon in die ,Schule :kommen? 
Wie alt bist du denn? 
K i n d : Ich bin schon Fünf. Bald werde 
ich Sechs, sagt Mama. 
Mut t e r: Im N ovemher wird sie sechs 
Jahre alt. Es ist vielleicht ein wenig früh 
für die Schule - aber, si:'e ist ja schon so 
:klug, :kann schon einige Buchstaben schrei
ben und auch rechnen! - Irma, zähle ein
mal! 
Kind: 1, 2, 5, 5, 6, 9, 11, 12, 20-. 
L eh r e r : Soso. 
Mutter : Das Kind unseres Nachbarn ist 
in einer anderen Schule auch schon auf
genommen und ist noch 14 Tage jünger.
Und dann - Irmchen weiß einfach zu 
Hause nichts mehr anzufangen; sie muß 
etwas zu tun haben. Ich habe auch so 

wenig Zeit, mich um das Kind zu küm-
• mern. vVeD.ll es dann in der Schule ist, 

kann ich in der Zeit meine Besorgungen 
machen. 
Lehrer : (schweigt). 
M u t t e r : Ein so kluges Kind ist es! 
Alle, die · es sehen, sind ganz erstaunt 
darüber, was es schon alles :kann. Mein 
Mann sagt auch -. 
L e h r er : Hat das Kind schon mit dem 
Wechseln der .Zähne begonnen? 
Mut t e r : Nein, das noch nicht. Irma) 
Zeig mal deine Zähne! - So. - Die sind 
alle noch ziemlich fest. 
Lehrer : Da wäre es doch besser, das 
Kind noch ein Jahr warten zu lassen, wenn 
nicht noch etwas länger. 
Mutter : Aber warum denn? Es wird ge
wiß mitkommen. 
L e h r e r : Wenn es noch nicht die Zähne 
wechselt, so ist das ein Zeichen, daß es alle 
seine bildenden Kräfte noch für den Auf
bau seines Körpers braucht. Wenn wir dem 
Körper diese Kräfte dnch die Arbeit des 
Schreibens und Lesens zu früh entz1ehen, 
wird das Kind körperlich schwach bleiben 
für das ganze Leben. 
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T a n t e (mischt sich lebhaft in das Ge
spräch): Nicht wahr! Das sage ich auch 
immer· aber meine Schwägerin will es mir 
nicht ~Iauben! - Aber, bitte, sagen Sie 
doch noch genauer: Warum legen Sie ]n 
den Waldorf-Schulen so großen Wert 
darauf, daß die Kinder erst so spät in die 
Schule kommen? 
. L ehr er : Das ist ti~f in der Menschen
natur begründet. Die Kräfte, die d~n Kör
per des Kindes von der Geburt an ausge
stalten, kommen zu einem gewissen Ab
schluß, indem sie dle zweiten Zähne aus
arbeiten. 
T a n t e : Aber das sind dech die am Kör
pe~ axbei'tenden Kräfte, was haben denn 
die mit dem Lernen zu tun? 
L e h r e r : Alle Kräfte, die am Menschen 
von der Geburt hzw. von der Empfängnis 
an wirken, sind zunächstKörper-gestaltende 
Krii.fte. Je älter es wird, desto mehr diffe
renzieren sich diese Körper - bildenden 
Kräft-1!, arbeiten die einzelnen Organe aus 
usw. Die letzten, stärksten dieser Kräfte 
stellen die feste:p, harten, neuen Zähne hin. 
Dann haben sie ihre Arbeit am Kö;rper 
sozusagen erledigt und werden zum Teil 
frei für seelische Arbeit; sie "wenden" sich 
einer neuen Aufgabe "LU, und diese neue 
Aufgabe ist für sie, im Seelischen weiter
'zuarbeiten, im Denken und V prstellen, im 
künstlerischen Tun . .So ist der !Zahnwechsel 
ein "Zeichen", daß langsam begonnen wer
den kann niit dem Lernen. 
Tante : Und woher weiß man das? 
L e h r er : Genau erforschen kann diese 
Dinge nur ein Geistesforscher, wit; es 
Rudolf Steiner hier getan hat. Aber durch" 
die Beobachtung dJr Erscheinungen kann 
jeder Mensch, der sich darum bemüht, diese 
erforschten Angaben immer wieder be
stätigt finden. Ein gesttndes Kind z. B. zeigt, 
wenn es nicht von den Erwachsenen un
gesund beeinflußt wird, daß bald nnchdem 
der ZahnwechseL begonnen hat, eine 
andere, innere Halt\mg in ihm erwacht, ein 
Drängen zum Neu-Erfassen aller ihm ent
gegentretenden Erlebnisse; es zeigt andere 
Fähigkeiten, die vorher noch ganz ver
borgen waren. Diese neu gewonnenen "um
gewendeten" Kräfte möchten sich im 
Denken, Vorstellen, im Gedächtnis, im 
künstlerischen Schnffen \betätigen. - So 

zeigt der Zahnwechsel wie ein Barometer 
auf diesem Gebiete den überströmenden 
Kraftgehalt im Kinde rechtzeitig an. Braucht 
man nun diese Kräfte zu früh, lernt das 
Kind zu früh schreiben, lesen, rechnen, 
dann werden sie eben dem Körper ent
zogen! Was.noch körperlich plastisch gebildet 
werden müßte, bleibt unerledigt; äußerli<(h 
zeigt sich das in der Schule oft schon nacq 
einem halben J ahr"e in dem Blaßwerden, 
Zartwerden des Kindes; es verarbeitet die 
Nalrrung schlecht, denn die Organe emp
fangen nicht mehr die sorgfältige Ausge
staltung; der Wille findet keine genügende 
Stü.tze am gesunden Körper; er erscheint 
schwach. Eine nervöse Intellektualität über
wiegt. Das Kind wird zur Erholung fort
geschickt - es nützt nicht viel. In der 
Klasse fühlt es sich nicht woQ). - Bleibt 
das unbeachtet, gehen die Folgen bis in die 
spätere Lebenszeit und zeigen sich dann in 
der Unproduktivität der Schaffenskräfte, als 
Unl~t, als Empfinden von Sinnlosigkeit 
des Lebens und als Nervosität, Neuralgie, 
frühe Sklerose. 
T a n t e : Aber es kann sich der Drang zum 
Lernen auch schqn lange vor dem Zahn
wechsel zeigen! • 
L e h r er : Dann ist eben etwas im Kinde 
nicht "in Ordnung", dann zeigt sich, daß 
man versuchen muß, zu "regulieren". 
Tante : Wi~ kann man das ,~egulieren"? 
L ehr er : Vor allem dadurch, daß man 
den meistens von den Erwachsenen beein
flußten Drang, es zu früh in die Schule zu 
schicken, ablenkt und es mit viel Künstleri
schem in ganz freier Art beschäftigt. 
T an t e : Aber es kann doch auch ein Kind 
so veranlagt sein, daß es viel zu früh schon 
mit dem Zahnwechsel "beginnt, vielleicht 
schon mit 4 oder 5 Jahren. Kann es dann 
früher in die Schule? 
L e h r e r : Auch das ist unnormal und 

· sollte in normale Bahnen gelenkt werden. 
Oft ist auch eine medizinische.Hilfe nötig. 
T a n t e : Wenn man alles so in normale 
Bahnen für alle Kinder lenken will, wie 
steht • es dann mit der "individuellen" Er
ziehung? 
L e h r e r : Innerhalb der gesunden, nor
malen Entwicklung bleibt immer noch 
Möglichkeit genug, dem einzelnen Kinde 
in seinen Neigungen und Fähigkeiten ge-



recht zu werden. Das Wort "individuelle 
Erziehung" ist zum Schlagwort geworden. 
Es wird seinen Inhalt netf gewinnen durch 
die "Erkenntnis vom Wesen ·des werden
den Menschen", durch die n= Normalen 
das Abnorme auch gewertet werden kann. 
Tante (aufstehend): Ich danke Ihnen. -
(zu Irmchens Mutter): Nicht wahr, wir 
werden Irma noch' ein Jahr daheim be
halten! 
Mn t t er (zögernd): Ich habe gar nicht ge
wußt, daß der Hintergrund so ernst ist. -
Ich werde mit meinem Manne sprechen. 
Tante (zum Lehrer): ·Noch eins: Heute 
wünschen doch die Regierungen den ver
frühten Schuleintritt für die Kinder; es 
wird überall in Ost und West davon ge-
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sprochen, daß in Zukunft alle Kinder schon 
mit 5 oder gar 4 Jahr.en in die Schule 
kommen sollei1. Da müßte ja eigentlich die 
Folge fiH die nächste Generation eipe 
allgemeine Zivilisations-Krankheit sein: 
schwadie Körper und dadurch auch seelisch
geistige' Gefährdung! 
L e h r e r : Da. Sie die Folgerung für das 
Ganze selbst zu ziehen Wissen, brauche ich 
im ~zeinen nichts mehr zu sagen. 
Mutter (sich kurz entschließend): Könnte 
ich Ir;mchen nicht schon ~etzt für Herbst 
übers Jahr ahmelJen, da. ja Ihre Klassen 
überfüllt sind? Dann sollte Irma aber be
stimmt aufgenommen werden! 
L ehr er : ,Ich will es mir notieren. 

Mathilde Hoyer 

"Wir wollen Mensch sein dürfen" 
Ein Schüler zur Schulreform 

zu laSsen. W i r w o 11 e n e n d 1 i c h ein
mal Mensch sein dürfen. Und ich 
glaubo;!, wenn Demokratie das ist, wofür ich 
sie halte, nämlich Lebensform- nicht nur 
Staatsform -, dann muß sie sich früher 
oder später aus dem Zusammenleben von 

. Menschen als denkenden, fühlenden, han-

Wenn imruCF wieder von der moralisch 
und geistig becb;ohten Verfassung unserer 
Jugend gesprochen wird, so sollte der 'llin
weis auf die gesunden Kräfte nicht fehlen. 
Allen weitschweifigen Auseinandersetzun
gen in der Schulreformfr"ge m6chte man 
die folgendeiP Worte eines $chülers ent
gegenhalten. Sie führen. das Problem aus 
dem Wust des dogm'lltischen Streites wie
der auf seine menschliche Grundlage ..... 
zurück. Wir drucken diese Meinung eines 
Jugendlichen ab, weil sie aus unverbildetem 
jugendlichem Empfinden in die gleiche 
Richtung ·zielt, die in unserer Zeitschrift 
begründet und vertreten wird. (Wir ent
nehmen die Schülerzuschrift den "Stutt
garter Nachrichten" vom 13. Mai 1948.) 

" ... Nach den bisher geäußerten Ansich
ten -ist es Aufgabe der 'künftigen Schule, die 
deutsche Jugend tu Demokraten zu er
l;iehen. Wir wollen aber gar nicht zu 
Demokraten erzogen werden, denn erst 
gestern wurden wir zu Nationalsozialisten 
erzogen; morgen werden wir vielleicht zu 
Kommunisten e,rzogen, und übermorgen? 
Erziehen Sie uns doch einfach 
zu Menschen. Ich glaube, es ist der 
Hauptfehler der jetzigen Schulreform, daß 
man seine Aufgabe nur. darin erblickt, 
recht viel Wissen und Kenntnisse in die 
Köpfe zu stopfen und dabei das Herz leer 

delnden Wesen ergeben, dann ist dies 
Dazu-erziehen-Wollen überflüssig. Den Mit
telpunkt unserer Erziehung soll nicht die 
Demokratie, das Endziel, bilde~, sondern 
d i e M e n s c h 1 i c h k e i t , das Primäre. 
Die Form unseres Staatsgefüges hat sich 
nach unserer Lebensart zu richten, und nie 
darf diese Art unseres Lebens nur ver
ändert und umgeformt werden, um die 
Fonn des Staates auszufüllen und eine ge
wisse Bezeichnung zu rechtfertigen. Ebenso 
darf bei einer Reform des Erziehungs! 
wesens nicht nur dara~ geachtet werden, 
daß die Belange des Staates genügend be
rücksichtigt ·werden, daß die Kinder zu ge
horsamen Dien'em des Staates erzogen wer
den, sondern daß sie in jeder Beziehung 
(nicht nur in bezug auf die in der Schule 
erworbenen Kenntnisse) wertvolle Men
schen darstellen und als solche imstande 
sind, später verantwbrtlich im Staate mit
zudenken und mitzuhandeln." 

Rudolf Thiem, Weiler (Rems), Ober
sekundaner der Oberschule Schorndorf. 
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Seminarkurse der FreienWaldorfschule 

Pädagogisches Seminar 

Die Seminarkurse der Freien Waldorfschulen führen Menschen, die sich für eine 
pädago~sche Tätigkeit an einer der Waldorfschulen vorbereiten wollen, in die 
Menschenkunde R.ud,olf Steiners und in die sich auf sie aufbauende 
M e t h o d i k u n d D i d a k t i k d e s U n t e r r i c h t s und der Erziehung ein. 

Die Kurse erstrecken sich auf ein Jahr und beginnen jeweils an Ostern und im 
September. 

Die Erarbeitung der dem Erzieher ein neues Menschenbild vermittelnden Grund
lage:r;L wird ergänzt durch einzelne medizinisch-physiologische und geisteswissen
schaftliche Kurse. Die methodisch-didaktischen Übungen geben einen Einblick in 
den Aufbau des Lehrplanes und in die den jeweiligen Altersstufen entsprechende 
Unterrichtspraxis. Übungen in den künstlerischen Fächern (Malen, Plastizieren, 
Sprachgestaltung, Eurythmie) bereiten vor für eine aus dem Künstlerischen, ge-
schöpfte Unterrichtsgestaltung. • 

Die Kurse vermitteln nicht eine staatlich anerkannte Lehrberechtigung und 
stellen nicht eine vollständige, das fachliche Wissen vermittelnde Lehnrausbildung 
dar. Sie zeigen Erziehern Wege, pädagogische Kräfte in der eigenen Seele zu 
wecken dur~ die Einführung in eine neue geistgemäße Pä,dagogik. 

Anmeldungen für die Kurse sind an die Seminarleitung der Freien Waldorf
schule Stuttgart, Haußmannstr. 44, zu richten unter Beifügung eines Lebenslaufs 
mit Angabe des Bildungsganges, ·der abgelegten Prüfungen und der bisherigen 
Tätigkeit. 

Der nächste Kurs 'beginnt am 15. September 1948. Aufenthaltsgenehmigung in 
Stuttgart wird für die Dauer des Kurses von der Stadt erteilt. Das Kursgeld be
trägt monatlich DM 40.-. 

Proseminar 

Mit dem pädagogischen Seminar ist in freier Weise seit dem Frühjahr 1947 
ein Proseminar verbunden, das eine systematische Einführung in die.. 
An t h r o p o so p h i e R. u d o I f S t e i n er s vermittelt. Diesem Zweck dienen 
irp täglichen Hauptunterricht das Studium der Philosophie der Freiheit als er
kenntnistheoretische Grundlage, das Studium der Theosophie und anschließend 
der Geheimwissenschaft zur Erarbeitung des auf Anthroposophie gegründeten 
neuen Menschen- und Weltbildes. 

ErgänzF wird diese Arbeit durch Fachkurse in den verschiedenen Wissensgebieten 
(Mathematik, Anthropologie, Tier- und Pflanzenkunde, Geschichte, Kunstgeschichte 
usw.), die eine erste Einführung in eine durch Anthropos(lphie befruchtete Natur
und Geisteswissenschaft geben. Künstlerische Übungen ln Malen, Plastizieren, 
Eurythmie und Sprachgestaltung bilden einen wesentlichen Bestandteil der Arbeit. 

Die Kurse vermitteln allgemein menschliche Grundlagen einer wahren Bildung 
als Voraussetzung eines späteren speziellen Studiums oder einer anderen Berufs
entscheidung. Die Teilnahme ist nicht an eine bestimmte Vorbildung gebunden. 

Anmeldungen sind an die gleiche Anschrift zu rjchten wie bei den Seminar
kursen. 



Mitteilungen d~ Verlages 

Trotz der neuen S_chwierigkeiten, die durch den Währungsschnitt aufgetreten sind, 
haben wir die Arbeiten zur weiteren Herausgabe der 'ßeitschrift nicht einen Tag unter
brochen; wir suchen sie vielmehr äußerst zu beschleunigen und hoffen, die Verzögerung 
mit dem nächsten Heft, das sich bereits im Druck befindet, aufgeholt zu habe11. 

Die Währungsgesetze werten sämtliche Guthaben und Schulden auf '/10 ab; damit wird 
auch für den Rest des laufenden Jahrgangs eine neue DM-Berechnung der Bezugs
gebühren nötig, wobei selbstverständlich bereits geleist~te RM-Vorauszahlungen in ab
gewerteter DM-Höhe angerechnet werden. Jahresvorauszahlungen in Höhe von RM 12.
sind al.so durch die Lieferung der ersten beiden Hefte, die vor dem 20. Juni erfolgte, bis 
auf RM 8.- = DM -.80 aufgezehrt. Dieser Betrag wird gutgeschrieben. 

Um die Nachzahlung für diejenigen Bezieher, die den Jahrgang bereits in RM voraus
bezahlt haben, zu mildern und überhaupt den Bezug der Zeitschrift zu erleichtern, 
senken wir zugleich den Bezugspreis für den Rest des J nhrgangs von DM 1.80 auf DM 1.50 
je Heft bei Dauer!.tezug. Daraus ergibt sich: 

W e r d e n Ja h r e s b e t r a g i n R M s c h o n b e z a h I t h a t , muß DM 6.
_nachzahlen, nämlich für Heft 5-6 je DM 1.50. (Die noch erforderlichen Versandgebühren 
von DM 0.80 sind durch die oben errechnete Gutschrift abgegolten.) 

Wer noch gar keine Bezugs g e b ü h I; e n b e z a h I t hat, muß DM 7.20 
bezahlen, nämlich für Heft !'i-6 je DM 1.50, DM O.SO Versandgebühren für diese 4 Hefte 
und nachträglich je DM 0.20 für die vor dem Währungsschnitt gelieferten beiden Hefte. 

Wir bitten unsere Leser, diese Zahlungen auf Grund die11cr ~litteilung - es 
werden keine besonderen Rechnungen erteilt - nach ~löglichkeit umgehend an 
die Stelle zu leisten, von der die Zeitschrift bezogen wird (Buchhandlung, Waldorf
schule oder Verlag); soweit das nicht möglich ist, erbitten wir wenigstens eine 
Teilzahlung und den Rest baldigst. 

''Ver den Bezug zunächst keinesfalls aufrecht erhalten ko.nn, wird gebeten, wenigstens 
das vorlieg;mde erweiterte Heft zu behalten, da die Hefte erfahrungsgemäß durch Rück
sendung für den Weiterverkauf unbrauchbar werden. Eine Ahbestellung läßt sich fast 
~tets dadurch vermeiden, daß das Abonnement auf einen weiteren Interessenten über
tragen wird, der bis jetzt wegen der niedrigen Auflage nicht berücksichtigt werden konnte. 

" 

DIe MI t arbeIte r die s.e s Heftes: Ernst Binde!, geb. 6. 8. 1890 in Magdeburg; Dr. 
Hlldegart Gerbert, geb. Slaedko, geb. 27. 12. 1903 in München; Dr. Gerbcrt Grohmann, geb. 5. 6. 1897 
in Bräunsdorl; Dr. Glsbert Husemann. gell'. 17. 11. 1007 In Blo.shelm (Westf.); Dr. Erleb Schwebsch, 
geb. 0.7. 1889 in Frankfurt (Oder); Dr. Rudolf Steiner, geb. 27._ 2. 1861 in Kraljevec, gest. 30. 3.1025 

In Dornach; Dipl.-lng. Johannes van Wettum, geb. 26. 11. 1900 In Soernbnla. 

-Erzlehungskunst, Zeltschrift zur Pädagogik Rudolf Stelners. Im Auftrag der Waldorfschulen 
Deutschlands herausgegeben von Ernst Binde!, Sophie Parzelt und Martln Tlttmann. Schr!lt
leitung: Stuttgart 0, Haullmannstr. 44. Verlag Freies Geistesleben GmbH., Stuttgart 0, Haull
mannstr. 44. Veröffentlicht unter Zulassung US-W-1115 der Nachrlchtenkontrolle der Mllltär-

re~rlerung. Auflage 5000. Druck der Hoffmannsehen Buchdruckerei Fellx Krals Stuttgart. 
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I 

1 

_Die Geheimwissenschaft 
im Umriß 

ansgegeben werden. Es ist uns gelungen, trot:r. der nach wie vor bestehen
den Scbwieriglteiten den stattlichen Band von 480 Seiten in Halbleinen 

auszustatten 

Preis DM 10.-, bei Vorauszahlung bis spätestens 51. August DM g.-

Die Auflage ist hoch, es können auch mehrere Stücke, etwa zu Geschenk
zwecken, bestellt werden. \Vir bitten um weitestgehende Bekanntgabe die
ser wichtigen Neuauflage für Deutschland und derSubskriptionsmöglichk_eit 

* 
Ab Lager sind lieferbar: 

Die Drei, Zeitschrift zur Erneuerung von Wissenschaft, 
Knust und sozialem Leben, Doppelheft 2/5 mit außeror~ent
lich vielseitigem Inhalt, aus Sonderauflage einzeln erhältlich 

128 Seiten DM 5·-

Rudolf Ste-iner 

Das menschliche Leben 
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft 

DM 1.-

__Jlie- Erziehung des Kindes 
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft 

DM 1.50 

• Der Geist im Pflanzenreich 
DM -.So 

Weilmacht 
DM -.70 

Zu beziehen durch jede ~te Buchhandlung .oder vom Verlag 

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart-0, Haußmannstrnße 44 
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