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Schulreife 
Martin Tittmann 

Wer unter Schulreform die Einrichtung des Erziehungs- und Unterrichts
wesens nach r e i n p ä d a g o g i s c h e n Gesichtspunkt~n und nach gar nichts 
anaerem verstehen will, der muß ja diese Erneuerung des Schulwesens in großen 
Zusammenhängen sehen. Er kann nicht ein einzelnes Scnuljahr herausschneiden, 
für sich betrachten und mit willkürlichen Zielen versehen, aber ebensowenig 
eine Grundschulzeit von 4 oder 6 Jahren oder die Volksschulzeit zwischen 7 und 
14 Jalllen oder irgendeine Zeitspanne vom 10. oder 12. bis zum 19. Jahre als 
Gymnasialjahre oder ähnliches abtrennen. 

Vielmehr wird ihm die ganze Zeit des Heranwachsens und der "Erziehbar
keit" vor Augen stehen, und sie wird sich ihm gliedern nach den objektiv ge
gebenen Umwandlungsstufen, die ihm durch eine umfassende M e n s c h e n -
kund e erkennbar werde~. Rudolf Steiner ·hat uns den Zugang zu ihr eröffnet. 

Diese Menschenkunde, die selber aus einer Zusammenschau Jer leiblichen, 
seelischen und geistigen Phänomene im Gesamten des Mensch~nlebens 1\~d 
~enschenwesens hervorgeht, gibt ihm zugleich auch Aufschluß über das "Wie" 
von Erziehung und Unterricht in jeder einzelnen EntwicUungsphase bis zum 
einzelnen Schuljahr oder Vorschuljahr herab'. Denn bei einer solchen o r g an i
s eben Betrachtungsweise kann immer nur die Frage bestimmend sein: Was 
b r a u c h t das Kind oder der Heranwachsende in diesem so beschafferren 
Lebensaugenblicke? Anderswoher geholte Gesichtspunkte, sei es nun aus 
sogenannten praktischen, wirtschaftlichen, staatsbürgerlichen, weltanschaulichen 
oder sonstigen "Notwendigkeiten", müssen schweigen, weil das einzig "Not
wendige" die volle Ausbildung dei Menschen ist. Der "Praktiker", der Wirt
~chafter, der staatsbürgerlich oder weltanschaulich Besorgte können sich für 
ihre einzelnen "Belange" gar nichts Besseres wünschen als den rein menschlich 
und vollmenschlich Ausgebildeten: .Die Fähigkeiten, die er sich erwirbt, kommen 
jedem einzelnen Lebensgebiete zugute. Ja, man kann eine Rettung aus dem 
heutigen Menschheits-Chaos, einen Neuaufbau unserer zusam1p.engestürzten 
Kultur und Zivilisation nur erhoffen, wenn eine solche. aus ßem vollen Menschen
wesen· abgelesene Erziehun~ ,V ecständnis und Verbreitung findet. 

Wo man eine solche Betrachtungsweise anwendet, überall' erweist sie sich 
fruchtbar und gibt Sicherheit in Fragen, über die die verschiedenen Meinungen 
und "Standpunkte" nur theoretischen ... Streit und praktische Richtungslosigkeit 
ergeben. . 
· Welche verschiedenartigen Aufgaben werden z. B. dem Kindergarten von den 
'Vefschiedenen I\.i.chtungen zuerteilt, wie verschieden wird der Zeitpunkt fiit den 
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..Schuleintritt eingesetzt und wie unterschiedlich beurteilt man den ersten Unter
richt! Und für all die eutgegengesetztesten Anschauungen lassen sich kluge 
Gründe und "gute" Erfahrungen a.J;Jführen. Dabei sind die guten Erfahrungen 
besonders fragwürdig, sle- sollten eigentlich stutzig machen und dem Nachdenk
lich~n zeigen, daß ~- Kind eben nur überaus bildsam, gewissermaßen aus. 
weichstem Stoffe ist, dem man jede Form geben kann. Recht bedacht sollte diese 
Tatstehe das Gewissen aufwecken, denn man muß sich sagen: "Diese Bildsam
keit kann ja ungeheuer gefährlich werden, wenn ich nicht völlige Sicherheit 
über die Richtigkeit meines Weges habe, wenn ich etwa experimentiere oder nur 
Lieblingsmeinungen folge. Das Kind ist mir ausgeliefert, ich kann mit einer 
Vlethode die besten "Erfolge« haben, aber welchen Erfolg hat sie filr das Wesen 
des Aufwachsenden, fi1'r sein ganzes späteres Leben? Urteile ich nicht nur 
sub specie momenti, nicht sub specie vitae et aeternitatis?, d. h. bleibe ich nicht 
bei der Aulenblickswirkung stehen, statt auf da& Ganze in Zeit und Ewigkeit 
zu schauen?" 

Dazu eben braucht man eine wirkliche Ein s i c h t in die ·w andlungen des 
menschlichen Gesamtorganismus nach Leib, Seele. und Geist während der Ent
wicklungsz~it von Kindheit und Jugend und in den Zusammenhang mit allen 
anderen Lebensaltern. Wann ist ein Kind reif für die Schule, für das Lernen? 
Äußerst verführerisch ist hier die Antwort: wenn es die Dinge, wie Lesen, 
Schreiben, Rechnen usw. auffassen, behalten und ausführen kann. Der Zeit
punkt läßt sich natürlich experimentell, statistisch, mit Tests, außerordentlich 
exakt feststellen. Die Richtigkeit solcher Ergebnisse ist nicht anzuzweifeln. Nur 
eine verhängnisvolle Gleichsetzung ist dabei unbeachtet geblieben: Der Moment, 
wo da~ Kind diese Schuldinge erlernen kann, sei_ der gleiche, wo es sie er
lernen darf , d. h. wo es der Gesamthaushalt seiner leiblich-seelisch-geistigen 
Kräfte er 1 a u-.b t.'Diese Gleichsetzung ist unberechtigt, weil sie nicht mit den 
Metamorphosen der Kräfte rechnet. Bis zum Zahnwechsel sind die Lebensbilde
kräfte des Kindes noch am Leibesaufbau tätig; erst n a c h dem Einsetzen des 
Zahnwechsels werden sie für eine seelische Betätigung, wre es das Lernen ist, 
frei, c;l.. h. stehen dafür zur Verfügung. Im ersten Jal;miebent braucht das Kind 
also diese Kräfte noch leiblich, ich darf sie für Schulisches nicht in Anspruch 
nehmen, wenn ich nicht seine Gesundheit schädigen will. Diese Gesundheits
schädigung braucht nicht sofort hervoriutreten, aber sie wirkt sich bestimmt im 
Lebensverlaufe aus. Der extreme Fall der Zufiü.hausbildung von "Wunder
kindern" zeigt das mi..t furchtbarer Deutlichkeit. 

Gewiß zeigt das Kind im ersten Jahrsiebent eine bestimmte Auffassungsgabe 
und Gedächtnisleistung, aber sie ist· von anderer Art und darf keinesfalls zun;t 
Lernen ausgenützt werden. Manche Kinder eignen sich Buchstaben oder Ziffern 
schon lange vor Schulbeg,inn selbständi~ an, das schadet nichts, nur sollten sie 
daraufhin nicht angeleitet werden zum Lesen, Schreiben oder Rechnen. Hier soll 
gezeigt werden, welche ernsten Folgen eine Vorverlegung des Schulbeginns, wie 
sie vielfach geplant wird. haben müßte. 



Der Einwand könnte gemacht werden, es se1 Ja schon in manchen Län
dern ein früherer Eintritt in die ?chule üblich, oder zum mindesten bekämen 
die Kinder im Kindergarten Schreib- und Leseunterricht, ohne daß schädliche 
Wirkungen bemerkt worden seien. Man bedenkt dabei nicht, daß diese Wir
kungen sehr subtiler Art sind, und daß sie ihren stärksten Einfluß erst auf die 
zweite Lebenshälfte ausüben. Die Psychoanalyse, der hier im übrigen nicht das 
Wort geredet werden ·soll, hat das Eine jedenfalls vot der üblichen Anschauungs
weise voraus, daß sie die Ursachen für Erkrankungen der späteren Lebensjahre 
in Kindheitserlebnissen sucht, also das Leben als ein Ganzes sieht. In der Tat 
hat der Mensch nicht nur einen physisch-leiblichen Organismus, sondern auch 
einen Z e i t o r g a n i s m u s , der eben d~r Träger seiner Bildekräfte ist. Erst 
wenn man auf dir.sen "Lebensleib" sein Augenmerk lenkt - er offenbart sich 
ja auch dem einfachsten Beobachten und Denken, schon in solchen räumlich
materiell nie zu erklärenden Erscheinungen, wie dem Gedächtnis, den Gewohn
heiten u. ä. - erst dann kann man begreifen, wie die Schäden zu früher Ein
schulung einer kurzfristigen, kurzsicht!gen Beobachtung unbemerk~ bleiben 
müssen. Sie sind aber da und beweisen ihre unheilvolle Realität leiblich wie 
seelisch-geistig in Neurasthenie, Lebensangst u. ä. 

Man könnte nun aber auf die :e:,rfahrung hinweisen, daß eiine Anzahl Kinder 
auch nach dem Einsetzen des Zalmwechsels noch keine- "Lesebereitschaft" be
sitzen. Der Vortrag von L. B. Harney, der uns freundliehst zur Verfügung ge
stellt wurde, zeigt, welch eingehendes Studium man in Amerika der Frage nach 
dem richtigen Zeitpunkt widmet, aus der "Erkenntnis, d a ß m an g e n a u 
wissen muß, wann ein Kind für das Lesen·innerlich bereit 
ist und daß man das Lesenlernen so lange hinausschieben 
m u ß , b i s e s · i n n e r l i c h b e r e i t i s t". Von dem Gesichtspunkte einer in 
Jahrsiebenten verlaufenden Entwicklung durch die Metamorphose der Kräfte 
hindurch kann man mit der a ll g e m ein e n Formulierung der Antwort ganz 
einverstanden sein: "Wann hat ein Kind die innere Bereitschaft zum Lesen? 
Nicht wenn es 6 Jahr alt ist, sondern erst dann, wenn es 
die nöti[e Reife hat und die Wesenszüge und Fähigkeiten 
entwicke1t sind, die beim Lesenlernen in Anspruch ge
ll o m m e n w er d e n." Man findet datm in diesem Vortrag all die Bedingungen 
aufgeführt, die erfüllt sein müßten, wenn man den ersten Leseunterricht er
teilen wollte. Hier ist nun wiederum eine stillschweigende Voraussetzung ge
macht, die aber von einschneidender Bedeutung ist. Alle die lJntersuchungen 
und Forderungen gehen nämlich davon aus, daß der erste Leseunterricht ~n 
seiner Methode, seinem Tempo, seinem ganzen seelischen Duktus feststehe1 so 
und nicht anders sein könne. Es ist wieder eine der verhängnisvollen "Selbst
verständlichkeiten", die den wahren Fortschritt hemmen. Die ganze Frage be
kommt ein völlig anderes Gesicht, wenn man sie unter dem Blickwinkel der hier 
vertretenen Menschenkuw!e sieht. Das Kind im 2. Jahrsiebent kann noch keine 
verstandesmäßig-abstrakte Belehrung gebrauchen,, sondern aller Unterrichts
stoff muß in ein künstlerisch-bildhaftes Elemenftgetaucht sein, das seine Gemüts-
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krafte anspricht. ,Leseunterricht steht überhaupt nicht am Anfang, sondern da5 
Kind begi..Gnt mit Zeichnerisch-Malerischem und nimmt dann erst die einzelne 
Buchstabenform aus einem vereinfachten Bi 1 d e auf, mit dem es sich gefühls
mäßig verbinden kann, während es zu den unmittelbar vorgesetzten toten Laut 
zeichen, den erstarrten Endprodukten der Konvention, gar kein Verhältnis 
finden kann. Erst wenn es im Lauf eines ganzen Ja h.r es so die Buch
staben hat formen lernen, geht man an die viel intellektuellere Tätigkeit des 
Lesens, die ja analytisch ist. Nachdem das Kind sich so ,zunächst durch kfi.nst
lerisches Tun' und gemütvolles Einfühlen die Buchstaben angeeignet hat, macht 
es im zweiten Jahre verhältnismäßig rasch den Schritt zum Lesen und hat' Freude 
daran, weil ihm: diese Zeichen lebendig geworden sind. Man sieht, das Schreiben
und Lesen-Lernen wird also ganz bewußt verlangsamt, dafür wird viel mehr 
Sprachlich-Rhythmisches gepflegt (auch die Fremdsprachen werden schon von 
der lautlich.en S"eite her und auf den Flügeln des Rhythmus begonnen), ferner 
das Rechnen, wiederum mit Hilfe der rhythmischen Fähigkeiten, die das Kind 
in diesem Alter hat, über alle vier Grundrechnungsarten ausgedehnt u. a. m. 

Wer sich auf solch eine ganz andersartige Methode, die auf dp.s wirkliche 
Wesen des Kindes im zweiten Jahrsiebent aufbaut, einlassen kann, der wird ~n
sehen, daß eine Prüfung der Kinder auf ihre Lesebereitschaft überflüssig wird 
und daß die Bedingungen, die sich dafür ergaben, sich durch einen solchen 
Unterricht geradezu von selbst einstellen, bis hin zu der "Ausgeglichenheit und 
Stetigkeit der Gefühlslage" und dem "normalen Gesundheitszustand" - denn 
diese Art Unterricht 'macht geradezu gesund und ausgeglichen, weil sie lebendig 
ist, weit sie sich an das mittlere System des Menschen wendet, das n1e ermüdende
rhythmische System, den Träger des Gefühlslebens. Di~ses System wird eben in 
diesem mittleren Jahrsi~bent ausgebildet lmd nur bei einer solchen bewußten 
Ausbildung kann der Heranwachsende zum Vollmenschen werden. Nur dann 
bleibt er bewahrt vor der Verknöcherung, des ka~ten Verstandesmenschen und 
dem ungezügelten Willensleben des Triebmenschen. 

Die Grundlagen für eine rechte Menschwerdung liegen also schon beim Schul
eintritt und beim ersten Unterri~ht. Wird hier der Zeitpunkt und die Methode 
von der. Entwicklungsstufe des Kindes abgelesen, dann kann die Vorschulzeit, ob 
daheim, ob im Kindergarten, ganz unbelastet bleiben von irgendwelchen Vor
bereitungen für die Schulaufnahme, sie darf ganz ihre~:~o eigenen Gesetzen folgen, 
dem unbefangenen L'llben in einer liebevollen, nachahmenswerten Umgebung 
und pem ganz unbeschwerten, nachahmenden Spiel. - Für eine deutsche Sc~ul
refonn aber ist um ·der Gesundheit oer Kinder und zu\.iinlftigen Erwachsenen 
willen zu erhoffen, daß sie den Termin der Einschulung nicht früher, sondern 

f 
später lege! L. B. Harney gibt als notwendig an die "geistige Reife von 76 bis 
80 Monaten". Dieser Spielraum liegt genau um die Mitte zwischen 6 und 
7 Jahren. Möchte man doch wenigstens solch eine Forderung als richtunggebend 
übernehmen, solange die Menschenkunde Rudolf Steinvs noch nicht genügend 
aufgenommen worden ist. Früher oder später wird sie Verständnis und ~
crkennung gewinnen, sofern deutsche Geistigkeit sich selber wiederfindet. 



Vom zweiten Lebensjahrsiebent 
Rudolf Steiner* 

Ich habe .mrauf aufmerksam gemacht, wie eigentlich in den drei bedeut
·samsten Betätigungsweisen des kindlichen Lebens, in dem Aneignen des Gehen&, 
des Sprechen s und des D e n k e n s , noch anderes darinnen liegt. Und man 
kann nicht den Menschen beobachten, wenn man seine Außenseite ~on seiner 
Innenseite nicht unterscheiden kann. !vian muß gerade mit Bezug auf das, was 
im ganzen Menschen nach Leib, Seele und Geist steckt, sich ein feines Unter
scheidungsvermögen aneignen, wenn man pädagogisch-didaktisch den Menschen 
behandeln will. 

Gehen wir zunächst heran an dasjenige, WdS man so populär als das Gehen
I er n e n bezeichnet. EigeD;tlich ist darin enthalten die ganze Art, fie sich der 
Mensch 'mit der physischen Außenwelt, die ihn ·a:uf der Erde umgibt, ins Gleich
gewicht versetzt. Es ist eine ganze Statik und Dynamik des Lebens darin ent

)lalten. Und wir haben ja auch gesehen, wie dieses Suchen des Gleichgewichts, 
dieses Emanzipieren der Ijand- und Armgliedmaßen von· den Bein- und Fuß
gliedmaßen, wiederum die Grundlage bildet für die Sprachfähigkeit des ~en
s,chen; und wie aus der Sprachfähigkejt die Denkfähigkeit eigentlich erst heraus
geboren wird. Nun -~iegt aber in diesem dynamisch-statischen System, das sich 
der Mensch mit dem Gehen aneignet, noch etwas wesentlich anderes. 

Bedenken Sie nur, daß eben der Mensch eigentlit:h, am meisten im ersten 
Kindesalter, dann aber bis zum Zahnwechsel hin, g a.n z Sinnes o.r g an 
ist. Dadurch ist er erstens als ganzer Mensch empfänglich für alles das
jenige, was aus seiner Umgehung wirkt; aber er ist auch auf der anderen Seite 
veranlaßt, nachzubilden durch sich selbst dasjenige, was in seiner Umgebung 
wirkt. Er ist gewissermaßen - sagen wir, wenn wir ein Sinnesorgan heraus
greifen, - er ist -ganz Auge. Wie das Auge die Eindrücke von der Außenwelt 
emJJfängt, wie das Auge aber gerade durch seine eigene Organisation nachbildet 
dasjenige, was in seiner Umgebung auftritt, so bildet der ganze Mensch in der 
ersten Lebensperiod-e innerlich dasjenige nach, was in seiner Umgebung ge
schieht: Aber er nimmt dasjenige, was in seiner Umgebung geschieht, mit einer 
eigentümlichen innerlichen Erlebnisform auf. Es ist ja, wenn wf~als Kind den 
Vater oder die Mutter die Hand bewegen sehen, den Arm bewegen sehen, sogleich 
im Kinde der innere Trieb, auch solch eine Bewegung zu tnachen. Und von den 
allgemeinen 7:appelnden, irregulären Bewegungen gpht es über zu bestimmten 
Bewegungen, indem es diE) Bewegung~n seiner Umgebung nachahmt. So lernt da,s 
Kind auch das Gehen. Wir müssen im Gehen auch nicht in demselben Grade ein 

* Mit diesem Vortrag setzen wir mit gütiger Erlaubnis von Marie Steiner d,en Ah
druck aus dem Vortragszyklus "Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geistes
wissenschaftlicher j\'fenschenerkenntnis" fert. In sitli selbständig, schließt er mit der Be
trachtung über Gehen, Sprechen, Denken an den im Heft 2, März/April 19+8, erschienenen 
Vortrag "Die ersten Entwicklungs_stufen des Kindes" an. Die Vorträge wurden vom 15. bis 
21. April1923 in Dorna~ gehalten, die Nachschrift ist vom Verfasser .nicht durchgesehen 
worden. 
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Vererbungselement sehen, wie man das aus der heutigen naturwissenschaftlichen 
Zeitmode heraus tut . . . es ist nur eine Mode, dieses überall Appellieren an die 
Vererbung, - sondern das Auftreten bei dem einen Kinde mit der Ferse, bei dem 
anderen Kinde mit den Zehenspitzen. auch da~ rüh'rt von der Nachahmung von 
Vater und Mutter oder sonst jemand her. Und entscheidend für diese Wahl, 
möchte man sagen, lles Kindes, ob" es sich mehr nach dem Vater oder mehr nach 
der Mutter richtet, ist di~ - wenn ich es so ausdrücken darf - zwischen den 
Zeilen des Lebens auftretende Zuneigung zu dem betreffenden Wesen, welches 
das Kind nachahmt. Hier liegt wirklich ein feiner psychologisch-physiologischer 
Prozeß, der sich mit den groben Mitteln der heutigen naturwissenschaftlichen 
Vererbungstheorie eben wirklich gar nicht anfassen läßt. Ich möchte sagen: Wie 
die fein~ren Körper .durch das Sieb herunterfallen, und nur die gröberen übrig
bleiben, so fällt einem sogleich dur~h das Sieb der heutigen Weltanschauungen 
dasjenige durch, was da eigentlich stattfmdet, und es bleibt einem nur das Grobe 
der Ähnlichkeit zwischen dem Kinde und dem Vater,.oder der Mutter usw. Aber 
das sind die Grobheiten des Lebens, die da zurückbleiben, nicht die Feinheiten. 
Und der Lehrer, der Erzieher, braucht eben ein feines Beobachtungsvermögen für 
das spezifisch Menschliche. . 

Nun könnte man sagen: Gewiß, da muß die Liebe walten gerade zu dem einen 
besonderen Wesen, nach dem sich däs Kind richtet. Aber wenn man die Er
scheinungen der Liebe im späteren Leben des Menschen betrachtet, auch dantJ., 
wenn der Mensch ein sehr liebevoller geworden ist, so kommt man darauf, daß 
man noch nicht einm<!l den besonderen ~igentümlichkeiten, die da walten im 
Kinde, genug tut, wenn man bloß sagt: das Kind wählt nach Liebe. Es wählt 
nämlich nach etwas noch Höherem als naCh Liebe. Es wählt nach dem, was, wenn 
wir es im späteren Leben beini Menschen aufsuchen, die r e l i g i ö s e Hin -
g e b u n g ist. Das scheint sehr paradox zu sein, aber es ist so. Das ganze sinnlich
physische Verhalten des Kindes, indem es alles nachahmt, ist ein Ausfluß dessen, 
daß der Leib des Menschen bis zum Zahnwechsel - natürlich allmählich ab
nehmend, besonders stark im ersten Kindesalter, aber doch bis zum Zahnwechsel 
hin - strebt nach einem Durchlebtwerden "mit solchen Gefühlen, wie sie später 
nur in der religiösen Hingebl.mg oder in der Teilnahme an Kultushandlungen 
zu.;n Ausdruck kommen. Der Leib des Menschen, wenn er in das physische Leben 
hereintritt, ist nämlich ganz in religiöse Bedürfnisse getaucht, und die Liebe ist 
spä~er eine Abschwächung desjenigen, was eigentlich re·ligiöses Hingebungsgefühl 
ist. Wir können s~gen: das Kind ist bis zum Zahnwechser im wesentlishen ein 
nachahmendes Wesen, aber jene Erlebnisform, welche durch diese Nachahmung 
hindurch wie das Blut des Lebens geht, ist - Sie werden den Ausdruck nicht 
mißverstehen, man muß, um etwas zu bezeichnen, das der Gegenwartskultur so 
fremd ist, manchmal auch fremdartige Ausdrücke gebrauchen -, es ist 1 e i b
I i c h s Re I i g i o n. Das Kind lebt bis zum Zahnwechsel in leiblicher Religion. 
Man soll ja nicht unterschätzen jene ganz feinen, man könnte sagen, imponderablen 
Einflüs~e, die von der Umgebung des Kindes durch die bloße Anschauung im 
nachahmenden Bedürfnis ausgehen. Man soll das ja nicht unterschätzen, denn das 
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ist das Allerwichtigste für das kindliche Lebfnsalter! Wir werden noch sehen 
welche ungeheuer bedeutsamen Jlädagogisch-didaktischen Ergebnisse gerade darau~ 
hervorgehen. • 

Wenn di~ heutige Naturwissenschaft än solche Dinge her~geht, so wirken sie 
ja ungeheuer grob. Ich möchte auch diesmal jene Tatsache anführen, die man 
bei dieser Gelegenheit sehr gut verstehen kann: das sip.a nämlich die mathe
matisierenden Pferde, die eine Zeitlang ein solches Aufsehen gemacht haben. Ich 
habe die Düsseldorfer Pferde nicht. gesehen, aber ich habe gut studieren können 
das Pferd des Herrn von Osten, der ja in Berlin eine bestimmte Zeit hindurch 
eine große Rolle gespielt hat. Es war wirklich etwas Erstaunliches, wie gut dieses 
Pferd rechnen konnte. Nun, die Sache hat ja viel Aufsehen gemacht, und es er
schien auch ei,ne sehr ·ausführliche Abhandlung von einem Privatdozenten, der zu 
dem Schluß gekommen war: Dieses Pferd hat die Eigentümlichkeit, daß es die 
ganz feinen Mienen, die der Mensch nicht wahrnehmen kann, diese ganz feinen 
Mienen, die der Herr von Osten hat, während er neben dem Pferd steht, wahr
n~_en kann. Und wenn der Herr von Osten ihm dann eine Rechnungsaufgabe 
gibt, so hat er selbst ja schon das Resultat im Kopfe und macht dazu eine g1mz 
besonders feine Miene; das nimmt das Pferd wahr, und da tritt es mit dem 
Fuße auf, wenn es diese Miene wahrnimmt. Man konnte allerdings, wenn man 
noch exakter dachte als die exakte Naturwissenschaft von heute, jetzt diesefl 
Privatdozenten f'ragen, wie er denn das beweisen will. Er könnte es nicht be
weisen.~ Aber sehen Sie, meine Beobachtungen gingen dahin, daß etwas ganz 
anderes eine Bedeutung hatte für den ganzen Verlauf der Sache. Der Herr 
von Osten hatte nämlich in seinem braungrauen Mantel große Säcke und fort
während, während er demonstrierte, schob er dem Pferd Zuckerln, kleine Bonbons 
in den Mund. Dadurch wurde ein besonders intimes, leiblich intimes Verhältnis 
zwischen dem Roß und Herrn von Osten hergestellt, und auf diesem intimen 
leiblichen .Verhältnis, auf dieser fortwährend unterhaltenen innigen Zuneigung 
brruhte jenes seelische Verhältnis zwischen dem Manrie und seinem Pferd. Und 
es ist ein viel intimerer Vorgang als das äußerliche, intellektuelle Beobachten 
von Mienen: es ist tatsächlich eine seelische Ko:q1munikation. -

Wenn man das schon in der Tierheit in einem solchen Falle beobachten kann, 
\ ' 

dann müssen Sie sich klar sein, welche seelische Kommunikation, wenn sie noch 
durchstrahlt sein kann von dieser religiösen Hingabe, im kindlichen Lebensalter 
vorhapden ist, - wie da alles, was das Kind sich aneigne):, aus dieser religiösen 
Seelenorientierung hervorgeht, die noch ganz im Leibe sifzt. Und derjenige, der 
nun beobachten kann, wie das Kind sich von außen beeinflussen läßt durch diese 
religiöse Hingabe an die Umgebung, und wer unterscheiden kann VQ.D. dem, was 
auf diese Art geschieht, dasjenige, was das Kind noch individuell gerade in diese 
Statik und Dynamik hineingießt, der findet dann schon veranlagt gerade in 
dieser leiblichen !,ußerung des Kindes die Impulse des späferen Schick. s a 1 s. 
Sehen Sie, es ist sehr merkwürdig, aber durchaus wahr, was zum Beispiel solch 
ein Mensch wie Goethes Freund Knebel im hohen Alter zu Goethe gesagt hat: 
\Ver zurückblickt auf das Leben, der findet sehr leicht. daß. wenn wir ein ent; 
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scheidendes Ereignis im Leben haben \md wenn wir dasjenige, was vorangegangen 
ist, verfolgen, es so ist, wl.e we:{ln wir hingesteuert wären zu diesem entscheidenden 
Ereignis, wie wen:p. nicht nur der vorhergehende Schritt, sondern viele vorher
gehende Schritte so gewesen wären, daß wir aus innerem Seelenhieb heraus 
gerade dahin gestrebt haben. 

Ist das betreffende Ereig4is so, daß es mit einer Pel:sönlichkeit zusammen
hängt, dann wird der Mensch, wenn er wirklich sich herauslösen kann aus dem 
Getöse des Lebens und auf die feineren Empfindungen hinschauen ·kann, sich 
auch sagen: Es ist nicht bloß eine Illusion, ein Erträumtes! sondern - hast du 
einen Menschen gefunden bei einer bestinunten Lebensstation, mit dem du 
inniger. verbunden sein willst als mit anderen lVIep.scb<.>n, so hast du ihn eigent
lich gesucht. Du hast ihn ja schon gekannt, bevor du ihn das erstemal gesel1en 
hast.- Die intimsten Dinge des Lebens stehen gerade neben diesem Sicbhinein
.tinden in die Statik und Dynamik. Und wer sich ein Beobachtungsvermögen nach 
dieser Richtung aneignet, der wird finden, daß die Leb e n s s c h i c k s a l e s ich 
in einer merkwürdig bildhaften Form ausd:r:ücken in der 
Art und Weise, wie das Kind beginnt aufzu'treten, wie es 
b e g in n t , sich s ein c r F i n g er zu b e d i e n e n. Das alles ist ja nicht 
bloß etwas materiell Äußerliches, das alles ist ja das Bild gerade für das Geisügste 
des J.Vlenschen. 

Und wenn das Kind zu sprechen beginnt, dann ist .es ein größerer Kreis, dem 
es sich anpaßt. Es ist zunächst, wenn es nur seine Muttersprache lernt, der Kreis 
des Volkstums, nicht mehr jener engere Kreis derjenigen Persönlichkeiten, die 
ein mehr intiiues soziales Milieu ausmachen. Der Kreis hat sich erweitert. Indem 
das Kind sich in die Sprache hineinlebt, paßt es sich schon an etwas an, was nicht 
mehr so eng ist wie das, an V(3S es sich anpaßt mit St~tik und Dsnarnik. Daher 
können wir sagen : das K i n d I e b t s i c h m i t d e m S p T e c h e n h i n e i n i n 
d e n V o 1 k s g c n i u s , d e n S p r a c h g e n i u s. Und indem die Sprache durch 
und durch ein Geistiges ist, lebt sich das Kind noch in ein Geistiges hinein, aber 
uicht mehr in das individuell Geistige, das füf 'es dann unmittelbar perslinli~h 
schicksalDiäßig wird, sondern in etwas, was das Kind aufnimmt in einen größeren 
Lebenskreis. 

Und lernt das Kind dann denken - ja, im Denken sind wir gar nicht mehr 
individuell darinnen. In Neuseeland denken die lVIenschen gerade so, wie' wir 
heute hier denken. Da ist es der ganze Erdenkreis, dem man sich anpaßt, indem 
man das Denken herausentwickelt aus der Sprache. Also mit der Sprache stehen 
wir noch in einem kleineren Lebenskreise drinnen; i rn D e n k e n s t eh e 1}. w i r 
in der g. an z e n M e n s c h h e i t drinnen. So erweitern wir unseren Lebens
kreis im Gehen, Sprechen, ;Denken. Und hat man ein Unterscheidungsvermögen, 
dann findet man schon die durchgreifenden sp,ezifischen UntE:rschiede zwischen 
jenen menschlichen Lebensäußerungen heraus, die in der Aneignung der Statik 
und Dynamik mit dem Schicksal liegen. Und wir schauen darinnen dasjenige 

' " wirksam, was wir in der Anthroposphie gewöhnt worden sind, die I c h wes e n-



h e i t * des Menschen zu nennen. Die Ichwesenheit: nicht eine abstrakte Unter
scheidung wollen ~r pflegen, sondern nur das Spe~ifische, das im Menschen 
wirkt, eben damit fixieren. Ebenso sehen wir, daß etwas ganz anderes als diese 
ganz individuelle 1\t{enschennatur in der Sprache hl:!rausKommt. Deshalb sagen 
wir: In der S p r a c h e wirkt mit des Menschen a s t r a 1 i s c h er L e i b. Dieser 
astralische Leib kann zwar auch beim Tier beobachtet werden; aber b!:im Tier 
wirkt er nicht nach au.ßen, sondern 'mehr nach innen und bewirkt die Gestalt 
des Tieres. Wir bilden auch die Gestalt, aber wir nehmen gewissermaßen ein 
wenig weg von diesem gestaltbild~nden Elemente und verwenden es dazu, die 
Sprache aus21ubilden: da wirkt also der astralische Leib mit: Und im Denken, was 
dann ganz allgemein ist, was wiederulll etwas spezifißch von dem anderen Ver
schiedenes ist, im Denk e n bilden wir dasjenige aus, was wir so abgrenzen, daß 
wir sagen: da wirkt der Ätherleib des Menschen mit. Und erst bei den 
Sinneswahrnehmungen wirkt der ganze physische Leib des Men
~chen mit. 

Nehmen Sie diese Dinge zunächst meinetwillen wie die Festlegung einer 
Terminologie; darauf kommt es ietzt nicht an, es handelt sich wirklich nicht um 
allerlei philo~ophische Spintisierereien, sondern um eine starke Hindeutung auf 
das Leben selber. Diese muß zugrunde liegen jener \1enschenerkenntnis, die 
wiederum zu einer waluen Pädagogik und Didaktik führen kann. 

So sehen wir gewissermaßen in efner sol~;hen Reihenfolge, daß das Höchste 
zuerst herauskommt, dasIch, dann der a s t r a 1 i s ~ e Leib, dann der Äther
l e i b. Und das ganze Geistig-Seelische; das im Ich, _;-."stralleib und Ätherleib 
wirkt, daa sehen wir dann auf den physischen Leib weiter bis zum Zahnwechsel 
•hin wirken. Es wirkt im physischen Leibe das alles drinnen. 

Mit dem Z a'h n w e c h s e l tritt eine große Veränderung im ganzen Leben 
des Kindes ein. Diese Veränderung können wir zunächst an einem bestimmten 
Element beobachten. Was ist denn eigentlich beim Kinde dasjenige, was das 
Ausschlaggebende ist? Es ist wirklich das, was ich eb~n charakterisiert habe, 
diese 1 e i blich- r e 1 i g i ö s e Hingabe an die Umgebung. Das ist wirk
lich das Ausschlaggebende. Nun geht das Kind durch, den Zahnwechsel durch, 
bekommt dann eine gewisse seelisch-geistige Ko:t:tstitution gerade im volksschul
mäßigen Alter zwischen dem Zabnwechsel und der Geschlechtsreife. Nun sehen 
Sie: was da leiblich wirkt im Menschen in det; ersten Lebensperiode, es kommt 
erst im späteren Lebensalter, wenn der Mensch die Geschlechtsreife schon durch
gemacht hat, als Gedanken zum Vorschein. Es ist gar nicht so, daß das Kind 
schon ein solches Denken hat, welcl~.es sich im Kinde verbinden könnte mit dem 
Erleben der 'religiösen Hingabe. Diese zwei Dinge ~tehen im kindlichen Alter 
- zunächst bis zum Zahnwechsel, aber noch bis zur Geschlechtsreife - in einer 
solcJJ,en Weise zueinander, daß sie sich, möchte ich sagen, gegenseitig fernhalten. 

* Im Zusammenhang mit pädagogischen Fragen schildert Rudolf Steiner z'um ersten 
Mal die \.'Vesensglieder des Menschen, wie sie im folgenden bezeichnet werden, in seinem 
Büchlein "Die Erziehung des Kindes vom Gesicht,spunkte der Geisteswissenschaft", Der 
Verlag Freies Geistesleben hat 1948 seine Veröffentlichungen mit dieser Schrift begonnen, 
die damit der Offentlicl1keit wieder zugänglich ist. • 
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:Pas Denken des Kindes ergreift selbst zwischen dem Zahnwechsel und der Ge
~chlechtsreife noch nicht das religiöse Element. Es ist so wie bei jenen Alpen
flüssen, die da oben entspringen und dann in d~n Höhlen d~s Gebirges scheinbar 
verschwinden, indem sie da unten weiterfließen. Dasjenige, was im kindlichen 
Lebensalter bis zum Zahnwechsel hin als diese religiöse Hingabe_ erscheint, es 
tritt in das Innere des Menschen zurück und wird ganz seelisch, so daß man es 
wie verschwinden sieht, und erst später, wenn der Mensch dann wirklich ein 
religiös empfindendes Wesen wird, dann tritt es wiederum hervor, und zwar. er
greift es jetzt das Vorstellen, das Denken. 

Wenn man so eti\'aS beobachten kann, dann wird ja erst die äußerliche Beob
achtung-die ich durchaus berechtigt finde, aber die nicht unmittelbar die Grund
lage für die pädagogische Kunst bilden kann- dadurch erst bedeutungsvoll. Sehen 
Sie, da hat wiederum die experimentelle pädagogische Psychologie festgestellt, 
daß es ja sehr mrrkwürdig ist, wie Kinder von solchen Eltern, die fortwährend 
mit religiöser Gesinnung in der. Umgebung wirken, die fortwährend die religiöse 
Gesinnung in Worten zum Ausdruck bringen und dem Kinde die Religion sozu
sagen einbläuen möchten, - wie Kinder von solchen Eltern in ihren eigenen 
Schulleistungen in der Religion schwach sind; wie der geringste Korrelations
koeffizient zwischen der religiösen Schulleistung der Kinder im volksschul
pflichtigen Alter und der religiösen Gesinnung der Eltern besteht. Diese Korre
lationskoeffizienten sind sehr gering. 

Ja, sehen Sie, wenn man nun hineinschaut in die menschliche Wesenheit, dann 
sieht man die Gründe für dj.ese Erscheinung. Die Eltern mögen nämlich noch 
so viel reden von ihrer religiösen Gesinnung, sie mögen noch so viel Schönes d'em 
Kinde sagen, das hat ja gar keine Bedeutung für das Kind; daran geht das Kind 
vorbei. An allem geht das Kind vorbei, was auf den Verstand wirken soll, selbst 
noch an dem, was auf das Gemüt wirken soll, geht es vorbei bis zum Zahnwechsel. 
Es geht nur daran nicht vorbei, wenn diejenigen Persönlichkeiten, die in der 
Umgepung des Kindes sind, in ihren Handlungen, schon durch ihre Gesten, 
durch die Art und Weise, wie sie sich verhalten, dem Kinde die Möglichkeit 
geben, in religiöser Hingebung n!chzuahmen und-bis in die feinsten Gliederungen 
des Gefäßsystems hinein das Religiöse aufzunehmen. Dann wird das im Innern 
des Menschen verarbeitet zwischen unge.fähr dem siebenten und dem vierzehnten 
Lebensjahr; es geht wieder da unten weiter, wie der F1uß unten weitergeht, und 
kommt .erst wiederum, wenn das 'Kind geschlechtsreif ist, irr. Vorstellungsver
mögen zum Vorschein. Wir dürfen uns also nicht wundem, daß wenn noch so 
Yiel äußere Frömmigkeitsformeln und noch so viel religiöse Gesinnung an das 
Kind herantritt ... das alles nicht wirkt. Wirkend sehen wir nur dasjenige. \vas 
in den Handlungen liegt,- das andere geht alles an dem Kinde vorüber; wirken 
sehen wir, was ~n den Handlungen der Menschen liegt, die das Kind umgeJ>en. 
Das Kind geht, paradox ausgedrückt, an den Worten und an den Ermahnungen, 
selbst an den Gesinnungen der Eltern gerade so unbeteiligt vorbei, wie das Auge 
vorbei gehF an allem, was nicht E'arbe ist. Das Kind ist eben durch und durch 
ein nachahmendes Wesen bis zum Zahnwechsel. 
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Mit dem Zahnwechsel tritt dann eben die große Veränderung bei dem Kinde 
ein. Diese leiblich-religiöse Hingabe hört auf. Wir brauchen uns jetzt nicht zu 
verwundern, wenn das Kind, das ja gar nichts gemerkt hat von all der religiösen 
Gesinnung, nun sich ganz anders erweist zwischen dem Zahnwechsel und der 
Geschlechtsreife. Aber gerade das, was ich gesagt habe, beweist uns, daß das 
Kind zu dem intellektualistischen Verstehen eigentlich er~t mit der Geschlechts
reife kommt. Das Denken des Kindes erfaßt noch gar nicht das Intellektuelle, 
~ondern das Denken des Kindes vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife steht 
durchaus mit alledem nur in Verbindung, was bildhaft auf das Kind wirkt. Auf 
die Sinne 'virken Bilder. In der ersten Lebensperiode bis zum Zahnwechsel wirken 
überhaupt nur die Bilder des Geschehens , des Tuns der Umgebung. Dann 
fängt das Kind an, mit dem Zahnwechsel auch dasjenige aufzunehmen, was bpd
haft ist. Und dieses Bildhafte, das müssen wir vor allen Dingen in alldas gießen, 
wodurch wir jetzt in vorzüglicher Weise an das Kind heranbrin~en dasjenige, 
was eben herangebracht werden muß, das ist: durch die Sprache., 

Ich habe Ihnen ~etzt ja charakterisiert, was alles an das Kind herankommt 
durch das statisch-dynamische Element. Aber mi-t dem Sprachlichen kommt 
weiter ungeheuer vieles an das Kind heran. Die Sprache ist ja nur ein Glied in 
einer umfe.ngreichen Kette von Seelenerlebnissen. Und alle diejenigen Seelen
erlebnisse, welche zu dem Kreis der Spr~e gehören, sind die künstlerischen 
Seelenerlebnisse. Die Sprache selbst ist ein k ü n s t 1 er i s c h es Element. Und 
das künstlerisdhe Element, das ist dasjenige, was wir vorzugsweise. herlieksichtigen 
müssen gerade für das volksschulmäßige Zeitalter, für das Zeitalter des Kindes 
vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife. 

Glauben Sie ja nicht, daß ich jetzt in diesem Augenblicke eintreten will für 
eine ästhetisierende Erziehung, für ein Ersetzen der ersten Unterrichtselemente 
durch allerlei Erkünsteltes und Künstlerisches, vielleicht auch berechtigt Künst
lerisches. Das 'vill ich durchaus nicht. Ich will durchauS' nicht das Philister
element, das in unserer gegenwärtigen Zivilisation ja ausschlaggebend ist, durch 
das Boheme-Element ersetzen. Also darum handelt es sich nicht, daß das Un
geregelte, das Unernste, an die Stelle treten soll des phili8trösen Elementes, 
das in unsere Zivilisation . hineingekommen ist, sondern es handelt sich um 
etwas ganz anderes für das Zeitalter von dem Zahnwechsel bis zur Geschlechts
reife. Da muß man eben · darauf hinschauen, wie das ganze Denken noch 
kein logisches ist beim Kinde, sondern wie das 'ganze Denken beim Kinde ein 
bildhaftes ist. Und durch seine innerliche Natur lehnt das Kind das Logische 
zunächst ab; es will Bildhaftes haben. Die g e s c h e i t e n Menschen, die machen 
noch nicht einen sehr starken Eindruck auf das ~iebenjährige, neunjährige, elf
jährige, selbst noch dreizehnjährige Kind. Die Gescheitheit der Menschen ist 
diesen Kindern noch ziemlich gleichgültig. Aber einen starken Eindruck machen 
die f r i s c h e n Menschen, die liebenswürdigen Menschen; diejenigen, die so 
sprechen, daß sie auch schon mit ihren Worten - nun, es ist etwas extrem aus
gedrückt -· sozusagen Zärtlichkeiten austeilen, diejenigen,· die mit '\V orten 
streicheln können, die mit Wortb~tonungen lohen können. Diese Menschen, die 
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in Frische, aber ohne. Unbesonnenheit durch das Leben gehen, diese sind es, 
welche auf die Kinder in diesem Lebensalter-ganz besonders wirken. Und auf 
diese persönliche Wirkung kommt es an. Denn es erwacht mit dem Zahnwechsel 
gerade das Hingegeb~msein des Kindes jetzt nicht mehr an die Taten der Um
gebung allein, sondern an dasjeni~e, was die Menschen sagen. In dem; was die 
"\IIenschen sagen, in dem, was man durch eine selbstv,erständliche Autorität sich 
?.neignet, in dem liPgt das wesentlichste. Element des kindlichen Lebens vom 
Zalmwechsel bis zur Geschlechtsreife. 

Sie werden mir, der ich die "Philosophie der Freiheit" vor mehr als 50 Jahren 
~eschrieben habe, nicht zutrauen, daß ich für die Autorität in unziemlicher 
W eJ.se eintrete; aber für da~ Kind vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife ist 
clas Leben unter der selbstverständlichen Autorität eben ein seelisches Natur
gesetz. U I'l d d er j e n i g e , d er n i e i n d i e s e m L e b e n s a I t er g e I e r n t 
hat, als ~u ein~r selbstverständlichen Autorität zu seiner 
ihn erziehenden und lehrenden Umg-ebung aufzusehen, der 
k_ann auch niem.ais frei werden, kann auch niemals ein freier 
Mensch werden. Die Freiheit erwirbt mab sich eben gerade durch die Hin
gabe an die Autori,tät in diesem Lebensalter. 

Gerade so wie das Kind in der ersten Lebensepoche dasjenige nachahmt, was 
in der Umgebung getan wird, so ofolgt es in der zweiten Lebensepoche dem, 
was in der Umgebung gesagt wird, - natürlich im umfassenden Sinne gesagt 
wird. Und Ungeheures fließt d~rch die Sprache, die aber aus dem Kinde heraus 
durchaus nach Bild).ichkeit verlangt, in das Kind ein. Sehen S.ie: wenn man 
beobachtet, wie das, was veranlagt wird beim ersten SprechenlernenJ man möchte 
sagen, traumhaft vom Kinde verfolgt wird bis zum Zahnwechsel und dann erst 
aufwacht ... gerade dann hat man eine Vorstellung davon, was da alles mit 
unserer Handhabung der Spl-"ache in der Umgebung des Kindes in der zweiten 
Lebensepoche ah es herantritt. Daher muß gerade für dieses Lebensalter ganz 
besonders berücksichtigt werden, wie auf das Kind gewirkt werden kann durch 
das, wofür die &prache tonangebe~d ist. Alles muß gewissermaßen s p r e c h e n d 
an das Kind herangebracht werden, - und dasjenige, wa~ nicht sprechenq an das 
Kind herangebracht wird, das begreift das Kind nicht. Wenn man dem Kinde 
e.ine Pflanze beschreibt, da ist es gerade so, wie wenn man vom Auge verlangt, 
daß es das Wort Rot verstehen soll; es versteht nur die Farbe Rot. Das Kind ver
steht nichts von der Beschreibung einer Pflanze; es fängt aber sofort ein zu ver
stehen, wenn man ihm erzählt, wie die Pflanze spricht und handelt. Man muß 
eben der Menschenerkenntnis nach auch das Kind behandeln. 

Wir se.hen a.lso das, was 4Uns in der Dreiheit: Gehen, Sprechen, Denken im 
Kinde veranlagt entgegentritt, wie in dem bildhaften Element vereinigt. Auch 
das, was das Kind zuerst im Sinnlichen träumend aufgenommen hat von den 
Taten der Umgebung, wird merkwürdigerweise in diesem zweiten Lebensalter 
vom Zahnw('chsel bis zu der Geschlechtsreife in Bilder verwandelt. Das Kind 
fängt an, möchte J!lan sagen, zu trämnen von dem, was seine Umgebung tut, 
während es in der ersten Lebenspelriode das ganz nüchtern aufgefaßt hat, in 
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seiner Art nüchtern, indem es innerlich es nachahmt. Jetzt fängt es a1l. zu 
träumen von demjenigen, was die Umgebung tut. Und die Gedanken des kind
lichen Denkens sind noch nicht abstrakte, noch nicht logische Gedanken, sie sind 
auch noch Bilder. In demjenigen, wofür die Sprache tonangebend ist, "'in diesem 
künstlerischen Element, diesem ästhetischen Element, diesem bildhaften Element 
lebt das Kind vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife, und nur dasjenige 
kommt von uns als Erwachsenen zu ihm, was in diese Bildlichkeit getaucht ist. 
Da)ler entwickelt sich besonders für dieses Lebensalter das G e d ä c h t n i s des 

. Kindes. 
Nun spreche ich wiederum etwas aus, vor dem die gelehrten Psychologen heute 

selbstverständlich ein leichtes Gruseln, eine Art Gänsehai.lt bekommen, wenn ich 
sage: das Kind bekommt das Gedächtnis erst mit dem Zahnwechsel. Aber daß· 
mal! dieses leise Gruseln, diese Gänsehaut bekommt, das rührt nur davon her, 
daß man die Dinge eben nicht beobacht~n kann. Sehen Sie, wenn einer sagt: das, 
was als Gedächtnis. beim Kinde auftritt, vom Zahnwe~hsel an, das war tu früher 
sogar stärker da, denn da~ Kind, das hat ein naturgemäßes Gedächtnis, es erinnert 
sich viel leichter an alles Mögliche, als man sich spät.er daran erinnert, - ja, 
das ist zwar richtig, aber es ist in der Art richtig, wie wenn einer sagt: ein Hund 
ist ja doch ein Wolf, er unterscheiäet sich nicht von einem Wolf. Und wenn man 
ihm dann sagt: ein Hund ist eben durch andere Lebensverhältnisse hindurch .. 
gegangen, er ist zwar aus dem Wolf geworden, aber er ist keiner mehr . . . dann 
sagt er: ja, was beim Hund in zahmer Weise vorhanden ist, das ist beim Wolf 
eben mehr vorhanden: der Wolf beißt mehr als der Hund. - So ist es, wenn 
man sagt, das Gedächtnis ist beim Kinde stärker vorhanden als im späteren Leben, 
nach dem Zahnwechsel. Man muß .eben wirklich eingehen können auf das Beob
achten des Tatsächlichen, des Wirklichen. 

I 

Was ist diese besondere Art von Gedächtnis, von d~m das spätere Gedächtnis 
abstammt, beim Kinde? Das ist. ja beim Kinde noch Gewohnheit. Beim Kinde, 
das alles durch Nachahmung sich einverleibt, entsteht eine innere, feine Ge
wo h n·h e i t, wenn es das Wort wahrnimmt, und aus der .Gewohnheit, dem, 
was später als Gewohnheit auftritt, au~ einer besonders ausgebildeten Gewohn
heit, die noch eine mehr körperliche Eigenschaft ist, geht das hervor, was später, 
vom Zahnwechsel an, die seelisch gewordene Gewohnheit, das Gedächtnis ist. 
Man muß die seelisch gewordene Gewohnheit vo:p. der.bloß physischen Gewohn
heit unterscheiden, wie man den Hund vom Wolfe unterscheidet, sonst kommt 
man nicht zurecht. I 

Und nun wird man auch den Zusammenhang empfinden zwischen der b i 1 d
h a f t e n Natur; in der das ganze kindliche Seelenleben ist, und dem Herauf
kommen der durchseelten Gewohnheit, dem eig_entlichen Gedächtnis, das ;a vor
zugsweise in Bildern wirkt. 

Es kommt bei allen Dingen überall darauf an,'daß man sich eben eine feip.e 
Menschenbeobachtung aneignet. Dan'n merkt man schon auch den großen Ein
schnitt zwischen dem Lebensalter, das beim Kinde dem Zahnwechsel vorangeht, 
und dem Lebensalter, das dann folgt. Man merkt diesen Einscltnitt ja auch ganz 



254 

besonders an den pathologischen Zuständen, die auftreten. "Wer dafür ein Auge 
hat, der weiß, daß K i n d e r k r an k h e i t e n ganz anders ausschauen als 
Krankheiten der Erwachsenen. In der Regel hat sogar derselbe äußere Symptom
komplex beim Kinde einen ganz anderen Ursprung, als er beim Erwachsenen hat, 
wo er zwar nicht ganz dasselbe, a:ber ähnlich ist. Beim Kinde entstehen nämlich 
die charakteristischen Krankheitsfonneo eigentlich alle vom K o p f herunter nach 
dem übrigen Organismus, durch eine Art Übererregun~ des Nervensinnessystems. 
Bis in die kindlichen Masern und Scharlach hinein ist das so. Und wenn man 
nun beobachten kann, so findet man: in diesem kindlichen Leben, in dem nun 
getrennt voneinander wirken Gehen, Sprechen, Derrken . . . wirken -alle diese 
Tätigkeiten beim Kinde vom Kopfe aus. Der Kopf ist ja mit dem Zahnwechsel 
am meisten innerlich pfastisch ausgebildet. Er verbreitet dann dasjenige, was 
innere Kräfte sind, auf den übrigen Organismus. Daher strahlen eben die Kinder
krankheiten auch vom Kopfe aus. Man wird sehen an der Art und Weise, wie 
Kinderkran~eiten auftreten, daß sie in erster Linie eine Reaktion sind auf die 
Erregungszustände des Nervensinnessystems. Nur dann findet man eine richtige 
Pathologie der Kinderkrankheiten, wenn man das weiß. Gehen Sie an den Er
wachsenen heran, dann werden Sie sehen, daß seine Krankheiten vorzugsweise 
ausstrahlen vorn U n t e r 1 e i b s - und B e w e g u n g s s y s t e rn , also gerade vom 
entgegengesetzten Pol des Menschen. 

Zwischendrinnen, ,zwischen dem kindlichen Alter, das eigentlich an einer 
Übererregung des Nervensinnessystems leiden kann, und dem erwachsenen Alter 
nach der Geschlechtsreife liegt eben g~rade das schulpflichtige Alter- vom Zahn
wechsel bis zur Geschlechtsreife. Da steht mitten drinnen das alles, was ich Ihnen 
geschildert habe: dieses bildhafte Seelenleben, da~ hat zu seiner Außenseite das 
r h y t h rn i s c h e S y s t e m des Menschen, das Ineinanderwirken von Atmung 
tmd Blutzirkulation. Wie Atmung und Blutzirkulation sich innerlich hannoni
sieren, wie das Kind atmet in der Schule, wie sich die Atmung allmählich der 
Blutzirkulation anpaßt, das geschieht in der Regel zwischen dem 9. und 10. Jahr. 
Während zuerst bis zum 9. Jahr die l}tmung präponderierend ist, wie dann durch 
ein innerliches Kämpfen im Organismus sich eine Art Harmonie herausstellt 
zwischen dem Pulsschlag un'd den Atemzügen, wie dann die Blutzirkulation prä
ponderieread wird, das ist leiblich auf der einen Seite vorhanden, das ist seelisch 
auf der anderen Seite vorhanden. 

Alle Kräfte des Kindes, indem es durch den Zahnwechsel durchgegangen ist, 
streben nach ei,ner innerlieh plas,tischen Bildhaftigkeit. Und wir unterstützen 
diese Bildhaftigkeit, wenn wir selbst mit alledem, was wir dem Kinde überliefern, 
bildhä:ft an das Kind herantreten. Dann, zwischen dem 9. und 10. Jahr, tritt 
etwas Merkwürdiges auf. Da will das Kind viel mehr als früher m u s i k a 1 i s c h 
gepackt werden. Wenn wir das Kind beobachten in bezug auf das musikalische 
Aufnehmen bis zu diesem Lebenspunkte zwischen dem 9. und 10. Jahr, - beob
achten wir, wie auch das Musikalische in dem Kinde· eigentlich plastisch lebt, 
wie es selbstverständlich zur inneren Plastik des Leibes wird, wie auch das 
Musikalische beim Kinde außerordentlich leicht in das Tanzartige, in die Be-
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wegung übergeht: da. müssen wir erkennen, wie das eigentliche innere Erfassen 
des :Musikalischen g~rade erst zwischen dem 9. und 10. Jahr auftritt. Das wird 
ganz deutlich bemerkbar sein. Natürlich sind die Dinge nicht so streng von
einander unterschieden, und wer diese Dinge durchschaut, wird das Musikalische 
vor dem 9. Jahre pflegen, aber in richtiger Wei~e - mehr nach der Seite hin 
tendierend, wie ich es eben cha;akterisiert habe; sonst würde das Kind zwischen 
dem 9. und 10. Jahr einen Schock bekommen, wenn das musikalische Element 
plötzlich an es herantreten und es nun innerlich ergreifen würde, während es
ganz ungewohnt wa:l, überhaupt in dieser starken Weise innerlich ergriffen zu 
werden. 

Und so sehen wir, wie das Kind aus seiner inneren Wesenheit heraus ganz be
stimmten Manifestationen, Offenbarungen der Außenwelt - innere Forde
rungen, innere Bedürfnisse entgegenstellt. Wenn man diese inneren Forderungen 
und inneren Bedürfnisse so kennenlernt, wie ich es jetzt geschildert h~be, dann 
lernt man sie nicht bloß theoretisch kennen, sondern man lernt am KiF14e selbst 
erkennen: jetzt sprießt das aus ihm heraus, jetzt etwas anderes. Da wird. wirklich 
eine solche Lebenserkenntnis nicht Theorie, sie wird Instinkt. Ein ins-tinktives
B~obachten des Kindes tritt dadurch zu~ge, wä:hrend sonst alles BeobacHten 
eben nur zu Theorien führt :..._ und man muß die Theorien äußerlich anwend·en 
und bleibt im Grunde genommen dem Kinde ganz fremd. Man braucht ja nicht 
dem Kinde Bonbons zu geben, wn die Intimität herzustellen, man muß das eben 
durch seelisChe Bedingungen herbeiführen. Aber das allerwichtigste Element ist 
eben die seelische Verbindung zwischen dem Lehrenden und dem zu Erziehenden 
im volksschulmäßigen Lebensalter. Das ist es, worauf es besonders ankommt. 

Nun m'Uß man ja sagen: dasjenige, was. da aus dem Kinde her~us will, d.as
konimt eigentlich mit einer großen inneren Notwendigkeit aus dem Kinde heraus. 

·Und der Erzieher und Lehrer, der das Kind durchschauen kann aus all den 
Quellen heraus, die ich charakterisiert habe, wird eigentlich nach und nach recht 
sehr bescheiden, weil er allmählich kennenlernt, wie wenig man im. Grunde ge
nommen mit leichten Mitteln herankommt an das Kind. Wir werden aber sehen~ 
daß Erziehung und Unterricht dennoch ihre gute Begründung haben, und uns
schon, wenn wir sie in der richtigen Weise als Praxis pflegen, in die Lage ver
setzen, an das Kind heranzukommen, - gerade weil die meiste Erziehung d~ch 
Selbsterziehung ist. Aber wir müssen auch einsehen, daß eben das Kind etwas 
ganz Spezifisches - sogar in jedem Lebenspunkte etwas ganz Spezifisches - der 
Außenwelt, also uns selbst als Erziehern und Lehrern, entgegenbringt. Und wir 
müssen uns dann nicht wundern, wenn wir etwas II§ das Kind heranbringen, und 
das Kind - nicht bewußt, denn das bewußte Leben ist ja da noch nicht so sehr 
ausgebildet- uns eine bestimmte Opposition unbewußt entgegenbringt. 

Das Kind verlangt durch seine innere Natur, wenn es den Zahnwechsel durch
gemacht hat, daß wirihm in äußeren Formen und Farben dasjenige entgegen
bringen, was aus der Organisation selbst herausquillt. Darüber werde ich dann 
später noch sprechen. Aber was das Kind nicht verlangt, was das Kind ganz ge
wiß im Zahnwechsel-Lebensalter zunächst nicht verlangt, was es innerlich mit 
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starker Opposition zurückweist: das ist, daß es. wenn es gelernt hat, als mensch
lichen Ausdruck für Verwunderung A zu sagen, dann für dieses A' solc;h ein 
komisches Zeichen auf die Tafel oder auf Papier schreiben soll! Das hat ja nicht 
das geringste zu tun mit dem, was das Kind eigentlich erlebt. Wenn das Kind 
eine Farbenzusammenstellung sieht, dann lebt es innerlich auf. Wenn man aber 
dem Kinde so etwas vorhält ... und dann soll es das, Vjas sein v' ater ist, irgendwie 
mit dem in Zusammenhang bringen: V-A-T-E-·R ... i;la macht natürlj_ch 
d'as innere Menschenwesen Opposition. 

Diese Dinge, wodufch sind sie denn entstanden? Denken Sie doch nur einmal: 
die a1ten Ägypter haben noch eine Bilderschrift gehit~. Da haben sie in dem, 
was si~ bildhaft fixiert. haben, ehle Ähnlichkeit gehabt mit dem, was das bedeutet 
hat. Diese Bilderschrift hatte noch eine bestimmte Bedeutung, - auch die Keil
schrift hat\e noch eine bestimmte Bedeutuni, nur drückte diese mehr das will
kürliche Element aus, während das gemüthafte Element mehr in der Bilderschrift 
ausged.rptlkt wurde ... ja, bei diesen älteren Schriftformen, namentlich wenn man 
sie lesen sollte, kam einem das zum ~ewußtsein: die hatten noch etwas zu tun 
mit dem, was dem. Menschen in der Außenwelt gegeben ist. Aber diese Schnörkel 
da an der Tafel, die haben nichts zu tun mit dem "Vater", und just damit soll 
nun das Kind anfangen sich zu beschäftigen. Es ist gar k~in Wunder, daß es das 

I 

ablehnt. · 
Nämlich mit dem Schreiben und Lesen ist im Zahnwechselalter die mensch

licht; Natur am wenigsten verwandt; mit jenem Schreiben und Lesen, wie wir es 
jetzt in der Zivilisation haben, - denn das hat sich entwickelt dadurch, daß die 
Erwachsenen d-as Urspri.inglicht- fortgebildet haben. Nun soll das Kind, das erst 
jetzt in die Welt gekommen ist, das aufnehmen. Noch trat an das Kind nichts 
l1eran von all den Kulturfortschritten, und es soll sich jetzt plötz'licb in ein 
späteres Stadium hineinfinden, das nichts damit zu tun hat, - wo alles aus
gelassen ist, was zwischen heul:e und' Ägypten liegt. Ist ~s zu verwundern, daß 
das Kind sich da nicht hineinfinden kann? Bringen Sie dagegen das Rechnen ~n 
~iner mensc~enmöglichen Form an das Kind heran, so werden Sie sehJn, daß das 
Kind sich d~~: hineinfindet; auch in geometrische einfache Formen findet es sich 
hinein. Die Formen und auch die Zahlen werden seelisch frei, indem wir mit dem 
Zahnwechsel überhaupt unser inneres System erhärten, - und dadurch setzt sich 
seelisch ab, was dann im Rechnen und Zeichnen usw. zum Ausdruck kommt. 
Aber das Lesen und Schreiben ist zunächst um das 7. Jahr herum etwas der 
Menschennatur ganz Fremdes. Bitte, ziehen Sie jetzt nicht den Schluß, daß ich 
behauptet hätte, man solle dl.e Kinder nicht Lesen und Schreiben lehren! Ich 
werde die wü:klichen Konsequenzen des Gesagten in den nächsten Tagen z\ehen*, 
um dann die Fragen sich beantworten zu lassen, wie man die Kinder Schreiben 
und Lesen lehrt. Denn man erzieht die Kinder ja nicht für sich, sondern für das 
Leben; sie müssen Schreiben und Lesen lernen. Es handelt sich bloß darum, wie 
man sie lehren soll, damit das der Menschennat'llr nicht widerspricht. Aber es ~t 

• Vergleiche auch den Aufsatz von M. Tittmann, "Schulreife" in diesem Heft. 
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im allgemeinen recht gut, wenn man s~h gerade als Lehrender und Erziehender 
klar macht, wie fremd das ist, was man aus der allgemeinen sozialen Kultur an 
das Kind heranzubringen nötig hat. Wie fremd das der kindlichen Natur ist, das 
soll man wissen und sich klar vor die Seele stellen. Das ist sehr notwendig. 

Natürlich wird man dadurch nicht in den Fehler verfallen dürfen, eine ästheti
sierende Erziehung zu schaffen, indem man sagt: das Kind soll s p i e I e n d 
I er n e n. Das ist eine der schlimmsten Redensarten, denn dadurch würde ein 
solcher Mensch nur zum Spieler werden im Leben. Das sagen nur Dilettanten 
der Pädagogik. Es handelt sich nicht darum, daß man vom Spiel dasjenige nimmt, 
was einem als Erwachsenem angenehm ist, sondern das, was gerade aus dem 
kindlichen Lebensalter beim Spiel herauskommt. Und da frage ich Sie: Ist dem 
K.ind"das Spiel Spaß odet. Ernst? Das Spiel ist dem gesunden Kinde durchaus 
nicht spaßhaft, sondern sehr ernst. Es fließt in wirklichem Ernst im kindlichen 
Alter aus der menschlichen Organisation das Spiel heraus. Treffen Sie nur diesen 
Ernst des Spiels für das schulpflichtige Alter, dann unterrichten Sie nicht das 
Kind spielend in dem Sinne, wie man es meint, sondern mit dem Ernste, den das 
Kind selber bei seinem Spiel hat. Es kommt überall auf die richtige Lebensbeob
achtung an. Deshalb ist es ja auch zum Teil etwas bedauerlich, daß heute von 
allen Seiten her die Leute in dasjenige, was die feinste Lebensbeobachtung 
fordert - in das Erziehungs- und Unterrichtswesen - mi.t ihren dilettantischen 
Forderungen hereinkommen. Das ist sehr bedauerlich. Denn wir sind durch 
unsere intellektualistische Kultur endlich in ein solches Zeitalter hineinge1i:ommen, 
daß die Erwachsenen das Kind überhaupt nicht mehr verstehen, :weil das Kind • eine ganz andere Seele hat als der Erwachsene heute, der durchintellektualisiert 
ist. Wir müssen erst wiederum den Anschluß finden an die kindliche Natur. Und 
da handelt es sich darum, sich wirklich mit so etwas zu durchdring~n, daß ~m 
ersten Lebensalter des Kindes bis zum Zahnwechsel hin das ganze Verhalten des 
Kindes einen leiblich-religiösen Zug hat; daß dann das ganze Verhalten des 
Kindes vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife ein Seelenleben hat, das aufs 
Bildhafte ~eht und sich in bezug a1;1f seine Bildhaftigkeit, auf ein gewisses Künst
lerisch-Ästhetisches auch im Laufe dieser Le'bensperiode wiederum mannigfaltig 
ändert. ' • 

Ist dann der Mensch bei der G e s c h 1 e c h t s r e i f e angelangt, dann wird, 
was in der Sprache gewirkt hat, der astralische Leib, in ihm frei - frei wirk
sam. Vorher hat er das, was bei der Sprache wirkt, zur Organisation des Leibes 
~erlich nötig. Dasjenige, was in der Sprache wirkt, auch in vielem ander~n 
wirkt, in allem Formen, dem plastischen und musikalischen Formen auch wirkt: 
das wird jetzt frei. Das lernt der Mensch dann auf das Denken erst von der Ge
schlechtsreife ab anwenden. Da wird er erst ein intellektualisierendes, logisches 
Wesen. 

Und man kann ja sehen, wie dasjenige, was das Sprechen durchzqckt und 
durchströmt und durchwellt, noch einen letzten Ruck in den Körper hinein 
macht - uncfl dann frei wird. Schauen Sie sich den Knaben an, hören Sie ihm 
zu, wie verwandelt in dem Alter die Sprache durch die Geschlechtsreife wird. 

16 
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Das ist ebenso wie das Verwandeln beim Zahnw~chsel um das 7. Jahr herum. 
Da ist noch der letzte Ruck, den der Astralleib runein in den Körper macht, den 
&lso das, was im Sprechen zuckt und wirkt, in den Körper macht, wenrr der Kehl
kopf aus einem anderen Sprachunterton heraus zu sprechen beginnt. Beim Weib
Iichen ist es entsprechend auch so_, nur in anderer Weise, nicht durch den Kehl
kopf, sondern du;ch andere Organe. Der Mensch ist dann geschl~htsreif ge
worden. 

Dann tritt. er eben in dasjenige Leben~alter ein, wo maßgebend, ausschlag
gebend für ihn jetzt nicht das ist, was vom Nervensinnessystem in den ganzen 
Körper ausstrahlt, sondern maßgebend wird jetzt für ihn das Bewegungssysteftl, 
das W i 11 e n s s y s t e m, das innig zusammenhängt mit dem Stoffwechsel
system. Der Stoffwechsellebt sich in der Bewegung 4lus. Und jetzt können ~r 
auch an der Pathologie eben sehen, wie beim Erwachsenen vorzugsweise vom 
Stofl;wechselsystem die Krankheit ausstrahlt (sogar die Migräne ist eine Stoff
wechselkrankheit), wie die Krankheiten nicht vom Kopf ausstrahlen,. während 
beim Kinde alles vom Kopf ausstrahlt. Es ist einerlei, wo man die Krankheit be
kommt, wissen muß man, von wo die Krankheit ausstrahlt. 

Aber im volksschulmäßigen Alter ist das rhythmische System besonders 
engagiert ... da gleicht· sich alles aus, was zwischen dem Nervensinnessystem und 
dem Stoffwechsel-Bewegungssystem drinnen lebt: dasjenige, was durch die B"e
wegung wirkt, wo fortwähren~ Verbrennungsprozesse stattfinden, die wiederum 
dur~ den Stoffwechsel ausgt!glichen werden; dann, was im Stoffwechsel allmäh
lich sich bereitet, um in das Blut überzugehen, die Form J.er Blutzirkulation 
anzunehmen, - und wie das mit dem Atmungsprozeß, der rhythmisch ist, zu
sammenkommt, um dadurch erst wiederum in den Nervensinnesprozeß hineinzu
wirken. Wir haben diese zwei Pole der Menschennatur: das Nervensinneswesen 
auf d~r einen Seite, das Stoffw~chsel-Bewegungssystem a\.lf der anderen Seite, 

• zwischendrinnen das rhy.thmische System. 
Und sehen Sie, .auf dieses rhythmische System müssen wir besonders hin 

schauen, wenn wir eben im menschlichen Lebenslaufe die Zeit haben zwischen 
dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife. Da kommt das rhythmische System 
zum Ausdruck, - und dieses rhythmische System, das ist das Gesündeste im 
Menschen. Man muß es schon von außen krank machen, wenn es krank wer
den soll! 

In dieser Beziehung gibt sich wiederum die heutige Beobachtungsweise ganz 
falschen Vorstellungen hin. Denken Sie doch . nur einmal, daß man heute 
wiederum wissenschaftlich feststellt (womit nichts gegen die Wissenschaft ge
sagt sein soll, es ist in einer gewissen Art ganz richtig, ich betone das immer 
wiederum, sonst könnten Sie ja sehr leicht sagen: da wird die Wissenschaft ver
höhnt . . . gar nicht soll die Wissenschaft verhöhnt werden, sie soll durchaus 
anerkannt werden), - also die Wissenschaft stellt fest die Ermüdungs-Koeffi
zienten. Man stellt fest1 wie stark das Kind beim Turnen ermüdet, wie stark das 
Kind beim Rechnen ermüdet usw. Das ist ganz gut, ganz verdienstlich, wenn 
man das feststellt, aber man kann nicht d..en Unterricht darnach einrichten. Man 
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kann nicht den Stundenplan darnach einrichten, wie stark das Kind ermüdet 
denn man hat eine ganz andere Aufg~be: man sol~ nämlich wirken auf das~ 
jenige System, das überhaupt im ganzen Leben nicht ermüdet. E r m ü d e n 
k an n e i g e n t l i c h n u r d a s S t o f f w e c h s e l - B e w e g u n g s s y s t e m. 
Pas ermüdet, und das überträgt seine Ermüdung auf die anderen Systeme. Aber 
kann denn das rhythmische Systelll ermüden? Nein, es kann nicht ermüden, 
denn wenn das Herz nicht das ~anze Leben hindurch schlüge, unermüdet, ohne 
jede Ermüdung, wenn der Atem nicht das ganze Leben hind\].rch ginge, un
ermüdet, ohne jede Ermüdung, so könnten wir nicht leben. Das rhythmische 
System ermüdet nicht. 

Ermüden wir unsere Schüler durch irgend etwas tu stark, so beweist das nur, 
daß wir UD$ im' ,richtigen Lebensalter, zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr, zu 
wenig an das rhythmische System, das ganz im Bildhaften wiederum lebt und 
Ausdruck· des Bildhaften ist, wenden. Wenn Sie den Rech~nunterricht, den 
Schreibunterricht nicht bildhaft gestalten, so ermüden Sie die Kinder. Wenn Sie 
imstande sind, durch innerlich!! Frische im Momente entstehen zu lassen das 
Bildhafte im Kinde, dann ermüden Sie das Kind eben ge;ade nicht. Es ermüdet 
dann nur ~urch dasjenige, was im Bewegu~gssystem liegt, durch die Art und 
Weise wie der Stuhl drückt, -auf dem es si,tzt, ob eine Schreibfeder ungeschickt 
eingerichtet ist, mit der es schreibt, usw. Es handelt sich nicht damm, wie wir 
eine psychologische Pädagogik vorangehen lassen, um zu wissen, wie lange das 
Rind rechnen darf, damit es nicht zu stark ermüdet, sondern es handelt siah 
darum, wie wir richtig die verschiedenen Schulgegenstände an das rhythmische 
System heranbripgen; wie wir aus der Erkenntnis des Menschenwesens heraus 
dasjen,ige, was wir an das Kind heranbringeil sollen, eben wirklich heranbringen. 

Und dazu müssen wir eben wisse% wie der Mensch eigentlich für das 
intellektualistische Leben, für das eigentliche Verstehen, mit der Geschlechtsreife 
erst erwacht, wie es ein persönlich vorbildhaftes Wirken sein muß, was eintreten 
muß zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife, was der Lehrende, der 
Erziehende für die ihm anvertraute Jugend. entwickelt. · Daher ist diejenige 
Pädagogik, die aus wirklicher Menschenerkenntnis hervorgeht, so stark eine Ge
sinnungspädagogik, eine Pädagogik, die auf die Gesinnung des Lehrers vor allen 
Dingen wirken soll. Etwas extrem ausgesprochen möchte man sagen: die Kinger 
sind ja schon recht, aber die Erwachsenen sind..nur so wenig recht!'Wir brauchen 
tatsächlich gar nicht ein Herumreden, wie wir die Kinder '"behandeln sollen, 
sondern wir brauchen vor allen Dingen eine Erkenntnis, wie wir uns selber ver
halten sollen als Lehrender und "Erziehender. vVir brauchen Herz. Aber nicht 
bloß so, daß wir sagen: wir wollen nicht den Verstand, sondern das Herz des 
Kindes behandeln, pädagogi,sch und didaktisch - ... wir brauchen eben - das 
möchte ich noch einmal betoneT\- wir brauchen Herz für die Pädagogik selber. 
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Bruchiechnung und Terzerlebnis 
Von einer wichtigen Stufe der Ichwerdung 

E r n s t B i-n d e l 

Der Mensch ist ein Kunstwerk, das von J}ötterhänden gebildet worden ist. 
Darauf deuten schon die Worte aus dem 1. Kapitel der Genesis, in welchem es 
heißt: 

"Und die Elohim schufen den Menschen ihnen zum Bilde, zum Bilde der 
Elohim schufen sie ihn." 

Diese Menschenbildung war nicht ein einmaliger Akt, sie erstreckt sich über 
Äonen des Werdens. In der Entv.ickelurig jedes einzelnen Menschen wiederholt 
sich in zeitraffender Kürze jener äonenlange Vorgang. Solange wie der sich 
bildende Mensch von der schützenden Hülle des Mutterleibes umgeben ist, ist er 
vor dem störenden Zugriff der Menschenhand bewahrt und kann dem kosmischen 
Gesetz seines Werdens.folgen. Ihm auch nach se!ner Geburt eine $,_Olche HWJ.e zu 
bereiten, müßte das heilige Anliegen von Eltern und Erziehern sein. Denn m,it 
der körperlichen Geburt ist das Götterwerk noch nicht beendet. Ihr folgen 
weitere Geburten, die sich von der ersten jedoch dadurch unterscheiden, daß sie 
auf die verständnisvolle Mitarbeit des erwachsenen Menschen angewiesen sind. 
Wird sie .geleistet, so offenbaren sich die kosmischen Rhythmen· des nachgeburt
liehen Werdens in Reinheit: von sieben zu sieben Jahren spielen sich durch
greifende Geschehnisse ab, die an· Wichtigkeit der körperlichen Geburt nicht 
nachstehen. Wir kennen ihren leiblichen Siegelabdruck als den beginnenden 
Zahnwechsel und die beginnende Geschlechtsreife. Daß hinter diesen körper
lichen Manifestationen ein Höheres waltet, wird in einem Zeitalter, welches den 
Blick vorzugsweise auf das Körperliche richtet, nur . allzuleicht vergessen. In 
alten Zeiten, noch. bis in die Neuzeit hinein, wußte man davon. So äußert 
Martin Luther in seinen bekannten Ti~chreden anläßlich des sechsten Geburts
tages seines Söhnchens Hans: 

"Das siebente Jahr ist ein Stufenjahr. Am gleichen Tage Bonifatii ist mein 
So~ Hans sechs Jahre alt und gehet in das siebente Jahr. Ich.werde seinen Ge
burtstag besonders feiern, weil er schon das siebente Jahr beginnt, welches ein 
Stufenjahr, d. h. ein verwandelndes ist. Denn das siebente Jahr wandelt allezeit 
den Menschen. So ist das siebente Jahr eines jeden Menschen ein Stufenjahr, 
welches ein neues Leben, einen neuen Charakter und ..einen anderen Zustand 
herbeiführt." • 

Über drei solcher Jahrsiebente hinweg spannt sich die Brücke, welche den 
jungen Menschen in das Land der Erwachsenen hinüberführt. Zwei Tore stehen 
an ihrem Eingang und Ausgang, das Tor der Geburt und dasjenige der Mündig
k:eit. In den zu überschreitenden Strom des Werdens sind zwei mächtige Pfeiler 
eingelassen, von denen schon gesprochen wurde. Bei genauerem L';usehen erkennt 
man, daß jeder der drei Brückenbogen wieder dreifach unterteilt ist, so daß der 
heranwachsende Mensch in jedem Jahrsiebent wiederum drei Werdestufen durch-
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schreitet. Von einer derselben soll im folgenden <die Rede sein, sie liegt im mitt-
leren Jahrsiebent um das 9. bis 11. Lebensjahr herum. ' 

Nur wer sich 'der geheimnisvollen Macht des ZeitWesens nicht genügend be
wußt ist, wird geneigt sein, diese Glied~rung des menschlichen Werdens zu miß
achten und als einen Schematismus zu bezeichnen. Ein Erziehungsplan, welcher 
sich mit der sich entwickelnden Kindesnatur in Einklang weiß, wird dagegen sein 
Augenmerk besonders auf die bezeichneten Knotenpunkte der Entwickelung 
richten müssen. Da-!3 in den jetzt zur Debatte stehenden Schulreformen davon 
kaum die Rede ist, muß sie von vomherein als fragwürdig erscheinen lassen. Als 
im Jahre 1919 die Freie Waldorfschule in Stuttgart begründet wurde, war ihr 
Lehrplan inmitten der Bestrebungen der damaligen "entschiedenen Schul
reformer" wohl die entschi'edenste Schulreform, da er sich bemi.Ulte, die unver
äußerlichen Gesetze 'der werdenden Kindesnatur wieder in den Mittelpunkt zu 
stellen. 

Wer als Lehr~r mit ihm arbeitet, durschaut' nicht immer sogleich die Tiefen, 
in welche er hinunterreicht. Zuweilen ist jahrelanges Bemühen um ihn erforder
lich, um seine Einzelheiten zu ergründen. Scheinbar zusammenhanglos neben
einander stehende Angaben in ihm vermögen sich dann zu einer höheren Ein
heit zusammenzuschließen. Man ist dann rückschauend erstaunt, Jahre hindurch 
trotz des ständigen Arbeitens mit ihm den Zusanunenhang nic:ht erkannt zu 
haben. 

Von dem mittleren Zeitabschnitt des mittleren Jahrsiebents, also von der Mitte 
des kindlichen Werdens überhaupt, heißt es dort einleitend unter der Überschrift 
"Das Schulkind vom neunten bis elften Jahre": 

"Das neunte Jahr bedeutet einen wichtigen Einschnitt in der Entwickelung 
des werdenden Menschen und sollte in Erziehung und Unterricht'_sorgfältig beob
achtet und berücksichtigt werden. Es ist das Alter, in dem das Kind seine Ab
trennung von der Umwelt, plit der es in so großer Selbstverständlichkeit vorher 
lebte, erst wirklich vollzieht. Sein Ichbewußtsem stärkt sich merklich, sein 
Seelenleben wird innerlicher und unabhängiger. Alle Bewußtseinskräfte regen 
-si._ch. Das Kind will Welt und Erzieher von einerneuen Seite kennenlemen, es 
will bewußt verehren, yro es vorher kindlich liebte, aber es will auch spüren, 
daß seine Verehrung berechtigt ist. Dies Lebensalter stellt große Anforderungen 
an Weisheit und Takt des Erz~ers. Er muß das Kind vor Enttäuschungen be
hüten, denen es in dieser Zeit, gerade auch aegenüber dem erwachsenen Men
. sehen, leicht verfallen kann." 

Alsdann werden für die beiden Jahre, welche in diesen mittleren Erziehungs
abschnitt fallen, die Clltsprechenden Bildungsgebiete genauer umrissen. Von den 
scheinbar weit auseinanderliegenden Gebieten des Rechnens und der Musik heißt 
es, daß einerseits der Übergang zur ßruchlehre und Dezimalbruchlehre gesucht 
werden soll, andererseits das Erleben der beiden Terzen nahezub:lingen sei. Es 
fällt einem als Lehrer zunächst nicht leicht, diese beiden Angaben miteinander 
in eine innere Beziehung zu bringen, zumal in eine solche, die sich der all
gemeinen C:Q.t!rakteristik dieses Lebensalters einordnet. Erst eine intensive Be-
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schäftigun'g mit den tieferen Grundlagen sowohl der B r u c h r e c h n u n g als 
auch des m u s· i k a I i s c h e n E r I e b e n s bringt Licht in das Dunkel. 

Wer mit dem abstrakten Denken des Kopfes an den Bruch herantritt, weiß 
an ihm nichts- weiter zu entdecken, als daß er auftritt, wenn die Teilung einer 
Zahl durch eine andere nicht aufgeht, sondern einen unteilb.aren Rest läßt. Mit 
Recht nennt Justinus Kerner das Gehirn die isolierende Glastafel im Menschen~ 
er will mit diesem Bilde ausdrücken, daß das bloße Kopfdenken wie ein Isolator 
wirkt, der den Strom des miterlebenden Fühlens nicht in sich hineinläßt. Sogar 
beim nüchternen ~echnen des Erwachsenen will die G:efühlssphäre zu. ihrem 
'Recht kommen. Wir dürfen uns gegen sie nur nicht abriegeln wollen. Eine leise 
Befrieqigung überkommt uns, wenn beim sukzessiven Zusammenfügen von 
Addenden sich möglichst oft voll~ Zehner ergeben. Wir empfinden einen gelinden 
Schmerz, wenn beim Teilen die J\_echnung, wie es so bedeutsam heißt, nicht 
a u f g eh t. Es ist uns dabei wahrhaftig zumute wie an ·einem trübep. Morgen, 
der uns den Sonnenaufgang verhüllt. Der ichreife Erwachsene vennag es, solche 
Gefühle nicht über sich Herr ~erden zu lassen. Wo würde es auch hinführen, 
wenn der rechnende Kaufmann mißmutig den Rechenstift beiseitelegen würde, 
w~il das Pflaster, über das die Rechenf~ geht, gar zu holpl'ig ist! Ganz anders 
dagegen beim Kinde! Es weiß sich und erlebt sich noch als ein Glied eines 
Ganzen, ohne das es ndch nic"!J.t zu existieren vennag. Nur wo es sich in dieses 
Ganze aufgenommen fijhlt, gibt es .sich hin. Man könnte für diese Seelen
haltung gar kein besseres Bild finden als jenes restlose Aufgehen des Teilers im 
Ganzen, •des Divisors im Dividenden. Jeder Lehrer, welcher die Schulneulihge 
an ihrem ersten Schultage aus den Händen der begleitenden Mütter entgegen
nimmt, weiß davon zu erzählen, wie einzelne Kinder nur mit größter Über
windung sich von der ~and der Mutter lösen. Werde ich auch fernerhin ein 
Glied eines Ganzen bleiben, wie ich es bisher jm Schoße der Familie war? Werde 
ich in dem neuen Ganzen ohne Rest ruJ.fgehen können? Diese Frage lebt mehr 
oder prinder bewußt in allen. Es heißt, diese fragende Seelenhaltung bejahen, 
wenn dann in df!m Rechenunterricht der ersten Schuljahre alles vom Lehrer so 
eingerichtet wird, daß es aufgeht. Das kindliche Vertrauen in Mensch und Welt 
will es sc). In jenem ersten Drittel des zweiten Lebensjahrsiebents wirkt noch ab 
klingend nach, was die ersten sieben Jahre als Grundstimmung durchzog: 
grenzenloses' Vertrauen des "Kindes zu seiner Umgebung. Zwar hat sich sein Leib 
bei der Geburt von der näbrendil Hülle gelöst, aber seine Seele ist noch mit 
einer unsichtbaren Nabelschnur an die Umgebung gebunden. 

Im Laufe _rd.es 10. Lebensjahres tritt nun diejenige seelische Veränderung 
ein, welche mit den wiedergegebenen Worten des Lehrplanes so treffend ge
schildert wird. Um das 3. Lebensjahr herum begann das 'Kind zu sich selber 
Ich zu sagen, während es vorher von sich noch in der dtitten Person sprach. 
Nun, nach Wd!iteren sieben Lebensjahren, tut es in seinem Ichbewußtsein einen 
neuen Ruck. Die seelische Verbindung mit <ler.Umgebung beginnt sieb zu lösen, 
sie geht buchstäblich in die Brüche. Nun ist der Augenblick gekommen, wo die 
seelische Bereitschaft des Kindes zur Bruc\lrechnung vom Erzieher vorausgesetzt 



werden kann. Die innere Rechnung, welche zwischen Kind und Welt waltet und 
bisher noch immer aufging, läßt von hun an einen Rest, mit dem es fertig zu 
werden gilt. Das äuß~re Rechnen ist davon nur ein Spiegelbild. 

Wer in dieser VerknüpfuBg innerer Vorgänge mit logischen Geschehnissen 
ein bloßes Spiel mit Worten sieht, weiß nicht oder übersieht, daß es in der Kind
menschheit nicht anders zugegangen ist. Erst als der Mensch sich aus der Um
hegung durch übermenschliche Mächte zu lösen begann, gewann er den Zugang 
zur Bruchrechnung. Der ägyptische Mythos beschreibt diesen Vorgang als die 
Tötung und Zerstückelung des Osiris durch seinen feindlichen Bruder Seth. Das 
einst mit der Osirissonnenkraft vermählte höhere Seelenwesen des Mensche{ ver
witwet, vereinsamt und muß von nun an mit dem kalten, ·mondhaft gespiegelten 
Lichte des Intellektes vorlieb nehmen. Der Leichnam des Osiris, so heißt es be
deutsam, ist in vierzehn Teile zerstücjcelt worden, so, wie das volle warme 
Sonnenlicht des Tages uns bruchstückhaft bei Nacht von den vierzehn Mond
gestalten her in kaltem Scheine zukommt. Zum Sohn der Witwe ist der Mensch 
geworden. Vielleicht ist es nicht allgemein bekannt, daß das W or_t Witwe dem 
lateinischen vidua entlehnt ist, welches wiederum in dem, Worte dividere, divi
dieren steckt. Der Osirismythos ist der zu menschheitlicher Bedeutung erhobene 
Bildausdruck für den Vorgang der Teilqng, der Heraustrennung des Menschen 
aus der ursprünglichen Einheit mit den schaffenden Weltenmächten. Der 
Ägypter leitet sein Wort für den Menschen, rome, aus seinem Wortfür die Träne, 
rimu ab: der l\1ensch ist aus den Tränen, die die Gottheit geweint hat, ent
Standen. In diesen ganzen Zusammenhang fügt es sich ein, daß in dem ältesten 
medizinischen Papyrus, der auf uns gelangt ist, sich erstmalig in der Menschheit 
ein Wort für das Gehirn findet. Für die Gelehrtenwelt bedeutete diese Ent
deckung eine förmliche Sensation, da man es in den anderen Spracheh des altt!n 
Orients vergeblich suchte. 

Ders~lbe Ägypter, welcher diesen Prozeß der Menschwerdung durchlebte, 
wurde auch zum Schöpfer der Bruchrechnung. Aber er blieb entsprechend der 
damal~gen Bewußtseinslage dabei noch in den ersten Anfängen stecken, indem 
er es nur erst bis zur Erkenntnis und Handhabung der sogenannten, Stamm
brüche brachte, also derjenigen Brüche, we1che in unserer Terminologie cije Ein
heit zum Zähler haben. In ihnen erfaßt man ja den Prozeß des Zerbrechens der 
Einheit in die Teile gleichsam in statu nascendi. Bei allen anderen Brüchen 
sind diese ursprünglichen Bruchstücke ;chorr wieder zu einem größeren zu
~ammengefügt. Die Schreibung der Stallllllbrüche schließt sich noch eng an die 
der ganzen Zahlen an. Um beispiels~eise den Stammbruch 1/ 3 zu schreiben, setzt 
er über das Zeichen der Zahl 3 das Zeichen des Mundes; er will damit sagen, 
daß ihm pas Zerbrechen der Einheit in drei Teile aussprechbar geworden sei. Aber 
zunächst unaussprechbar blieb ihm schon das Zerbrechen der Zweiheit in eine 
ungerade Anzahl von _Teilen, etwa in fünf Teile. Wo wir heute sagen würden 
"teile ~ durch 5", heißt es bei ihm "mache ~ in 5 aussprechbar", und zur Be
kräftigung dessen, da.ß ihm hier noch die Sprache versagt, weil ihm die Begriffe 
fehlen, versieht er die Aufforderung· mit dem Deutzeichen einer sitzenden 
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Menschengestalt, die mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf den Mund 
deutet. Dennoch löst er die Aufgabe auf seine Weise, indem er das ihm Unaus
sprechbare auf die ihm aussprechbare Summe 1

/ 3 + 1/1 ~ zurückführt, deren 
Vollzug ja tatsächlich 2/ 3 ergibt. Es mutet einen dann wie ein geheimnisvolles 
ägyptisches Erbe an, wenn Jahrtausende spät~r der große Kepler diejenigen 
Zalllen, welche wir heute irrational nennen, ebenfalls als unaussprechbar, 
effabilis, bezeichnet. 

Solche menschheitlichen Schwierigkeiten der Begriffsbildung sollten den Lehrer 
gegenüber dem lernenden Kinde zumindest nachdenklich stimme11. Trägt nicht 
jeder von uns alte .E;rbschaften in sich? Durch den Rhythmus wiederbalter Erden
lE'ben haben wir doch an allem dem teilgenommeJ;l, waren wir bei allem dabei. 
Zudem beschränkt 9ich das biogenetische Grundgesetz, demzufolge der einzelne 
in seinem kleinen Werden die Stufen des großen Werdens wiederholt, nicht 
bloß auf das leibliche Werden innerhalb der Mutterhülle, _sondern greift auf 
das Seelische und Geistige über, freilich wieder nicht in einer Art Automatis
mus; deim soest müßten unsere ganz Kleinen noch das dämmerhafte Hellsehen 
einer ältesten Menschheit besitz~n. Vielmehr kommen wir von vornherein mit der 
Richtung auf das heute mögliche Bewußtsein zur Welt. Aber in einer tieferen 
Schichte unseres Wesens sitzt doch noch in uns die Aufeinanderfolge der einzelnen 
Bewußtseinsepochen der Menschheit. 

Hinter dem, was dem alten .Ägypter in einem ersten Anlauf, in einem kühnen 
Wurf gelang, blieb die nachfolgende Menschheit sogar zunächst zurück. Dem 
alten Griechen blieb der Bruch und der Umgang mit ihm ein fremder Bereich. 
Er umging ihn dur~ ein feinsinniges Operieren mit Zahlenverhältnissen, die er 
dann Logoi nannte. Mit dem Verhältnis einer Zahl zu einer anderen, nicht in 
ihr enthaltenen, vermochte er durch eine kunstvolle Proportionenlehre fertig zu 
~erden. Der. Gedanke des gleichsam brutalen Teilens einer Zalll durch eine ihr 
teilerfremde lag ihm fern. Diese Haltung änderte sich erst langsam gegen das 
Ende des nachfolgenden Mittelalters. Man sollte wissen, daß bis in den Beginn 
der Neuzeit hinein das Bruchrechnen den Lernbeflissenen besondere Schwierig
keiten bereitete. Die elementaren, Rechenbücher von damals enthielten nur das 
Rechnen mit ganzen Zalllen, den Algorismus de integris. Das Umgehen mit 
Brüchen, der Algorism.as de minutiis, war einem kleineren Kreise vorbehalten 
und stand in einem besonderen Lelmbuch. Noch der geniale Lionardo· suchte in 
seinen Notizbüchern, die uns von seinen kühnen Ideen Kunde geben, die Bruch
reclm.ung möglichst zu umgehen. 

Wenn man alles dies bedenkt und zusammenhält, wird man nicht mehr leicht
fertig aus seiner Erwachsenen-Mentalität heraus das Bruchrechnen auf die 
9-10jällrigen wie einen fremden Impfstoff übertragen und dann einfach zu
sehen, wie ihr Seelenleib mit ihm fertig wird. "Man sucht im Rechnen den 
'Obergang zur Bruchlehre und Dezimalbruchlehre", heißt es ebenso schlicht wie 
bedeutungsvoll in dem schon zitierten Lehrplan. Nur wer diesen Übergang sucht 
und nicht schon fertig in der Tasche hat, wird den jetzt gleichsam zum Men
schen der Neuzeit erwachenden Kindern gerecht. 
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Für zwei Brüche hatte der alte Ägypter ein eigenes Wort und auch ein eigenes 
Zeichen der Schrift, für die beiden Brüche, welche wir heute 112 und 213 schrei
ben. Für den Bruch 1 I 2 ist d,as nicht weiter erstaunlich, war er doch zugleich 
eine unmittelbare Teilung der Einheit, und zwar die Ur-Teilung derselben. 
Unser deutsches Wort Urteil will ja nichts weiter sagen, als daß wir uns für 
einen von zwei polaren Tatbeständen entscheiden müssen; wer urteilt, ur-teilt. 
Um so meh~ können wir es wie einen Widerspruch gegen die bisherigen Aus
führungen .empfinden, daß der Bruch 2 I 3 inmitten der ähnlichen Brüche eine 
Ausnahmestellung einnahm. An diesem Punkte berühren wir ein Geheimnis 
der menschlichen Seele überhaupt. Wenn es im Verlaufe der vorigen Aus
führungen hieß, daß die Seele ihre Rechnung mit der Welt ausmacht und daß 
das äußere Rechnen davon nur ein Widerschein sei, s.ei jetzt einmal ganz konkret 
erforscht, wie dieses seelische Rechnen eigentlick vor sich geht. Die Antwort 
wird einem darauf von einem der ganz Großen im Reiche de~ Geisteslebens ge
geben, von Leibniz. In einem Briefe an einen in Rußland weilenden Freund 
läßt er sich über die M u s i k aus und sagt u. a. von ihr: ' 

"Die Musik ist eine verborgene arithmetische Übung der Seele, die dabei 
nicht weiß, daß sie mit Zahlen umgeht. Die Seele vollbringt nämlich vieles in 
unklarer und unbemerkter Erkenntnistätigkeit, was sie mittels deutlicher Wahr
nehmung nicht bemerken kann. Denn es sind diejenigen im Irrtume, welche 
meinen, es könne nichts in der Seele geschehen, dessen sie si$ selljt nicht be
wußt werde. Wenn daher die Seele aul::h nicht merkt, daß sie rechnet, so fühlt 
sie doch die Wirkung dieser unbewußten Rechnung, sei es als ]freude am Zu
Sapmlenklange, sei es als Bedrückung beim Mißklange." 

Das ist die Rechnung, die die Seele mit der Welt ausmacht. Ihre Grundkräfte 
sind ja Sympathie und Antipathie. Diese objektivieren sich in ihrer musikali
schen Tätigkeit. Nur nebenbei sei bemerkt, daß ein noch Höheres im Menschen, 
der Geist, unter dem aber nun nicht das Schattenhafte, was man gem.einhin 
als Geist zu bezeichnen pflegt, verstanden werden darf, sondern das Schöpferl!>che, 
Ideenhafte, d!!.s1 im Verein mit h~heren Mächten den Schicksalsfaden spinnt, 
ebenfalls rechnend tätig ist. Ein dunkles Gefühl davon lebt in 'un.s, wenn wir 
etwa sagen, daß der Mensch seine' moralische Lebensbilanz ziehe. Aber davon 
sei jetzt nicht die Rede, sondern von jener musikalischen Grundstimmung der 
Seele, deren begrifflicher Abglanz das logische Operieren mit der Zahl ist. Der 
Zusammenhang beider tst so eng, daß erst bestimmte Reifegrade der Seele be
stimmte logische Operationen ermöglichen. Sie bildet den nährenden Mutter
boden, aus welchem erst gewisse Begriffsbildungen hervorzuspri-eßen 'vermögen. 
Umgekehrt kann man von diesen Begriffsbildungen auf musikalische Ur
phänomene im Seelischen zurückschließen. 

. r 
Wenn man um diesen Zusammenhang weiß, kann einem jene Ausnahme-

stellung der beiden Brüche 1 I 2 und 2 I 3 inmitten des altägyptischen Ringens ·um 
den Bruch sehr viel verraten. Man weiß dann, daß bei dieser hier ausnahms
weise geglückten Bruchbildung die Musik jener ~ulturepoche Pate gestanden 
bat. Denn die beiden genannten Brüche sind die Saitenlängenzahlen derjenigen 
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musikalischen Intervalle, die wir heute Oktave und Qui~te nennen. Zu dem 
Grundtone, welchen eine gespannte Saite hergibt, ertönt die Oktave, wenn wir 
sie auf die Hälfte ihrer Länge verkürzen, und die Quinte, wenn 2/ 3 ihrer Länge 
abgegriffen und ~um Tönen gebracht werden. Von seinen Harfen und Lauten 
her war der musizierende Ägypter mit diesen Verhältnissen vertraut. Oktave 
und Quinte bildeten die beiden' Säulen, auf welchen 'll.as ganze Gebäude der 
Musik jener vorchristlichen Jahrtausende ruhte. Man konnte innerhalb -des 
Oktavraumes ganze Skalen bilden, die nur auf einer sinnreich~n Kombination 
von aufeinanderfolgenden Oktaven und Quint~n basieren. Man pflegt jenes Zeit
alter daher ·auch als das Q u i n. t e n z e i t a 1 t e r 'zu bezei.;lmen. Es mündet 
~chließlich in die Kirchenmusik des Mittelalters ein. Solange wie die Menschh,eit 
der souveränen Herrschaft über den Bruch ermangelte, blieb sie in die eagen 
Grenzen einer Oktav- und Qllintenmusik3.lität eingeschlossen. Eigentlich müßte 
man hier Vordersa'z und Hintersatz vertauschen und ~agen, ehe hiebt die 
menschliche Seele aas Tor zu neuen musikalischen Erlebnisbereichen aufstieß, 
war es ihr versagt, über die ägyptischen Anfänge der BruchrecW:ung wesentlich 
hinauszugelangen. Dreierlei suchen wir i:n der alten ·Musik vergebens, die 
Mensurierung, d. h. die strenge zeitliche Gliederung nach Takten, ferner die 
V~elstimmigkeit oder Polyphonie, welche wiederlUD das ganze Akkordwesen in 
sich schließt, und letztlich di~ Zweigeschlechtigkeit, welche erst durch das Hinzu
kommen d~ beiden Tetzen ermöglicht wurde. Es ~ hier nicht der Ort zu zeigen, 
wieso alles breies miteinander zu~enhängt, so daß das Fehlen des einen das 
Fehlen der beiden andem nach sich zieht. So bewegt sich die Musik der Alten 
noch in einem feierlichen Unisono, teils ]i~dhaft der Wortsphäre dienend, teils 
die tänzerischen Bewegungen begleitend, und entbehrt noch des Wechsels zwi-
schen Dur und Moll. · 

Als der Mensch am Beginne der Neuzeit stärker zu sich selbst erwachte, 
sprangen die drei bisher verschlossenen Tore nahezu gleichzeitig auf. Man über
tteil5t nicht, wenn man die inneren Vorgänge, die da stattfanden, geradezu als 
eine Art seelischer Revolution bezeichnet. Da~ feste Gefüge der bisherigen 
Formen geriet ins Wanken, ähnlich wie heute, jedoch pli1f dem erhebtichen 
Unterschiede, daß das entstandene Chaos nicht im Zeichen eines Zusammen
bruches, sondern eines Aufbruches stand, weil.der Impu1sator eines Neuen allen 
spürbar war. Es klingt unscheinbar, unbedeutend, wenn man sagt, die mensch
liche Seele bemächtigte sich nunmehr der Musikalität der bei4ien ·Terzen, des 
wechselvollen Spieles zwischen dem aufstrahlenden Dur und dem herabhängenden 
Moll, und doch ist damit vieles, wenn nicht alles, gesagt. Eine dritte Säule fügte 
sich 'dem bisherigen Tongebäude ein, die Terzverwandtschaft,, und ermöglichte 
durch ih\"e Tragekraft einen Ausbau und Überbau von größerem Re~chtum. 
Gleichwie der Mensch sich selber fand, entrang sich auch die Musik den Fesseln, 
die sie zuletzt an d,i.e Kirche banden, und nahm nun mehr und mehr ihren Weg 
als freie Kunst. ~olyphonie und Harmonie blühten auf. Chöre bis ~ur Acht- und 
Zwölfstimmigkeit waren keine Seltenheit. Diese komplizierten in- und gegen
einand~rwogenden Klangmassen konnten' nur durch eine strenge Mensurierung 
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zusammengehalten werden. Wer· Komponist war, mußte zugleich ein guter 
Rechner sein. Die- verschiedenen T.aktarten und ihre mannigfaltigen Unter
teilungen erforderten, daß man in der Addition und 'Subtraktion ungleich
namiger Brüche zu Hause war. Zugleich ergaben sich für die Musikwissenschaft 
neue Probleme. In einem Grade, wie dies später bei weitem nicht mehr der Fall 
·war, sehen wir die Mathematiker und Musiktheoretiker jener Zeit Hand in Hand 
arbeiten, oft so, daß sich beide in einer Person vereinigten. Die M~thematik der 
ersten neuzeitlichen Jahrhunderte verdankt manchen ihrer Fortschritte an
erkannten Musiktheoretikern, und die damaligen Mathematiker wandten ihr 
Interesse einer Förderung der,Musikwissenschaft zu. Die vereinten Bemühungen 
gipfelten schließlich in der Herausarbeitung der Lehre von den Logarithmen am 
Beginne des 17. Jahrhunderts. Sie war nur maglieh durch eirre vorherige inten
sive Beschäftigung mit den Intervallzahlen der mannigfaltigen diatonischen und 
chromati~chen Tonstufen. Hier galt es, beliebige Brüche nicht bloß zu addieren 
und subtrahieren wie 1m Gebiete der Mensurierung, sondern auch zu multi
plizieren und dividieren. Das zentrale Anwendungsgebiet der Bruchrechpi.mg 
ist und bleibt die Musik, ~ofern es sich um die Herausarbeitung ihrer wissen
schaftlichen Grundlagen handelt. 

Schlägt man die gängigen Lehrbücher und Aufgabensammlungen über das 
Bruchrechnen auf, so macht man eine erstaunliche Entdeckung. Während sie 
sich sonst bemühen, die Aufgaben, welche den Algorithmus des Rechnens ein
üben, durch praktische, aus dem Leben hergenommene Aufgaben zu ergänzen, 
fällt in den Kapiteln der Bruchrechnung, besonders bei der multiplikativen und 
divisiven Vereinigung von Brüchen, jener praktisl::he Teil gariz oder fast ganz fort. 
Es ist auch schwer, etwa die Aufgabe 3/ 7 mal 5/ 4" im praktischen Leben wieder
zufinden, ohne dasselbe zu vergewaltigen. In der Musiktheorie ist man dagegen 
fortwährend vor eine solche Art Aufgaben gestellt. Man schreite etwa von der 
Quinte eines Grundtones mit ihrer Intervallzahl 3 I 2 um eine große Terz mit 
ihrer Intervallzahl 5 I 4 aufwärts; man gelangt dann zur großen Septime mit der 
Intervallzahl 312 mal r,l4 = 15

/ 8 . Ja, diese mit dem Musikalischen verbundenen 
Denkoperationen im Gebiete der Brüche sind für das reifere Alter dann die bl!ste 
Vorbereitung auf das Umgehen mit Logarithmen. Der Multiplikation der Inter
vallzahlen zweier Tonstufen entspricht ja musikalisch die Addition der durch sie 
repräsentierten Tonschritte; der Septimenschritt ist die Summe von Quinten
schritt und 'l'erzschritt. 

Nach allen diesen Überlegungen kehren wir zu den Problemen der Inittleren 
Periode des von der Geburt bis zur )Mündigkeit reichenden Erziehungszeitraums 
zurück. Es genügt jetzt, aus dem' der Kindesentwickelung folgenden Lehrplan, 
wie er de.rn ErziehungsWesen der in- und. ausländischen W aldorfsehulen zugrunde 
liegt, einfach einzelne Angab~n herauszugreifen. Für die musikalische ·Betäti
gung der Kleinen. welche ihr Schulleben erst beginnen, heißt es u. a.: 

"Zunächst werden die Kinder an das Erleben der Quinte herange9racht." Im 
folgenden Schuljahr sollen "zu den Liedern innerhalb der Quinte Lieder inner
halb der Oktave hinzutreten". Das dritte Schulj11:hr geht übe.a diesen Rahmen 
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nicht hinaus und begnügt sich mit der Erlernung der Notenschrift. Alsdann 
steht das Kind vor jenem wichtigen Abs~itt seiner Entwickelung, der mensch
heitsgeschichtlich durch den Anbruch der Neuzeit gegeben ist. In die beiden 
Lebensjahre, welche ihn umspannen, fällt einerseits das Bekanntwerden mit der 
Bruchrechnung, ab.dererseits jene Berei&erung, welche das Terzerleben dem 
Menschen zu bringen vennag: 

"Vom 10. bis 12. Jahre bringt man das Kind an das Erleben der großen und 
kleinell" Terz heran. Benützte man in den ersten Schuljahren die Musik, um das 
Kind hören und singen zu lehren, so arbeitet man nun dal"auf hin, daß das 
Kind sich den künstlerischen Anforderungen der m u s i k a I i s ·c h e n K u n s t· 
anpassen lerne." 

Wer hat es nicht schon beobachtet, daß die Kinder in jenem Abschnitt ihres 
Lebens erstmalig das Bedürfnis äußern, ein Volkslied zweistimmig zu intonieren, 
so daß die tiefere Stimme die Melodiestimme im Abstande einer der beiden 
Terzen begleitet, wobei je nach dem Wechsel der Stimmung bald die große, 
bald die kleine Terz erscheint! Eigene Freude, eigenes Leia bewegen nun die 
junge Brust und streben elemE'~tar nach einem Ausdmck. Sie sind nun kleine 
Eigenwesen geworden, die auch ihre Lust daran haben, sich stimmlich un
abhängig voneinander durch Anstimmen vQn Kanons zu bewegen. :Den rechten 
Moment da nicht zu verpassen, ist die Kunst des Erziehers. Eingedenk der 
tieferen Zusam.menhän~e, welche zwischen zwei sp heterogen scheinenden Bil
dungsmitteln wie der Musik und dem Rechnen bestehen, wird er sie nicht bloß 
nebeneinander stehen lassen, sondern ineinander verwirken, indem er etwa ein 
Lied verstummen läßt und von ihm nur den tonlosen Rhythmus festhält. Wie 
dieser dann den Zeitenlauf ausfüllt, gibt die Aufeinanderfolge der Brüche wieder, 
die den einzelnen Notenwerten entsprechen. Die Viertel, die Achtel, die 
Sechzehntel erfüllen sich dadurch mi~ tönendem Leben, und selbst die wider-
spenstigen Triolen müssen sich in das Ganze einfügen. , 

Der Mensch und sein Werden ist ein Kunstwerk, das höhere Mächte geschaffen 
haben. Schlägt sich dieses Werden in einem Erziehungsplan nieder, so verliert er 
den bloßen Charakter eines Rezeptes, nach dem am besten verfahren werden 
kann, und nimmt selber die Gestalt eines Kunstwerkes an. 

Knotenpunkte der Entwicklung 
Von den Stufen des 9. und 12. Lebensjahres 

Heinz Lange 

•wenn. das siebenjährige Kind in die Schule kommt, sind die leibaufbauenden 
Kräfte zu einem Teil frei geworden, und Wir können nun bemerken, beinahe von 
Tag zu Tag, wie es dem Kinde möglich wird, das Aufgenommene in anae;rer 
Weise wie bishef zu verarbeiten, durch den Schlaf zu tragen und sich wirklich zu 
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eigen zu machen. Behalten können die Kinder vor diesem Lebensalter ja schon 
vieles, das Gedächtnis der Kleinen ist immer wieder staunenerregend; aber nun 
setzt sich alles Gelernte um in Fähigkeiten. Und mit diesen Fähigkeiten kann 
der Lehrer,. sie vorsichtig fördernd und nützend, arMiten. Es ist das Führen einer 
Klasse durch die Volksschulzeit hindurch zu vergleichen dem langsamen, vor
sichtigen, prüfenden Vorgehen eines Gärtners. Und so wie dieser immer wieder 
angewiesen ist darauf, daß aus der Pflanze eigene Wachstumskräft~ ihm ent
gegenkommen, wie er warten muß darauf, daß bestimmte Entwicklungen ein
treten, so muß der Lehrer jeden Tag achtgeben auf diese aus dem Kinde ihm ent
gegenkommenden, mitunter änßerst zarten Kräfte und sehen, daß er möglichst 
wenig verletzt oder verbiegt. In dem V er lauf dieses Werdens heben sich nun zwei 
Knotenpunkte für den aufmerksameren Beobachter deutlich heraus, und auf diese 
beiden Punkte, die Rudolf Steineruns geschildert hat, soll hier im folgenden hin
gedeutet werden. 

Es ist im ersten Lebensjahrsiebent eines der erregendsten Momente, wenn das 
Kind etwa im dritten Lebensjahre zum ersten Mal das Wörtchen ,,Ich" richtig 
anwendet, nicht einfach nachspricht, sondern wenn man spürt, daß wirklich 
dieses Wort aus den Tiefen des eigenen Wesens herauskommt: Jede -Mutter 
empfindet hierbei etwas wie, einen leisen Schrecken, empfindet ein sich Ablösen, 
ein erstes Selbständigwerden des Kindes. Hat sie mit der Geburt das Kind ent
lassen müssen aus der schützenden Leibeshi.ille, so hat es nunmehr einen Ruck 
weiter gJtan von ihr fort. In Ina Seidels Roman "Das Wunschkind" ist dieses 
Erlebnis einer Mutter in starker und wahrer Art geschildert. Etwa 7 Jahre nach 

' diesem ersten Auftreten eine6 Ichgefühles erleben wir nun auf einer höheren 
Ebene eine Wiederholung. Die ersten zwei Schuljahre hindurch ist das Kind 
dem, was vom Lehrer ausgeht, freudig und fraglos hingegeben. Die Autorität 
des Lehrers wird, wenn er halbwegs verehrungswürdig ist, unbedel!klich an
genommen. Im 3. Schuljahre können die ersten Anzeichen auftreten von leisem 
Bedenken. Dies alles geschieht ja noch so wenig bewtißt, wie, es diesem Alter 
entspricht. Aber im Unbewußten des Kindes beginnt es zu rumoren und zu 
fragen: Sind denn diese Erwachsenen, die Eltern, der Lehrer, .;,er es nur sei, sind 
sie dieser Stellung wji.rdig? Können Sie sich in schwierigeren Lagen behaupten 
und bewähren? Und es kann aus solchen aufsteigenden Fragen heraus dazu 
kommen, daß 'ias Kind, ohne recht zu übersehen, was es da tut, solche Lagen 
herbeiführt, in denen es die Erwachsenen auf die Probe stellt. Jeder Lehrer einer 
3. und 4. Klasse wird sich an derartige Situationen erinnern. Ich hatte einen 
J~gen in meiner Klasse, der bereits im 3. Schuljahr sehr häufig.die Erwachsenen, 
seine Lehier, seine Eltern und auch seine Mitschüler sehr genau, ja kritisch beob
achtete und sich Aufzeichnungen darüber machte. Er teilte z. B. die Mitschüler 
ein in solche, mit denen gut umzugehen war, die zu jedem Räuber- oder Indianer-

) , . 
spiel zu gebrauchen waren, und in solche, die ihm zu schwach oder zu pimpelig 
dafür zu sein schienen; er stellte sich eine Liste zusammen, und wir, sein Vater 
und ich, standen zuerst etwas ratlos vor der Überschrift dieser zweiten Gruppe. 
Da hatte er geschrieben: pazate. Sein Vater, der Seemann gewesen war, wollte 
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das zuerst als Passate lesen, es war aber gemeint: ein paar zarte. Dieser seihe 
Junge, gerade weil er etwas friih daran war mit dieser.Beobachtung der Auße~
welt, konnte mitunter nicht den Weg in sich selbst hinein finden, er brauchte 
die Korrektur der Erwachsenen, und er 'wußte das auch; es kam vor, daß er 
manchmal die Erwachsenen geradezu herausforderte, ihm zu sich selbst zu. 
helfen, und wenn et auch durch eine ziemlich heftige Korrektur war. 

Dieses Leb~nsalter, das 9. oder 10. Lebensjahr, stellt, wie jeder von uns spüren 
kann, ganz besondere Anforderungen an die Gelassenheit und Überschau des 
Lehrers, auch an seine Fähigkeit, mit einem Lächeln oaer einem guten Wort den 
Schüler zu "richten", d. h. wieder zurecht zu bringen, also etwa ähnlich jenem 
alten, guten Lehrer, der .den jungen Mörike aus seinen Träumen nicht unsanft 
zuriickrief, sondern ihn verständnisvoll fra~e: "Von welchem Brückle hascht 
du jetzt wieder 'nunt_Q"geschaut ?" Es geschieht nämlich an diesem Knotenpunkt 
ein weiteres Ablösen des heranwachsendeB Men~chen, ein sich Heraus-Lösen aus 
Banden, die ihn bisher mit der Welt zusammenschlossen. So wie das kleine Kind 
plötzlich "Ich" zu sich sagen lernt, so steht der Neun-, Zehnjährige jetzt plötz
lich als kleines Ich der Welt gegeniiber. Ein Tre~nungss,chnitt .wird gemacht, 
und er kann von feiner empfindenden Kindern recht schmerzhaft gefühlt werden. 
Es kann z. B. sein, daß ein Kind, welches bisher· mit grqßer Freude an allen 
Spielen teilgenommen hat, sich herumgetollt hat mit andereri in Garten und 
Wald, sich zurliekzieht und einen Platz sucht, wo es ganz allein sein kann, etwa 
beginnt, ein kleines Häuschen auf einem Baume sich einzurichten, wo es sich 
vertiefen kann in ein Buch oder in seine eigenen Gedanken. Und wenn ein 
solcher einsamer Platz auf einem Baum, in einer Gartenlaube, in einer Hecke 
nicht gefunden werden kann, so ist es vielleicht möglich, auf dem Fensterbrett 
sich ein Refugium zu schaffen, den Fenstervorhang zwischen sich und die Welt 
zu bringen, und hier seinen Gedanken nachzuhängen, seine Beobachtungen zu 
or·dnen. · 

Es wird uns erzählt, daß dem jungen Leibniz in diesem Alter, genauer mit 
8 Jahren (bei ihm war es möglich, schon. zu diesem früheren Zeitpunkte d11s "zu 
tun), der "Schlüssel eingehändigt wurde :z;u der Bibliothek seines Vaters, des ver
storbenen Universitätsprofessors, und daß er damit eintrat ~ sein eigenes Reich, 
in die Welt der Bücher und der Gelehrsamkeit, die sein Element blieb durchs 
ganze Leben. 

Ein solches Zurliekziehen ven der Welt ermöglicht erst das sChärfere Beob
achten, das kritische V erhalten, das, wie wir oben sagten, nun einsetzt. Der west
fälische Dichter ioseph Winckler erzählt in seinen Jugenderinnerungen, wie er 
als neunjähriger Knabe seinen Großvater, in dessen Hap.s er mit d~r Mutter 
lebte, beobachtete und seine Beobachtungen niederschrieb in einem Hefte. Darin 
war dann etwa zu lesen: "Mein Großvater ist ein Li.i.gner. Er behandelt die 
Leute im Laden anders ~s er ;über sie spricht." Als der Großvater dieses Heft 
fand, war natürlich die Empörung groß, und es wurde alles auf die zu sanfte 
Erziehung der Mutter geschoben. Aber gerade dieses Beispiel kann zeigen, wohin 
dch die schärfere Ansch\1-uung, Beobachtung der Kinder richtet. Sie empfinden 
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jetzt bewußter, ob die Haltung des ErwachsEmen wahr ist. Und nichts kann die 
Autorität der Eltern oder des LehrePs mehr erschüttern, als wenn das Kind sie 
auf einer Unwahrheit ertappt, cpe durchaus nicht a~sgesprochen sein muß, auf 
einer leichten Unwahrhaftigkeit des Verhaltens. Denn das Kind nimmt in diesem 
Alter alles, was von der Autorität kommt, sehr ernst,. und auch die Scherze, die 
man mit ihm treibt, müssen doch niemals ins Unwahre hinübergehen. In diesem 
Alter beginnen die Kinder zu zweifeln an den Märchen, denen sie bisher gläubig 
hingegeben gelauscht haben. Der Erwachsene braucht ein wirkliches Durch
dringen, Durchschauen der Märchenbilder, er muß selber p.ie vVahrheit dieser 
-Bilder in sich tragen, damit ihxt Wahrhaftigkeit beim Erzählen unmittelbar 
wirkt/Immer wieder kann man mit Schrecken erleben, wie das, was man selber 
als Ungläu~jger erzählt, in dem Kinde zerstörend wirkt. In diesem Alter gehen 
auch die anderen Aussagen, welche die Erwachsenen bis dahin gemacht haben, 
"zu Bruch". Etwa der Weihnachtsmann, der Osterhase usw. Diesen Übergang . . 
nicht zu e~em {chmerzhaften zu machen, nicht Skepsis hier schon hineinzu-
pflanzen in die Seele des Kindes, was dann später zum Agnostizismus führen 
kann, ist eint! der Aufgaben, die dieses Lebensalter _an den Takt des Erziehenden 
stellt. Es kann z. B. Autorität dadurch untergraben werden, daß eine.Behauptung 
der Erwachsenen nachgeprüft und für falsch befunden wird. Einem kleinen 
Jungen wurde von seinen Eltern gesagt, er solle nicht so viel schielen, was er 
gernJ tat;' wenn ·die Uhr schlage, so würden seine Augen stehen bleiben. Dieser 
Junge machte, wenn auch zitternd, einmal den Versuch, unter dem Schlagen der 
Uhr zu schielen, und siehe, die Augen blieben nicht stehen. Dieses Ereignis hat 
die Autorität der Eltern -erschüttert. 

'Wenn die Erwachsenen einen Fehler machen und ihn unbefangen zugeh~, 
so schadet das der Autorität einem Neunjährigen gegenüber nichts, es ka.nn sie 
sogar erlfcihen. 1>assiert es einem Lehrer etwa, daß er sich verrechnet und die 
_Kinder merken es, so kann er ja diesen Fehler. mit Humor zugeben, die Kinder 
werden ihn um so lieber haben; vertuscht er den Fehler aber, so kann es ge
sthehen, daß sein Ansehen merklich sinkt. 

Was ist nun im Unterricht nötoig, um dieser neuen Stellung des Kindes zur 
Welt gerecht zu werden? In den ersten zwei Schuljahren hat das Märchenhafte 
überall überwogen, ,selbst im Beginn der Heimatkunde wird noch alles in 
phantasievoller Form ach-gebracht. Nun aber kann man dem Kinde helfen, die 
schärfere Beobachtung, die sich in ihm jetzt ausbildet, in der best_en Art zu ent
wickeln: indem man die Umgebung in einem neuen Lichte zeigt, einen neuen 
Sinn eröffnet. Bisher sind Mensch,. Tier und Pflanze in Märchen, Legenden und 
Fabeln aufgetreten, sie haben sich unterhalten, .sie haben ihr Wesen im Ge· 
spräch offenbart. Jetzt ist es möglich, den Menschen und das mit ihm verbundene 
Tier, auch dle Pflanze, ein denen er arbeitet, genauer, man möchte sagen irdischer, 
zu betrachten. 1m Sachkundeunterricht wird das Kind an die Tätigkeit des Bauern 
im Jahreslaufe, an die Umwandlung von Korn ztl ME.'hl, zu Brot herangeführt, 
die Urberufe des Bauern, des Müllers, des Bäckers lernt es anschauen und ver
stehen in ihrer Wichtigkeit und in ihrer Verbundenheit mit außerirdischen Vor-
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. gängen. Und dann kommt das Kind auch heran an das Bauen eines Hauses. So 
wie es selbst von dit!s-em Zeitpunkt ab in einer anderen Weise mit bewußteren 
Kräften das Haus seines Geistes formt, so kann es jetzt mit ·seinen Händen in 
erster, primitiver Weise mauern oder an einem Blockhause mithelfen, es aufzu
richten. Das Bauen und Zuschauen dabei ist eines der stärksten Erlebnisse, die 
Lehrer un~ Kinder in diesem dritten Schuljahre haben können. Nach wiederum 
7 Jahren, also etwa in dem 10. Schuljahr, kann diese erste Beschäftigung mit den 
Berufen und dem Verfertigen rühren zu einer richtigen und gründlichen Be
schi$i.gung mit de~, was sich im Laufe der Mens.chheitsentwickhmg aus diesen 
Urberufen heraus entwickelt hat zum Technf!;chen, da kann eine genaue Ein
führung in das heutige Fabrik- und Industrieleben und seine Prozesse erfolgen. 
Der Lehrer, der in der 3. Klasse mit Liebe und Sorgfalt diesen Grund der Sach
kunde legt, schafft die Grundlage für ein richtiges Verständnis und Darinnen
stehen in der heuti~en Welt, das der Schüler der Oberklassen bekommen muß. 

Einen zweiten Knotenpunkt in der Entwicklung dieses Jahrsiebents finden wir 
im 12., 13. Lebensjahr. Bei den kleinen Kindern erwacht um das 5. Lebensjahr 
herum eine neue Intensität des Fragens. Schon immer hat das kleine Wesen viel 
Fragen gehabt, aber es hat bis zu,diesem Zeitpunkt hin nicht solchen Wert auf 
die Antwort gelegt. J,etzt a.ber beginnt es zu bohren, und es stellt Fragen, vor 
denen mancher Erwachsene verstummt. Zuineist sind es Fragen, die sich mit den 
letzten Dingen, prit der Wesenheit Gottes, mit der Unendlichkeit uiJ.d Ähnlichem 
beschäftigen. Diese Fragewut klingt etwas ab bis zur Zeit des Schulbeginnes, al;Jer 
sie kommt nun in verwandelter Form nach 7 Jahren wieder herauf. Da können 
dem Lehrer des 6. Schuljahres wieder bohrende Fragen gestellt werden. Etwa 
dieser Art: "Sagen Sie uns doch einmal, was die Sonne eigentlich für ein Wesen 
ist?" Oder es können im Geschichtsunterricht die Fragen sich auf Einzelheiten 
des Vorgebrachten beziehen, etwa auf die Trachten und Frisuren bei den Griechen 
und Ähnliches. Im Geschichtsunterricht, in der Erdkunde, in der Naturkunde, in 
all diesen Fächern ist das Fragebedürfnis der Kinder ungeheuer groß. Ein neuer 
Abschnitt im Sichlösen von der Welt, im Anschauen der Welt ist jetzt erreicht. 
Es ist einfach zu spüren, wie sich die Kinder der Erdenreife nähern, und pllerlei 
Schwankungen in ihrem Verhalten, das Launischwerden, Übelnehmen der Mäd
chen und ähnliche Erscheinungen bei den Jungen deuten hin auf diesen kommen
den Einschnitt. 

Um das 9. Lebensjahr beginnt nach unserem Lehrplane auch das Turnen, aber 
zuerst so, daß das Rhythmische, das ganz 'Lebendige vorherrscht. Jetzt, in diesem, 
12. Jahre, können die Kinder ganz heraustreten aus dem Rahmen des Spielens; 
es wird jetzt auch im Turnen Genauigkeit bei der Ausführung und eine sichere 
Körperbeherrschung angestrebt. Jetzt sind die Kinder hierzu reif geworden. Sie • erleben stärker als vorher, daß sie in sich tragen nicht nur einen Blutmenschen, 
einen Muskelmenschen, sondern auch einen Knochenmenschen. D'as Skelett tritt 
ein in das fühlende Bewußtsein der Kinder und führt sie zu einem ersten 
Todeserlebnis. Dieses verursacht auch die Schwankungen im Verhalten, denen 
manche Erwachsenen so verständnislos und unwillig gegenüberstehen. Wieder er-
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fordert dieser Abschnitt der1 kindlichen Entwicklung eine besonders liebevolle 
und sehr überlegen bewußte Fühnmg. Langsam lösen sich die Kinder jetzt auch 
aus der Autorität .des geliebten Lehrers heraus; aber es sollte geschehen ohne 
Kollisionen oder Ressent~ments. Es kann in diesem Alter eine kleine Unvor
sichtigkeit d~ Lehrers großen Schaden bei der· gereizten Empfindlichkeit der 
Kinder anrichten; hinter allP,m Tadel oder Zurechtrücken muß für die Kinder 
die unveränderliche Liebe und Zuneigung des Lehrers spürbar bieiben, zugleich 
se~ne Gerechtigkeit. Gerade auf sie legt dieses Alter den allergrößten Wert. Es 
kann einem .Lehrer geschehen, daß er nach einer Stunde im ruhigsten Tone ge
sagt bekommt: "Heute waren Sie aber ungerecht." Beson,ders die Mädchen, deren 
innere Unsicherheit oft durch ein ~esonders kräftiges Auftreten verdeckt wird,· 
empfinden jede kleinste Ungerechtigkeit, die ihnen oder anderen geschieht, sehr 
stark. 
· Der Tatsache, daß im "Knochenmann" die Todeskräfte empfunden wqden, 

daß innere Spannungen entstehen, wird im Unterricht dieses 6. Schuljahres auch 
durch den Handwerksunterricht entgegengearbeitet. Die Kinder lernen an der 
Hobelbank das Holz zu behandeln. Haben sie im 5. Schuljahre vielleicht schon 
beim Bau eines ·Blockhauses rpit dem Holze hantiert, so ist es jetzt ein Schritt 
weiter z~r intimen Vertrautheit mit dem Material; der Schüler lernt die ver
schiedenen Holza,rten praktisch kenneil und muß ihnen. abspüren, wie sie be
handelt w~rden wollen. Auch der Gartenbauunterricht beginnt in dieser Klasse. 
Es kann das, was die Kinder seinerzeit vom bäuerlichen Leben, von der Behand
lung des Bodens, von den verschiedenen Arten des Ackerbodens erfahren haben, 
nl.in beim eigenen Säen, Jäten un4 Pflegen Jp.it dem ganzen Wesen aufgenommen 
werden. Diese beiden Unterrichtsgebiete sind gerade an einer so wichtigen Stelle 
der kindlichen Entwicklung ein Schritt weiter auf dem Wege, den der Lehrer 
das ~nd zu führen hat: auf dem Wege vom Spiel zur Arbeit. 

Auch in den wissenschaftlichen Fächern treten jetzt neue hi:o.zu: Zu der 
Menschenkunde, die im 4. Schuljahr noch nicht bts zum Skelett gefül1rt wurde 
und im künstlerischen Anschauen der Gestalt und der Lebensvorgänge blieb, zu 
der Tier- und Pflanzenkunde tritt nun eine Beschäftigung mit der Mineralwelt. 
In der Erdkunde kanp jetz~ auch die Geologie eingehender behandelt werden, 
und das Kind ist nunmehr imstande, mit innerem Verständnis die ersten Schrifte 
in das Gebiet der Physik zu machen. Wohin man schaut, auf allen Unterrichts
gebieten, wird jetzt der Übergang aus dem Fließenden, Lebendigen :JI das Ge
wordene, Erstarrte getan. Im Lehrerkurs Rudolf Steiners im Goetheanum 191!11, 
der von Albert Steffen referiert wurde, heißt es (S. 66): "Gegen das 11!. Jahr hin 
bildet sich dann immer "ID.ehr die Fähigkeit aus, das phantasiemäßig Aufgefaßte 
in das gedankenhaft Begriffene überzu.führen." So ist es etwa in der Mathematik 
jetzt möglich\ den Übergang aus der Welt der ganzen und gebrochenen Zahlen zu 
machen in die allgemeine, die Buchstabenrechnung. Auch in der Geschichte- in 
der römischen und ihrer Fortentwicklung ist das besonders deutlich zu spüren -
tritt jetzt langsam ein begriffliches Element hervor. Es. heißt in dem erwähnten 
Lehrerkurs (S. 89): "In diesem Alter_ werden die Kinder auch reif, geschiehtliebe 
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Zusammenhänge und soziale Impulse, Ideen, die im historischen Geschehen wirk
sam sind, zu begreifen. Diese dürfen wir das Skelett der Geschichte nennen, 
während wir das Fleisch den lebendigen Personen mit ihren Biogr.aphien und 
den konkreten Ereignissen, die abgeschlossen für sich selber stehen, vergleichen 
können. Schicksale; Charakteristiken und Taten, die das Gemüt bewegen, muß 
man vor die Seele des 10-12jährigen Kindes stellen. Es will staunen und ver
ehren und sein•Wachsen mit diesen Gefühlen nähren. Die abstrakten Entwick-

' lungslinien aber, die sich von Epoche zu Epoche ziehen, werden, auch wenn sie 
noch so primitiv gezogen werden, erst begriffen, wenn das Kind auf sein eigenes 
Skelett gestellt ist und sich durch dieses realistisch in der Welt empfindet, das 
heißt erst nach dem 12. Jahre." 

Das richtige Zusammenwachsen,. wenn man so sagen darf, mit dem Skelett 
hat der Lehrer in dieser Zeit zu überwachen. Er ist hier noch mehr als sonst 
Verup;acher von Krankheiten oder Helfer zu einer seelisch-leiblichen ßesundheit. 
Gerade in· unserer Zeit, nach solchen Katastrophen, wo kaum ein Kind har
monisch-gesund uns in die Klassen gebracht wird, wo so unendlich viele und 
indiv?-duell verschiedene Schädigungen aus den Kriegsjahren mit ihren Bomben
nächten, a1,1s der Nachkriegszeit mit ihren furchtbaren Fluchterlebnissen uns ent
gegenkommen, werden wir auf solche Knotenpunkte der kindlichen Entwicklung, 
wie sie im 9. und 12. Lebensjahre, genauer im 10. und 13., vorliegen, ganz be
sonders aufmerksam sein müssen. Diese Entwicklung hin zum Irdischen, zum 
Festen, zum Toten, sie ist ja gültig für alle Menschen der heutigen Zeit, aber 
sie ist nun durch äußere Ereignisse und schwere Seelenstörungen derartig ver
schoben und verlagert, daß es manchmal schwer ist, die Symptome richtig zu . ' 
lesen. Starke V erfrühungen treten •ein; so wie es vorkommt, daß heute Kinder 
schon mit 4 Jahren den Zahnwechsel beginnen, so ist das erste, leise Zweifeln 
und Rätseln an der Autorität, wie e~ normalerweise im 3. Schuljahre auftritt, 
häufig schon geschehen vor dem Schuleintritt. Bereits in der 1. Klasse können 
wir Kinder haben, die, brutal herausgerissen aus der ihnen gemäßen Phantasie
welt, nun an allem zweifeln und ohne jedes Gefühl von Ehrfurcht sind. Und 
ebenso kann das Bekanntwerden rmt der mineralischen, mit der Maschinenwelt 
viel zu früh eingetreten sein. Auf der anqeren Seite erleben wir auch, daß diese 
Erscheinungen alle zu spät ko~en, daß bei 1'3jährigen etwa der Zahnwechsel 
noch nicht abgeschloss~ ist, daß die Kinder sich scheuen, zu sebr mit der Erden
welt verf!lnden zu werden, daß sie in sich hineingeschockt worden sind und 
nicht hinausschauen wollen in die Welt. Sie können sich nicht vorstellen, daß 
ihnen etwas Sinnvolles daraus entgegenleuchten könnte. All diese Schädigungen 
lassen sich überhaupt nur einigermaßen überschauen, und man kahn erst dann 
versuchen, etwas davon zu heilen, wenn die Entwicklungslinie des Kindes zwi
schen dem 7. und 14. Jahre mit diesen beiden Einschnitten, auf die hier hin
gedeutet wurde, immer wieder betrachtet wird und so sehr instinktives Eigentum 

·des Erziehenden geworden ist, daß ihm nicht nur aus dem Nachsinnen, sondern 
im Augenblicke ein helfendes Wort, eine begütigende' oder heilende Handlung 
"einfällt". 
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Die Anforderungen an den Lehrer einer Waldorfschule sind. sehr gewachsen. 
Die Kinder, die ihm heute gegenüberstehen, sind zumeist mit stärkeren Willens
kräften ausgerüstet als die Generation, die uns vor 15 oder 20 Jahren entgegen
trat. Ohne daß unser Helferwille sich immer wieder neu entzündet an den A,n
gaben, die Rudolf Steiner uns machen konnte über das,"was vorgeht im kind
lichen Organismus und in seiner Seele, an den Beispielen, die er uns gab, werden 
wir diesen gesteigerten Anfordenmgen nicht gerecht werden können und die 
Kinder, die mit dem 14. Lebensjahr ihre Volksschulzeit hinter sich haben, nicht 
in der rechten Weise zu sich selbst und zum rechten Darinnenstehen in der Welt 
geführt haben. An diesen beiden hier gemeinten Knotenpunkten ist es nötig, in 
vorsichtig-fester Weise die leibabbauenden Kräfte, die nun das Kind ergreifen, 
so zu leiten in jedem einzelnen Unterrichtsgebiete, daß der junge Mensch frei 
in sich und stark der Welt gegenüberstehen kann. ' 

Die Temperamente und i~re Behandlung 
Caroline von Heydebrandt* 

Kein Weseri kann die ihm gebührende Pflege finden, kein Geschöpf sich 
wesensgemäß entfalten, wenn der Pfleger es in seiner Artung, in seinen Lebens
bedingungen nicht durchschaut. Viele grundlegende Fehler werden in der Be
handlung und Erziehung der Kinder dadurch begangen, daß man sie nicht wirk· 
lieh kennt. Man muß sie durch und durch kennen, wenn man sie zu ihrem Heile 
erziehen will. 

Vertiefung der Temperf!.ments-~rkenntnis 

Unendlich kompliziert ist das Menschenwesen. In seinem gegenwärtigen Sein 
berühren sich Vergangenheit und Zukunft ... Das Temperament ist zunächst ein 
Gegebenes. Es ist die Gestalt, die das seelische }:..eben auf Grundlage des Leibes
lebens angenommen hat. Rundlich und nicht durchgestaltet erscheint der Leib 
des Phlegmatikers, ungeformt auch sein Seelenleben. Breit und hart ist die 
niedrige Stirn des Cholerik~rs, entschieden und zielgerichtet sein Wille. Die 
blasse, hohe Stirn des Melancholikers, seine schlanke, leicht geneigte Gestalt, der 
schleppende Schritt, sie sind äußere Offenbarungen der Schwermut seines Innen
lebens, so wie die leichte wohlgebaute Ge§talt, der beflügelte Schritt des 
Sanguinikers zusanunengehören mit seinem frohen, ,nirgends haftenden Wesen. 
Erkennt man, wie da eine bestimmte Seelenrichtung vorwaltet, wie der Mensch 
aus seiner vorgeburtlichen Vergangenheit heraus sich in einen bestimmten Ver
erbungsstrom, in eine bestimmte Lebensform gebracht hat, um von ihr aus seine 
Erfahrungen zu machen, so wird man mit Verständnis erziehen können. Und p.uf 
dieses Verständnis kommt doch alles an. Nur macht es uns das Leben nicht 
immer so einfach, daß wir jedes Kind einem der vier Temperamente zuordnen, 

• Dem 1940 im Waldorf-Verlag als Vermächtnis der verstorbenen Lehrerin er
schienenen Buche "Vom Seelenleben des Kindes" entnommen. 
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es in einen bestimmten Typus einschachteln können. Das ist auch nicht der Sinn 
der Temperamentsbetrachtung. Sie soll vielmehr den Erzieher anregen, sich 
immer wieder von neuem innerlich mit den ihm anvertrauten Kindern zu be
schäftigen, immer wieder von neuem den Gestaltungskräften nachzuspüren, die 
di~tis oder jenes Kind gebildet haben. Immer. wieder soll er um das Kindeswesen 
gewissermaßen ,herumschreiten, es von den verschiedensten· Seiten betrachten, 
nicht müde werden, sich in seine ihm eigentümlichen Bildungsgesetze zu ver
tiefen. Man möchte gerne allen denen, die werdende Menschen zu pflegen und 
zu bilden haben, den Rat geben, sich abends vor dem Einschlafen das Bild des 
ihnen anvertrauten Geschöpfes vor die Seele zu st~llen in allen kleinen Einzel
heiten, wie es geht, sich bewegt, die Hände hebt, lacht, wei,nt usw., sich. ganz 
in dieses Bj.ld zu vertiefen, nicht es zergrübelnd und sich selbst zersorgend, 
sondern es anschauend und so hinnehmend, wie es wirklich ist - nicht wie man 
es haben möchte. Dann wird mit der Zeit dieses Kindesbild in der Seele des Er
ziehers selber aussprechen, wie es werden möchte. Der Genius des Kindes, sein 
höh!jres Selbst, wird erst leise, dann deutlicher sagen, wie es gebildet, erzogen 
werden möchte, damit die ip. ihm liegenden Keime sich entfalten und das Beste 
aus ihm werden ki1nne, w.as in ihm selber, nicht in den Vorstellungen des Er
ziehers veranlagt liegt. Wunderbar können die Ergebnisse einer solchen Innen
schau der Seele IJ.m Zögling sich zeigen, wenn man sie wirklich durchführt und 
immer wiederholt. Selbst die schwierigsten Kiuder wandeln sich durch ein solches 
verborgenes seelisches Tun ihrer Erzj.eher. Heilend wirkt es auf das Kind, wenn 
sein wahres Wesen so bewußt in der Seele der Erzieher lebt und waltet. 

Und heilend ist es, wenn zwei oder mehrere Menschen, die um ein Kind oder 
mehrere Kinder bemüht sind, sich von Zeit zu Zeit miteinander beraten und ver
·ständigen aus solchen T\efen der Enkenntnis heraus . . . Immer wied~r hat die 
Erfahrung, oft überraschend, folgendes gezeigt: Erwies sich ei'n Kind in irgend
einer Klasse in einer bestimmten Zeit als außerordentlich--schwierig, wies es 
scheinbar jede erzieherische Einwirkung zurück, setzten sich alle Lehrer, die mit 
ihm zu tun hatten, zusammen, begleiteten auch die übrigen Lehrer, die mit ihm 
unmittelbar nichts zu tun hatten, ihre B~mühungen um ein wahres Bild des 
Kindes mit ihrer Anteilnahme, entstand dann im tiefschürfenden, vielseitigen 
Gespräch ein solches echtes Wesensbild des Kindes, so konnte man fast mit Sicher
heit darauf rechnen, daß es sich schon in den nächsten Tagen bessern würde. 
Allein die Tatsache einer solchen gemeinsamen Besprechung erwies sicli als 
heilend.* Kamen dann noch die erzieherischen Maßnahmen hinzu, die sich aus 
der Erkenntnis des Falles als notwendig ergeben hatten, so konnten oft die 
~chönsten Erfolge sich einstellen. Ein Nachlassen der inneren Anteilnahme und 
der intensiven Beschäftigung mit dem Kinde konnte das erzieherisch Erreichte 
allerdings dann wieder. gefährden. Diese innere Anteilnahme wird nicht analy 
sierend-intellektuell sein dürfen, sondern aus der gebetartigen Sti1nmung hervor
gehen, aus der heraus auch Kunstwerke geschaffen werden. 

• Solche Kinderbesprechungen fehlen in keiner der wöchentlichen Lehrerkonferenzen 
an den Waldorfschulen. 
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Einer solchen vertieften Kindeserkenntnis ergibt sich dann aber auch die Kom
pliziertheit der Temperamentsveranlagung. Selten ist ein .Temperament in 
völliger Reinheit vorbanden, meist ist es mit anderen gemischt. Auch ist es ja 
so, daß das eigentlich kindliche Temperament das sanguinische ist, und daß 
diese Sanguii).ik auch durch die anderen Temperamente durchscheint und sie 
färbt. Selbst das melancholische Kind kann zeitweise - wenn auch selten -
harmlos wie ein kleiner Sanguiniker spielen. Sanguinisch-cholerisch, sanguinisch
phlegmatisch sind aber viele Kinder. Besonders die letztere Temperaments
mischung ist häufig. Dabei kann die Sanguinik das Phlegma überwiegen, es 
kann aber auch umgekehrt sein. Die· kindliche Sanguinik leichtert - wenn man 
den Ausdruck gebrauchen darf - die andern Temperamente auf und machte sie 
ansprechender, natürlicher, einfacher zu behandeln. Tritt dagegen melancholische 
Veranlagung zu cholerischer und phlegmatischer hinzu, dann gibt es äußerst 
sahwierige Eigenschaften, unt~r denen die Kinder selbst und die Erzieher schwer 
zu leiden haben ... 

Gerade phlegmatische Kinder können den Menschenkenner leicht täuschen. 
Sie erscheinen nur phlegmatisch, weil der Unterricht oder sonstige Belehrungen 
sie nicht innerlich interessieren. D8.rum bleiben sie lange unbeteiligt. Tritt aber 
irgend etwas ein, womit sie sich von innen heraus verbinden können, ein Spiel, 
eine Klassenaufführung mit einer Rolle, die ihnen liegt, so verwandeln sie sich 
in lebhafte freudige Wesen, die genau wissen, was sie wollen und das Gewollte 
auch ausführen können. Diese merkwürdigen scheinbaren Phlegmatiker sind 
"schlafende Choleriker". Bei ihnen brütet dumpf der unbeteiligte Wille, solange 
tr sich nicht eigene Ziele setzen k;rnn. Dadurch ;cheint er überhaupt nicht vor
handen zu sein. Findet er aber ganz aus sich selbst heraus erstrebenswerte Ziele, 
tritt er auf einmal in Tätigkeit wie ein Vulkan, der lange geruht hat und auf 
einmal ausbricht. Auch melancholische Kinder gibt es, die lange dweigend 
dulderi,, sich von den Kameraden quälen und necken lassen, immer stiller und 
schwermütiger werden -· bis,auch sie eines Tages furchtbar awbrechen, und 
eine unerwartete Cholerik aus ihnen hervorzuckt. 

Andererseits kann ein fröhlicher, flattriger SBnguiniker auf einmal still und 
teilnahmslos, ja fast schwermütig werden. Das wird selten innere, in seiner Ver
anlagung liegende •Ursachen haben, sondern man wird finden, daß äußere 
Schwierigkeiten i:lt sein Leben getreten sind: Uneinigkeit oder unfriedliche 
Trennung der Eltern, die überhaupt geeignet sind, jeqe kindliche Unbekümmert
heit in verbitterte Schwermut-zu verwandeln - oder auch irgendeine' Krankheit, 
die im Anzug ist und das Kind ergreifen \vill. Nimmt man ein scheinbar 
melancholisches Kind aus d91 häuslichen Verhältnissen "heraus, die unter Streit 
oder schwerer Sorge der Eltern leiden, so blüht das Kind in kurzer Zeit auf und 
wird zum heitersten Sanguiniker. Das ist auch der Fall, wenn es gelingt, das 
scheinbar melancholische Kind körperlich gesund zu machen, ihm etwa eine Er
holungszeit auf dem Lande zu verschaffen. 

So wird man selten beim äußeren Bilde stehen bleiben, da.s einem das Kind 
tmmittelbar darbietet, man wird tiefer dringen müssen, um zu seinem wahren 
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Wesen zu kommen - tiefer in sein verborgenes Seelen- und Leibesleben, tiefer 
auch in die äußeren Verhältnisse, in denen das Kind zu leben genötigt ist. Und 
auch dies ist nicht im Sinne einer Ana1yse gemeint, sondern in dem oben ge
schilderten Sinne der Wesensgestaltung des Kindes in der eigenen Seele, in deren 
Tiefen der Erzieher das Kindesbild leben läßt - da, wo der Mensch sich ver
bunden weiß mit wirkend~n göttlichen Kräften. 

Das sanguinische Kirid 

Der fünfjährige Knud hat rötliche Löckchen über der runden Stirn, sehr blaue 
Augen und eine zierliche Himmelfahrtsnas~. Die Oberlippe ist über die Unter
lippe vorgeschpben. Er ist nicht besonders groß für sein Alter, aber schlank und 
ebenmäßig gewachsen. Der Kopf ist ziemlich groß, die Gliedmaßen beweglich. 
Er liebt es, auf den Zehenspitzen zu trippeln. Wenn es ihm aber einfällt, kann 
er auch sehr fest auftreten. Im Springen ist er äußerst geschickt. Wenn er stürzt, 
heult er schnell ein paar Tränen; tröstet sich aber gleich wieder und gehört zu 
den Kindern, die mit Tränen in den Augen lachen'können ... Nach kurzer Zeit 
hat er sein Spiel satt, ein neues wJ,rd ausgedacht und begonnen und bald wieder 
durch etwas ganz anderes ersetzt ... Was e.r sieht und hört, lenkt ihn von dem ab, 
was er vor hat, und bringt ihn sofort auf frische Einfälle. Schne}l bewegen sich 
Kopf und Augen bin und her wie bei einem Vögelchen. Auch wenn m~ mit ihm 
ernsthaft spricht, ist er bei allem guten Willen, mit dem er zuhören möchte·, 
sofort abgelenkt. Es braucht nur eine Fliege an der Wand zu kriechen - und 
seine beflügelte Scele·ist dem Erwachsenen unter der Hand entschlüpft. Obwohl 
die Erwachsenen allerlei tadelnde, mehr oder weniger unverständige Beiworte für 
ihn haben: fahrig, zerstreut, flatterhaft, unkonzentriert. vergeBlich, sogar ober
flä~ch, ohne Ernst, nervös usw., ist er doch allgemein beliebt. Denn er ist 
"das Kind an sich", wirklich nur Kind, U!J.d das gewinnt ihm alle Herzen. 

Und wie steht es mit seiner Gesundheit, seinem Schlaf, seinem Appetit? Er 
ist im allgemeinen gesund, ha\ außer leichten Kinderkrankheiten nur ab und zu 
Erkältungen, die auch bald wieder verschwinden. Er ißt freudig, doch nicht viel 

• auf .einmal und nicht gern schwere Sachen ... Fleisch, Eier, Mehlspeisen und 
Kartoffeln lieb.t er nicht, nicht einmal Schokolade. Obst mag er besonders gern. 
Auch für Salziges und sogar Saures hat er eine gewisse Vorliebe ... Er schläft 
schnell ein, ~acht aber auch leicht auf. Morgens pflegt er sehr früh wach zu 
sein und, fta ihm das Aufstehen dann noch nicht erlaubt wird, leise vor sich hin 
zu zwitschern und zu singen, wobei er rhythmisch !ien Kopf, die Hände und 
Beinehen bewegt. Er ist ein harmo~scher kleiner Mensch, und wie es mit seiner' 
"Zerfahrenheit" und "Flattrigkeit" in der Schule einmal gehen wird, macht 
bis jetzt nur !lern Vater Sorge. 

Die körperlichen Grundlagen des sanguinischen 
Temperamentes 

Wie wirken die bildenden Kräfte im sanguinischen Kinde ;l Sie wirken in 
all dem, was in Atmung und Säftekreislauf r h y t h mische r Natur ist! Sie 
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wirken im Pulsschlag des Herzens, im rhythmischen Auf und Ab des Ein.- und 
Ausatmens. Daher hat das sanguinische Kind etwas Beschwingtes. Es scheint, als 
ob viel mehr die Luft sein Element wäre als die Erde, über die es noch mehr 
schwebt, als daß es sich von den Schwerekräften nach unten ziehen ließe. Es 
schwingt gern auf der Schaukel, dem Schaukelpferd, klettert auf hohe Bäume 
und wiegt sich auf schwankenden )\sten. Es ist entzückend, ein sanguinisches 
Kind mit dem Winde tanzen zu sehen. Der Erwachsene würde seekrank, wenn 
f'r sich drehen und schwingen wollte wie das Kind, des~en höchste Begeisterung 
es ja au<;h ist, auf dem fahrenden Karussell durch die Lüfte zu fliegen. Sein Luft
organismus, sein rhythmisches Wesen, gehen noch leicht mit mit all den 
Schwingungen, die das starre Sein der Erwachsenen nicht mehr verträgt. Kleine 
Kinder werden selten seekrank. 

Und wie es wechselt mit Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen; wie der 
wechselnde Rhythmus auch seinen Blutkreislauf beherrscht", so begehrt es auch 
die rhythmische Abwechslung im Leben und Spiel. Nichts ist ja in der Erziehung 
wichtiger als der ruhige Rhythmus der täglichen Lebensweise; für das 
sanguinische Kind (und das sanguinische Kind ist eben das eigentliche Kind, 
dies Temperament gehört zum Kinde wie die Süße zur Weintraube) ist dies 
durchaus Lebensbedürfnis, Rhythmus ist sein Wesen, wird von seinem Organis
mus selber gefordert. Nur ist dieser Rhythmus ein schneller Rhythmus, wie ja 
auch das Kind schneller atmet, sein Pulsschlag rascher ist als der des Erwachsenen. 
Es kann sich nicht leicht längere Zeit auf etwas konzentrieren; sich konzentrieren 
bedeutet ja hier: einatmen- und diesem :q1uß rasch das Ausa'tmen folgen, näm
lich die Ablenkung von sich selber auf die Umwelt hin. "Flattrig" zu sein, ist 
da noch nicht Untugend, sondern Eigenart dieses Temperaments und Alters. Die 
Erzieher sind daher berechtigt, viel Geduld zu haben mit den kindlichen Eigen
schaften, die sie so empfinden, daß sie sie mit den oben genannten Bei
wörtern charakterisieren: flatterhaft, unkonzentriert, oberflächlich, leichtsinnig. 
Sanguinische Kinder aber dürfen leichten Sinn haben. -

Behandlung allzu großer Sanguinik 

Könnte das gefährdet-sanguinische Kind dahin kommen, daß es einen Men
sehen seiner l[mgebung wirklich lieben lernt-- und, ob das erreicht wird, hängt 
weitgehend vom Verhalten der Erwachsenen ab -, so würde schon dadurch 
Stetigkeit i:n sein Leben kommen. Nichts ist ja für die Erziehung wesentlicher, 
als daß das Kind seine Erzieher lieben kann. Gewiß; es wird auf seine sanguinische 
Art bald diesen, bald jenen Fxeund haben, sich bald an diesen, bald an jenen 
Erwachsenen anschließen, aber wenigstens an einen der erziehenden Menschen 
sol~te es in Treue gebunden sein und ~ diesem Punkte seine Sc(nguinik ver
lieren. Von dort aus kann man dann in der Erziehung weiterschreiten. Weder in 
der Selbsterziehung noch in ,der Kindererziehung sollte man gegen das Tempera
ment kämpfend angehen. Man kann es nicht mit Haut und Haar ausreißen 
wollen, dazu~st es zu fest mit seinem Eie-entümer verwachsen. Stellt es doch 
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die Verbindung zWischen Leib und Seele dar, deDI\t es ist durchaus leiblich be
dingt, in seinen Offenbarungen aber seelischer Natur. 

n'as sanguinische Kind wird man daher nicht zwingen dürfen und können, 
seine organisch bedingte Leichtlebigkeit abzulegen. Es wird wieder sehr vom 
Erwachsenen abhängen, ob er es fertig bringt, das übersanguinische Kind erst 
kürzere und dann ganz allmählich täglich immer längere· Zeit bei einem Spiel, 
beim Bildel'buch, bei irgendeiner Beschäftigung zu halten. Je mehr es den Er
zieher liebt, um so besser wir.it das gelingen. Doch sollte man ibm dabei seine 
Freude an der Abwechslung nicht nehmen. Gibt es doch auch so vieles im Leben 
des Kinde~, dem gegenüber Sanguinik berechtigt ist, dem gegenüber es sich nicnt 
zu fi.xiere.n braucht. Zu solchen vorübergehenden Eindrücken sollte ihm der Er
zieher immer wieder Gelegenheit geben, damit es ihnen gegenüber den Über
schuß an Sanguinik gewissermaßen "verbraucht". Man wird auch gut tun,"falls 
man dem sanguinischen Kinde eine länger dauernde Beschäftigung zumutet, ihm 
innerhalb dieser Beschäftigung Abwechslung und Ablenkung zu verschaffen, 
wenn ~uch nur für seine Vorstellungen. Je angeregter seine Phantasie in immer 
wechselnden Bildern ist, um so lieber wird es bei einer Sache dabei bleiben. Und 
am liebsten dann, wenn es dem von ihm geliebten und verehrten Erwachsenen 
eine Freude damit machen kann. 

Das melancholische Kind 

Zu Gundulas achtern Geburtstag hat die Mutter ihr gleichaltrige Spiel
gefährten eingeladen. Gundula ist aber nicht zu finden. Sie hat sich unter die 
bis zum Boden reichende Decke des runden vVohnstp.benti·sches zprückgezogen, 
und dort· verharrt sie. Von den Spielgefährten will sie gar nichts wissen. Unter 
dem Tisch hervorgezogen, flüchtet sie in einen Winkel, weint lange still vor sich 
hin und .starrt dann mit finsterem Gesicht und doch Sehnsucht im "Blick auf das 
Spiel der anderen Kinder . .Als sie sich endlich überwunden hat, rnit1.uspielen, ist 
sie selig, schaut mit glänzenden, um Zuneigung bittenden Augen alle Kinder der 
Reihe nach an und ist tief betrübt, ~Ps sie fortgehen. Besonders eines der kleinen 
Mädchen küßt sie zärtlich, erklärt sie innerlich zu ihrer "Freundin" und dichtet 
ihr im Stillen die schönsten f.igenschaften an, besondets alle die, die man bei i}{r 
selber vermißt. • 

Gundula sucht sich gern· dunkle, abgeschlossene Stätten des Grübeins auf: man 
kann sie unter dem Sofa, zwischen Schrank und Tür, sogar im Schrank finden ... 
Ihre Unternebmungen haben etwas Ab~nteuerliches und entspringen aus einer 
reichen, aber etwas-absonderlichen Vorstellungswelt. Sie denkt viel. In ihren Ge
danken spielt sie selber eine große Rolle. Sie ist bald eine Prinzessin, bald ein 
armes verlassenes Waisenkind, bald ein Held und bald ei~ ungerecht V erfolgte. 
Sie bezieht, was ilir erzählt wird, auf sich und kapn nicht von Aschenbrödel 
hören, ohne sich so in dessen Wesen und Lage zu verset~en - daß sie seine Er
lebnisse selbst zu haben glaubt. Sie ist .daher den Erwachsenen oft ganz unver
ständlich, weil sie immer Rollen spielt, die diese nicht vermuten, und vor sich 
selbst nie das einfache Kindchen darstellt, das sie doch in Wirklichkeit ist. Ihre 



261 
I 

großen;leicht feuchten und glänzenden Augen bliclCen bald finster, bald über
schwänglich heiter, ohne daß die Ursachen ersichtlich. sind, die nur sie selber 
kemh ... 

Als das kleine Mädchen, das sie ist, w~nn sie keine Rolle spielt, ist sie meistens 
traurig und mißge~timmt (die Erwachseuen sagen •"launisch"), als ob sie sich in 
diese Wirklichkeit dann nicht hineinfinde. Sie ist empfindlich und leicht in ihrer 
Mey{schenwürde, die sie tief empfmdet,-gekränkt. Sie fühlt sich in Gegenwart 
anderet immer beachtet, verliert leicht die Unbefangen)J.eit, und indem sie un
auffällig "posiert", schämt sie sich zu gleicher Zeit innigst über sich selber. Sie 
ist für ihr Alter viel zu bewußt und wirkt oft als kleine Erwachsene ... Sie ist 
überschwänglich offenherzig, wenn sie jemanden liebt, sonst aber versclrlossen 
-wie eine "Auster", wie ihre Mutter seufzend sagt ... ·wenn man ihr zu nahe 
tritt, das vergißt sie nie, und sie vergrößert und verschärft· die Beleidigung in 
ihr~ Phantasie, bis sie fast unerträglich wird und das kleine Mädchen .stärker 
belastet, als ihr Alter verarbeiten kann. Sie wäre imstande, wie jener russische 
Knabe, sich alle ihr zugefügten Beleidigungen auf Zettel ZU schreiben und sie in 
einem Versteck aufzuheben, lange Zeit, um sie eines Tages aus überschwäng
licher Menschenliebe und tiefer Reue alle <!Uf einmal zu vernichten. 

Was zu ihrem frühreifen Wesen gar nicht paßt und sie zur Zielscheibe end
loser Neckereien und Ermahnungen macht, ist die Tatsache, daß sie mit acht 
Jahren immer. noch ab und zu am Daumen lutscht, an den Haarsträhnen kaut, 
am Schürzenzipfel saugt, an den Fingernägeln nagt, den Bleistift oder Feder
halter zerbeißt. Man~ findet sie zusammengekringelt unter dem Sofa mit dem 
Daumen im Mund, als wenn sie sich rund herum von der Umwelt abschließen 
wollte. So enden oft ihre Spiele. Sie spielt am liebsten allein und sehr konzentriert, 
ist eine rührende Puppenmutter. Aber wie von der Fülle ihrer- übrigens eher 
abstrakten - Vorstellungen übenvältigt und auch leicht ermüdet, sucht sie Er
hohing in der eben geschilderten Weise. Ihr größtes Vergnügen besteht darin, 
auf dem Tepllich zu kauern, womöglich in die Falten eines Vorhanges versteckt, 
eine Süßigkeit zu "lutschen", ihre kleine Spieluhr spielen zu lassen und dazu 
Märchen und moralische Geschichten zu lesen. Sie liebt die langen, traurigen Ge
schichten. Die lustigen Fabeln und komischen Schwänke verachtet sie. Allerdings 
nUll scheinbar, denn im Grunde lacht niemand so gern wie sie, und sie ist jedem 
dankbar, der sie durch Witze und humorvolle Bemerkungen zum Lachen bringt. 
Das befreite, unbefangene Lachen empfindet sie dann als Erlösung. So klein sie 
ist, weiß sie das schon, denn ihre Beobachtungsgabe in bezug auf sich selbst ist 
f.ast unheimlich. Jede Absicht, sie zu erheitern, weist sie aber schroff von sich. 
Man muß sie überlisten, wenn man sie vergnügt machen will. Sie ist im Grunde 
J'J..icht ungern traurig. 

Die kö rp erli ch.en Grundlagen des m el an eh oli sehen 
Temperamentes 

Gundula hat im allgemeinen keinen besonders großen Appetit, sie ist wählerisch. 
· Nacl.! Süßigkeiten und süßen Speisen verl~ngt sie, und es läßt sich nicht leugnen.. 
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daß sie nascht- zu ihrer eigenen tiefen Beschämung. Ihre redlichen Versuche, 
mit dieser "Sünde" fertig zu werden, waren bis jetzt vergeblich. Ihre aus
gesprochenste Abneigung geht gegen tierische Nahrung, die nöch die Form des 
Lebendigen beibehalten hat, Hasen, Hühnchen, Fische usw. Wo aber die Her
kunft der Nahrung nicht mehr ersichtlich ist, da ißt sie zeitweise Fleisch sogar 
recht gern. (Ohne sentimental zu werden, sollte man doch vermeiden, Kindern 
Tiere in ihrer erhaltenen Gestalt vorzusetzen, und ihnen das Fleisch Heber zer
schnitten geben. Es ist "uch für weniger empfindliche Kinder nicht schön, ihre 
Freunde in dieser Form aufgetischt zu bekommen~ und Kinder lieben Tiere und 
~ind mit ihnen befreuhdet.) Auch Gundula liebt Tiere leidenschaftlich und teilt 
ihren Kaninchen, im Stall zusammengekauert, mit, was ihr übervolles Herz be
wegt und von den Erwachsenen nicht verständnisvoll aufgenommen wird. 

Gundula leidet beständig an Verstopfung. Zum Glück ißt sie Obst, wenn es 
reif u® süß ist, gern. Obwohl sie schlank ist und ein spitzes blasses Gesichtehen 
hat, hat man das Gefühl, als ob der Körper ihr zu schwer wäre und sie Mühe 
hätte, ihn zu tragen. Sie schleicht beim Gehen, geht krumm mit gesenktem Kopf 
und .muß sich immer wieder. sagen lassen: "Heb doch die Füße! Halte dich 
grade!" Sie wird. schnell müde und• leidet an schweren Kopfschmenen. Ihr 
Phantasieleben aber ermöglicht ihr oft, wenn es rege ist, die körperliche Schwäche 
zu überwinden, aber im allgemeinen ist ihr Überwindungswille schwach, nicht 
in ihrer Vorstellung, aber in der Ausführung. Die Schwerkräfte der Erde scheinen 
sie herunterziehen zu wollen, ihre Augen suchen auch ilei Spaziergängen die 
Erde, und selten hebt sie den Blick. 

Sie schläft spät ein, da im Bett ihr Drang, zu sinnen und "Geschichtchen" aus
zudenken, besonders stark ist. Morgens ist sie furchtbar müde, kaum zu Aufstehen 
zu bewegen und noch lange weinerlich, verstimmt und übelneh,merisch. Sie er
schrickt vor kaltem Was~er, und liebt Wärme über alles. Wenn sie krank ist- sie 
hat oft Magenverstimmungen-, leidet sie sehr, aber in der Genesupgszeit, die. 
sie möglichst auszudehnen bestrebt ist, ist sie mit Wollust krank, läßt sich gerne 
pflegen und verwöhnen und genießt in höchstem Maße die Aufmerksamk~it der 
Erwachsenen und die seelische Wä.rm,e, die sie dem kranken Kinde entgegen
bringen ... 

Behandlung des melancholischen Kindes 

Sorgfalt und liebevolles Verstehen ist dem melancholischen Kinde notwendig 
wie das tägliche Brot. Aber nicht so, daß man ihm das allzu bemerkbar macht. 
EJ ist ja ein kleiner igoist und will sich im Mittelpunkt fühlen. Trotzdem sollte 
es die genügende Wärme immer spüren können, damit ·es nicht zu viel Hem
mungen in sich anstaut und sich in ihnen verhärtet. Es brauCht einen Menschen, 
dem es sich vertrauensvoll aufschließen kann, und ist dabei nicht einmal an
spruchsvoll. Ein freundliches, verstehendes Wort - und sein Herz und Ver
trauen ist gewonnen. Dazu ein leiser menschenfreundlicher Hunwr über seil\e 
A bs~nderlichkeiten und Eigenbrödeleien, der es selber zum Lächeln bringt. 



Viel seelische und geistige Nahrung verlangt das melancholische Kind. Wer 
ihm erzählt oder es unterrichtet, sollte viel Märchen, Geschichten und Biographien 
wählen, die es anregen, die eigene · Schwere zu vergessen und am leidvollen 
Schicksal anderer Menschen teilzunehmen. Er wird es dazu im höchsten Maße 
bereit·finden. Auch sollten die Erwachsenen seiner Umgebung sich nicht davor 
scheuen, das melancholische Kin.d an ihren eigenen Sorgen und Leiden, ver
gangenen ung gegenwärtigen, teilnehmen zu lassen, soweit .sie einer kindlichen 
Auffassung verständlich sein können und es nicht allzusehr belasten. Man wkd 
unmittelbar heilend wirken und die kindliche Melancholie mildern und harmoni
siereil, wenn man dem Kinde erzählt, was man selber durchgemacht hat, und 
was Menschen, die es kennt, durchmachen müssen. Das wird viel wohltätiger 
wirken, als wenn man versucht, es zu erheitern und gewaltsam aus seiner Schwer
mut zu reißen. 

Gern wird das melancholische Kind ..kleine Dienste leisten, wenn es fühlt, daß 
es dadurch Leiden lindert. Es wird kein schlechter Krankenpfleger sein, und man 
sollte es - natürlich seinen kindlichen Kräften a,ngemessen - zu solchen Auf
gaben heranziehen, trotzdem es sich dabei aus seiner Befangenheit heraus, und 
weil es sich immer selbst beobachtet und von anderen beobachtet weiß, zunächst 
-verlegen und ungeschickt benehmen wird. Hat es das überwunden, wird es mit 
stiller, inniger Freude und Zartheit z. B, für die erkrankte Mutter oder die Ge
schwister sorgen. 

Man sollte das melancholische Kind warm halten (natürlich nicht in über
triebener Weise) und es nie ganz kalt abwaschen oder übergi~ßen. Es sollte mit 
freundlichen, harmonischen Gedanken und EmPfindungen abends ins Bett kom
men und morgens mit großer Freundlichlteit aufgeweckt -werden. Schwere Nah
rung wird man ihm - wie jedem Kinde - ersparen. Sonnenreife, süße Früchte, 
Salate und leichte Gemüse tun ihm gut. Aber auch mitunter etwas helles Fleisch 
schadet ihm nichts und wird von ihm im allgemej.nen gern geno'mmen. Es 
braucht gemischte Kost rlnd anregende Speisen. Obwohl es ein großer Freund 
von Süßigkeiten ist und gut gezuckerte Speisen braucht, wird es doch auch gerne 
eine Salzbrezel, eine saure Gurke, einen säuerlichen Salat essen. Man wird bei 
ihm unauffällig und taktvoll für eine gute Verdauung sorgen müssen und ihm 
zu gesunder Körperbewegung verhelfen, die aber weniger im Sportl~chen als im 
Rhythmisch-Musikalischen gesucht werden sollte. Eurythmie*, bei der das 
melancholische Kind sein Se e 1 e n leben mit der Bewegung seiner Gliedmaßen 
verbinden kann, wird gerade ihm wunderbare Erleichterung und Heilung bringen, 
sobald es die Hemmung überwunden hat, die darin liegt, daß es vor •anderen 
Menschen. sein Wesen offenbaren muß und sich dabei selbst beobachtet. 

Mit der Schilderung des cholerischen und phlegmatischen Kindes und der Behand
lung ihrer Temperamente setzen wir diesen Beitrag im nächsten Heft fort.- Vergleiche 
zur Frage der Temperamente auch "Psychologische Bilder", Seite 282 in diesem Heft. 

• Die Bewegungskunst der Eurythmie, von B.udolf Steiner ausgebildet, ist ein wichtiger 
pädagogischer und therapeutischer Bestandteil der hier vorgebrachten Er.z:iehungsweise. 
V gl. die beiden Vortragsreihen B.udolf Steiners: "Eurythmie Ji].s sichtbare Sprache" und 
.,Eurythmie als sichtbarer Gesang". ' 
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Vom Malunterricht im Volksschulalter 
Robert Zimmer 

Wer zum ersten Mal eine Ausstellung von Schülerarbeiten einer nach den 
menschenkundliehen Ideen Rudolf Steiners arbeitenden Schule sieht,'. wird 
zunächst überwältigt sein von dem anscheinend chaotischen Farbengewoge. Er 
wird, zumal wenn ·er Einblick in die Bestreblingen der heute üblichen Kunst
erziehung hat, hilflos vor diesen Gebilden stehen. Vor allem wird er die ·fest
umrissene Form vermissen. Und hier wird auch schon seine Kritik rege werden, 
da ja ein klares Formgefüge heute als' die selbstverständliche Voraussetzung auch 
des kindlichen Schaffens angesehen wird. 

Es ist p.eute eine allgemeine Erkenntnis jeder pädagogischen Bestrebung, daß 
der heranwachsende junge Mensch der künstlerischen Betätigung zum ge
sundenden Ausgleich und als Gegenwirkung gegen die in erster Linie seinen 
Kopf beanspruchenden übrigen Unterrichtsgebiete bedarf, und daß er durch 
diese mehr das Gemüt und die Glieder bewegende Tätigkeit vor einer allzu 
starken Einseitigkeit bewahrt wird. Wo diese ErkPnntnis angetastet wird, wie 
z. B. in den Plänen der Schulreform1 in denm erwogen wird, den Zeichenunter
richt wahlfrei zu machen, da erhebt sich auch sogleich der entschiedene Ein
spruch der berufenen Facherzieher. 

So erfreulich diese Tatsache ist, so bleibt eine solche Erkenntnis' doch auf dem 
halben Wege stehen, solange man nicht erkennt, daß das Kind auf einer be
stimmten Entwicklungsstufe einen geradezu elementaren Drang nach einer 
künstlerischen Grundstimmung seines ganzen Wesens offenbart. Es ist die Zeit 
des Volksschulalters. ' 

In der aus geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen gegebenen Menschenkunde 
Rudolf Steiners fmd~t der Erzieher die Möglichkeit, den Werdegang des ~en
'S~enwesens in seiBern leiblichen, seelisch\n und geistigen Entfalten und Reifen 
auf jeder Stufe übend, ja fast tastend mitzuerleben und .auf diese Weise zugleich 
die jeder Stufe entsprechende seelisch-geistige Nahrung zu finden, derer das Kind 
l1edarf, um wahrhaft Mensch zu werden. Eine z;usammenschau all dessen, was 
so dem jungen Menschen zu:f Seelen- und Geistesnahrung dargereicht wird, 
miißte den dem Kinde ein:zig gemäßen Lehrplan ergebe:t1.. In diesem Sinne ist der 
von Rudolf Stein~r gegebene Lehrplan der freien Waldorfschule .zu verstehen, 
der von den dort arbeitenden Lehrern in seiner Fruchtbarkeit so wirksam er
lebt wird. 

Faßt man die großen Abschnitte der kindlichen Entwicklung ins Auge, so er 
gibt diese Überschau über das erste J ahrsiebent die Erkenntnis, daß das Kind in 
diesem Alter ganz von den Kräften der Nachahmung erfüllt und bestimmt ist, 
und daß das hierdurch Aufgenommene seine Spiegelung erfährt im kindlichen 
Spiel. Kommt nun. das Kind zur Schule, so bahnt sich eine tiefgreifende, fein gan~es 
Wesen durc!J.dringende Wandlung an. Noch werden die Nachahmung~kräfte in 
den ersten Schuljahren nachklingen, und der Erzieher wird sie schöpferisch seiner 
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Arbeit einfügen. Aber zugleich kündigt sich nun in dem wie aus Urti,efen auf
tauchenden Drang nach Rhythmus·und in der Freude am _bildhaft Gestalteten, 
in der Hingabe an den &zieher an, daß das Kind nun nicht mehr in erster Linie 
sinnenhaft nachahmend, sondern in einer verinnerlichten Weise mehr seelisch 
empfindend die Welt erleben möchte. Es sind die Kräfte, die im Ein- und Aus
atmen, im Rhythmus des Blutes und Herzens ihre leibliche Grundlage haben, ja, 
es sind 'die Kräfte, aus denen der Künstler, der Dichter, der Musiker vor allem 
schöpft. Sie erfü)len nun da( V alksschulalter bis hin zur Reifezeit, *o sich dann 
wieder ein Neues in der nun erstehenden und sich festigenden Urteilsfähigkeit 
heranbildet. 

Nur, wenn in diesem Sinne der Drang nach künstlerischer Betätigung, nach 
Harmonie und Schönheit als Grundmmmung des zweiten Lebensjahrsiebents er-. 
kannt und erlebt wird, kann die Kunst das Herzblut der Erzieherarbeit in der 
Volksschulzeit werden, und dann wird aller Unterricht bis in Aufbau 'und Ab.
lauf hinein kümtlerisch durchpulst werden müssen. Um eine solche völlige 
Durchdringung mit dem Künstlerischen in diesem Alter zu erreichen, wird das 
Malen im sogenannten Hauptunterricl:).t vom Klassenlehrer gepflegt. Er führt 
und begleitet ja die Kinder durch die ganzen Jahre dieses wichtigen Lebens
abschnittes hindurch. Dies erfordert aber wiederum, daß der Lehrer selbs1; durch 
eigene und vielseitige künstlerisc)le Betätigung sich innerlich weitet, um nicht 
ein Hindernis< für das Drängen de'S Kindes nach einer 'schöneren Welt zu werden. 
Er wird, indem er plastiziert und .,Fonnen erstehen läßt, erahnen, was an 
Plastisch-Organis~hem im kindlichen O:r\ganismus schaffend tätig ist. Er wird 
sich den Farben hingeben und in ihn~n eine neue Welt entdecken, deren Gesetz
mäßigkeit und unmittelbare Beziehung zu seiner eigenen Seelenwelt immer 
objektiver sich ihm zu offenbaren vermag. 

Um zu verstehen, warum in den Waldorfschulen gerade der Umgang mit de:r; 
Farb<; gegenüber der. begrenzenden Linie gepflegt wird, sehe man zurück auf die 
Kritzeleien des Kindes aus der Zeit vor der Schule. Wer sich durch Jahre hin
durch in diese frühen kindlichen Betätigungen vertieft, erkennt, daß jedem Alter 
ganz bestimmte Formtendenzen entsprechen, und daß der Linie eine innere 
Kraft innewohnt, die dann gegen die Schulzeit hin_ allmähli~ verschwindet. 

Es können an dieser Stelle aus der frühen Zeit der kindlichen Entwicklung nur 
einige Beispie)e herausgegriffen werden. Hans Strauß, der 1946 verstorbene 
Lehrer der Freien Waldorfschule Stuttgart, hat es als seine Lebensaufgabe be
trachtet, in grenzenloser Hingabe und Einfühlungsfähigkeit den Weg zu einem 
vertieften Verständnis der kindlichen Gestaltungskräfte als ein echter G..oetheanist 
zu erschließen. Sein Werk hierüber harrt noch der Veröffentlichung. Wenn 
das :Kind etwa im dritten Lebensjahr z~m ersten Mal zu kritzeln beginnt, so 
entsteht nach dem ersten chaotischen Hin- und Hergestrichel bald' eine kreis,
förmige Bewegung, so etwa, als wenn in einer Schüssel mit einem Löffel gerührt 
wird. Man spürt das kindliche W obibehagen im Anblick dieser noch auf kein 
Ziel und von keiner Absicht bestimmten Bewegung. Nach einiger Zeit, so um das 
dritte Jahr herum, löst sich aus dieser fortfließenden spiralförmigen Bewegung, 
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die oft auch schon zu einem verdichteten, erdwärts gerichteten Gestrichel 
herunterkraftet, eine kreisfönnig sich schließende J"inie heraus, bei der nun vom 
Kinde besonderer Wert auf das Abschließen gelegt wird. "Jetzt ist es zu!" hötte 
ich ein dreijähriges Mädchen immer wieder befriedigt dazu sagen. 

In allen Gestaltungsversuchen wird das Kind nicht :von dem Vorsatz aus
gehen, dies oder jenes zu machen, sondern erst fängt es zu kritzeln an, und an 
dem feinen Erleben der BeweßUDg, des Rliythmus, der Intensität der sich zu
sammenballenden oder verflüchtigenden Striche entzündet sich erst die kindliche 
Phantasie. Ein Strich z. B., der heftig nach oben gezogen ist, löst im beglücken
den Erlebnis der aufsteigeiJ.den Höhe den Ruf aus: "So hoch ist der Kirchturm!" 
ein zartes Auf- und Absteigen einer Linie mit öfterem Unterbrechen: "Vögelein, 
die fliegen!", eine rhythmisch nach unten stoßende Linie: "Hämmerchen macht 
klopf, klopf!" Die Tätigkeit ist das Primäre, und in ihrem Erleben ersteht 
phantasievoll das Thema. Ein wunderbar feines, zartes Instrument ist der Leib 
eines kleinen Kindes, dessen Seelchen durch jede Tätigkeit zum Schwingen 
kommt. Hier ·seien nur einige Motive herausgegriffen, um zu zeigen, wie in 
dieser ersten Zeit die gezeichnete Linie Ausdruck eines unbewußt dynamischen 
Willens und zugleich eines inneren Organerfühlens ist. Dies _offenbart sich so 
köstlich erfrischend im kindlichen Gestalten. ·wenn zum Beispiel im vierten, 
fünften Jahr das Kind immer mehr das Haus als Motiv entwickelt und es mit 
unendlich vielen Fenstern versieht, so kann man erfühlen, wie gerade um diese 
Zeit das Kind seine Sinne der Außenwelt i:r;p.mer wieder öffnet und wie es hinaus
schauen will. Die Fenster werden aufgetan. Wenn das Kind lim dieselbe Zeit 
sein Blatt Papier mit einem. ganz feinen webenden Gestrichel erfüllt, aus dem so 
etwas wie Blumenformen aufsprießen, zarte Wolkenformen sich bilden, Stern
lein sith andeuten, so ist an solcher Gestaltung erlebbar. wie noch 'keine Schwere
kräfte zu einer irdischen Verdichtung und Abschließung vorhanden sind, wie 
das Kind noch Himmel und Erde in harmonischer Durchdringung in sich trägt. 

Sehen wir nun ein halbes Jahr später nach dem vollendeten fünfte,n Lebens
jahr, wie dasselbe Kind nun ein ähnliches Motiv wieder gestaltet. Aber doch, wie 
anders ist alles geworden. Die Erde hat sich fest und dunkel abgeschlossen; harte, 
fast gefühllos gezejchnete Blumenstengel mit etwas sterilen Blatt- und Blüfen
formen füllen den Raum zwischen· Erde und Himmel. Dieser hat sich an den 
oberen Rand fast brettartig zurückgezogen, während das feine .Sternengewebe zu 
einer Art von langweiligem Kreuzstichmuster zusammengeronnen ist. Sieht man 
solche Blätter, so möchte man fast erschrecken über die Grobheit der mehr symbol
haften Darstellung, die nur wenig von dem feinen Empfinden des vierten bis 
fünften Lebensjahres in ~ich trägt. Das Kind fängt n~ an, zu wissen, was es ge
stalten will. Das vorgestellte Thema geht in Führung. Die Harmonie von 
Himmel und Erde ist zerrissen. Die beiden Welten klaffen deutlich sichtbar aus
einander, unendlich viele Fragen, oft quälender Art, bewegen das Kind weit 
über seine Kindlichkeit hinaus, so als ob es einen Vorblick tun möchte in die Ge
heimnisse des Daseins. Die Linie, die bisher :von einer unsichtbaren Kraft ge
führt war, ist nun auf dem Wege, in den äußeren Umriß der gegenständlichen 
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Welt hinein zu erstarren. Diese Tatsache einer totalen Umwandlung des Cha
rakters der Linie arn Ende des ersten J ahrsiebents kann nicht klar genug erkannt 
werden. 

Damit steht das Kind am Ende seines ersten Lebensabschnittes und zugleich 
voller Erwartung vor den Toren der Schule. Sein KinderhimmeLleuchtet nicht 
mehr in der bisherigen Kraft. Seine Sterne drohen zu erlöschen. Es sucht nun 
mit seinen Fragen und mit dem Ersterben der inneren kindlichen Sicherheit die 
Hand dessen, der ihm die Welt erschließen soll, des Lehrers und Erziehers. Über
Hißt man es nun gerade auf dem Gebiete des Zeichnens und Maiens dem, was es 
nun noch mitbringt und was ihm zu ersterben droht, so gibt man ihm nicht den 
neuen Inhalt und die Führung, deren es bedarf. Die Linie ist zur begrenzenden 
Kontur geworden, etwas, was es in der Natur, im Sehprozeß des Auges nicht 
gibt, was der Mensch als schwarzen Umriß sich angewöhnt hat hineinzudenken 
in die Welt der Erscheinungen. Ja, man kann sagen: Die Linie ist zur Abstrak
tion geworden, dem Sehen nach zur Unwahrheit. Was sehe ich in der Natur? 
Farbige Flächen, die aneinanderstoßen, wogendes Grün gegen klares Blau; und 
dort, wo sich beide begegnen, entsteht der Umriß einer Baumkrone gegen die 
Bläue des Himmels. Primär ist die Farbe; aus ihr entsteht erst gewissermaßen 
als lebendiger Prozeß etwas, wa~ eine Umrißlinie ergeben kann. So wie in der 
menschlichen Organisation das Blut das Lebensvolle, ewig Pulsende ist, und der 
Nervenstrang das Absterbende, so ist es auch mit der von Leben erfüllten Farbe 
und der Umrißlinie. Und deshalb, weil diese letztere der Vorstellung, also der 
Kopforganisation, im wesentlichen entspringt, deshalb beginnen wir das Kind- in 
die b'eseelte Welt der Farbe von Anfang an einzuführen. 

Wie kann ein kleines Schulkind an ein wesenhaftes Erleben der Farbe heran
geführt werden? Rudolf Steiner gab hierfür als besondere Anregung für den 
Lehrer an, sich in Goethes Farbenlehre und im besonderen in das Kapitel 
über die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben übend einzuleben. Goethe zeigt 
hier, wie jeder Farbe ganz bestimmte seelische Empfindungswerte entsprechen. 
Wer sich selber übt, indem er etwa ein Gelb hinmalt und sich in dieses vertieft 
bei Ausschaltung all dessen, was er darüber weiß, kann dieses Gelb nicht anders 
erleben als heiter stimmend, lichtvoll, sein Denken zur Klarheit anregend. 
während dagegen z. B. das Blau ihn mehr träumerisch, innerlich, vielleicht auch. 
sehnsüchtig stimmen wird. Je mehr wir wieder lernen, in dieser Weise die Farbe 
zu Uns sprechen zu lassen, indem wir unser Inneres mit ihr verbinden, desto mehr 
werden wir auch als Erwachsene heute ihre Seelensprache wieder verstehen lernen. 

Bei den Kindem - und man kann nicht früh genug anfangen - beginnen 
wir mit einfachsten Gegenüberstellungen zweier Farben. Wenn nun in den 
weiteren Ausführungen zur Veranschaulichung Beispiele von Rudolf Stein er und 
auch aus .der eigenen Unt~:rrichtserfahrung angeführt werden, so wird gebeten, 
diese nicht als ein Rezept oder Schema hinzunehmen. Sie dienen nur zur Ver
deutlichU!lg, um nicht abstrakt zu sprechen. Es wird von der Intensität abhängen, 
mit der man sich übend den Farben hingibt, ehe man mit den Kindem malt, wie 
es einem gelingt, Farbübungen und Farbgeschichten zu erfinden. 



268 

Wir lassen z. B. die Kinder eine blaue Fläche malen und daneben eine gelbe, 
und auf einem anderen Blatt eine blaue und daneb~n eine griine. Würden wir 
die Kinder fragen, was von beiden ·schöner ist: Blau-Gelb oder Blau-Grün, sa 
wären zunächst die Meinungen sehr verschieden. Hier aber beginnt nun die 
bewußte Führung des Lehrers: Thr könnt das noch nicht wissen, aber ich will es 
E'uch sagen. Blau-Gelb klingt viel schöner und kräftiger ZUSCUD.fTI.en als Blau
Grün. Das autoritative Urteil des Lehrers senkt sich tief in die kindliche Seele 
und wird bei wiederholtem Üben auch anderer farbiger Konsonanzen und 
Dissonanzen, wie Gelb-Rot und Gelb-Orange, Blau-Rot und Blau-Violett, bildend 
auf das Farbempfinden des Kindes wirken. Es sei bemerkt, daß die hier an
gPführten Mischfarben Grün, Orange und Violett auf dieser Stufe als schon ver
mischt dem Kinde gegeben werden. 

Solche anfänglichen Übungt'n, die in ähnlichem Sinne ebenso im ersten Musik
unterricht vorgenommen werden, schaffen die erste Grundlage für den Farben
sinn. Die nächste Stufe wäre nun, Austauschübungen zu machen mit zwei Farben: 
"Seht, hier male ich ein Rot und drum herum ein Grün"; und wenn dies die 
Kinder ebenfalls gemalt haben: "Nun wollen wir einmal auf dem neuen Blatt das 
Grün in die Mitte nehmen. Stellt euch also vor, wie das Grün nach innen wandert 
an die Stelle des Rot. Was werden wir nun außen herum malen?" -"Das Rot!" 
solche grundlegenden Übungen erfüllen das ganze erste ,Jahr und haben eine über
raschend belebende Wirkung. Es kann jedoch die' Farbe in ihrem vollen Glanz 
tmd Leben nur dann zur Erscheinung kommen und zum Kinde sprechen, wenn sie 
ihrem Urelement, dem Wäßrigen, zurückgegeben wird; wenn sie in Tiegeln auf
gelöst und mit breitem Pinsel auf das leicht durchfeuchtete Papier sorgfältig auf
getragen wird. 

Etwa gegen Beginn des zweiten Schuljahrs wird man die Kinder an da"s be
wußte Erleben oes Gri.in hr,ranführen. Der Lehrer wlrd die Fröhlingszeit dafür 
v. ählen, wenn· die zunehmende ·wärmekraft des Lichtes der dunklen Erde das 
erste Grün entlockt. Unten am Blatt breitet sich ein kühles wäßriges Blau. Von 
oben herein strahlt ein Gelb. "Wem gieicht das Gelb am meisten?'' - "Dem 
Licht!" - "Ja, Kinder, und so wie das Licht sich ganz an die Erde binschenken 
und nichts für -sieb behalten will, so will auch das Gelb alles hinejnstrahlen 
lassen in das dunkle Blau. Nun führt es einmal bis herunter ins Blau!" Welches 
Glück, wenn die Kinder zum ersten Mal das Grün entstehen sehen, wenn ihr 
Pinsel dasselbe getan hat auf dem Papier, was draußen die Kräfte des Lichtes im 
Erdendunkel schaffen. 

"Für die Einführung des Orange würde z. B. die Hochsommersteh mit ihrem 
Reifen und Fruchten, für diejenige des Violett die Spätherbsteszeit mit ihrem 
ernsten, schwermütig stimmenden- Gehalt den rechten Hintergrund abgeben. 

Dem Alter der Kinder E:ntsprechend werden solche farbigen Übungen in den 
tmtersten Klassen gerne in das Gewand eine~ Bildhaften gekleidet. Die Farben 
~ollen selbst handeln, aber nicht etwa als personifizierte Gestalten, z. B. das Gelb 
ein Prinz usw., da damit scho,n ein illustratives Elementl sich vor das tiefere Ver
binden des Kindes mit der Farbe schieben kann, sondern die Farbe selbst wird 
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handelnd auftreten. Der Lehrer möchte z. B. mit den Kindern das l\.otkäppchen 
malen. Als erste und wichtigste Vorarbeit wird er sich mit dem Märchen so ver
binden, ·daß in ihm der Stimmungsg~alt desselben immer reiner im Farbig
Klanghaften ~u leben beginnt, ja, daß es sich in ihm. zu einem dramatischen Ge
schehen im Farbigen verdichtet. Dann erst kann er das Märchen erzählen, so daß 
es auch in den Kindern farbig zu leben be~nt. Würde er es unmittelbar an
schließend an seine Erzählung malen lassen, so käme das Kind zu keiner freien 
malerischen Gestaltung. Za tief würde noch der gegenständliche Inhalt in der 
kindli.chen Seele haften. Es muß schon die Wirksamkeit dessen, was in der Nacht 
geschie~t, wandelnd und in die imaginative Sphäre erhebend mithelfen. Nun, 
am kommenden Morgen, kann ohne jede gegenständliche Belastung an das 
farbige Gestalten als reine Farbaufgabe herangegangen werden. "Seht, da ist ein 
helles Rot und in der Mitte des Bildes ein Blau, und das wird immer dunkler, und 
jn dem dunklen Blau ist ein Zinnoberrot, das möchte das helle R~sa verschlingen. 
Da legt sich aber schützend ein ganz helles, lichtes Gelb über und vor das Rosa
rot, da kann ihm das böse Rot p.ichts mehr zu leid tun." So etwa könnte sich das 
Märchen vom Rotkäppchen in ein farbiges Geschehen verwandeln. Man muß 
sich schon vom Gegenständlichen lösen und den Mut haben, das Ki,nd in die 
Farbenw~lt hineinzbführen und aus ihr selbst heraus gestalten zu lassen. Aus 
der Farbe muß die Form so entstehen, daß diese der Farbe Werk wird. 

Im weiteren Verlauf des zweiten und dritten Schuljahres strebt man schon ein 
freies und vertieftes Empfinden für farbige Harmonien an. Die Kinder haben 
ein Blatt mit drei Farben Blau, Gelb, Rot bemalt. In der Mitte das Gelb und 
dazu abgestimmt leuchtend blaue und rote Flächen im Umkreis. "Sieh, nun hast 
du in der Mitte ein Gelb gemalt und dazu Rot und Blau. Das paßt schön zu
sammen. Nun versuche diesmal das Rot in die Mitte zu nehmen an die Stelle des 

. Gelb, und stimme nun die andem Farben ebenfalls so' gut zu dem, Rot, daß sie 
so schön zusammenklingen, wie auf dem jetzigen Blatt!" Man führt das Kind 
so allmählich zu einer anderen Grundstimmung hin. Es lernt, sich schöpferisch 
in den Farben auszudrücken und gewinnt auf diese Weise unendlich viel· in 
seinem inneren Verhältnis zur Welt. Aus solchem farbigen Üben wächst die 
Farbe zu einem Wesenhaften, das im Laufe der -ersten Jahre auch immer mehr 
zu einer Eigenbewegung kommt: "Das Rot kommt auf mich zu, das Blau geht 
ganz weit fort", so hört man Kinder von 11, 12 Jahren hin und wieder beim 
Malen aussprechen. Im Umgang mit den Farben erwächst dem Kinde das Ge
fühl für die Farbenperspektive. Es soll die Farbe als raumschaffendes Wesen er-
leben, ehe es an die Linearperspektive herangeführt wird. ' 

Und noch etw.!.s bildet sich bei solchem Utngang mit den Farben. Das Kind 
gestaltet schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit ein Gelb ganz anders als etwa 
ein Blau. Es erlebt im Ö.elb UD..lllittelbar etwas von der hinschenkenden Kraft des 
Lichtes, und diese Empfindung läßt es den Pinsel anders führen als etwa beim 
Blau. Es möchte das Gelb liebevoll vers~mep lassen; von innen nach außen 
wird es immer zarter werden. So werden die Farben bis in ihre Formtendenzen 
hinein ihr Eigenleben ausdrücken. Und damit ist das Kind etwa im vierten Schul-

18 
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jahr so weit, daß man es an die G;staltung bestim,mter Motive aus dem Unter
riebt vorsichtig heranführen kann, an landschaftliebe Motive im Zusammenh~g 
mit der Erdkunde, an Pflanzen oder Tieren im Zusammenhang mit der Pflanzen
und Tierk~de usw .- Selbstverständlich wird man nun auch hier wieder nicht 
z. B. von der Pflanze selbst ausgehen, sondern man wird das Kind im Entstehen 
des Bildes gewissermaßen den ganzen Entstehungsprozeß deli Pflanzenwesens 
nachgestalten lassen. Im Gelb wird es das Lichthafte der Atmosphäre erleben, 

I 
indem es sieb selbst innerlieb durchlicbtet. Im Blab wird es die Erdenkühle 
fühlen, die im Aufnehmen des Lichtes das~Grün erstehen läßt. Um bis zu~ 
Blütenhaften zu kommen, wird das Kind zum Erlebnis hingeführt werden, wie 
das lichte Gelb vom einstrahlenden Rötlichen erst erwärmt werden muß. So wirli 
man langsam, Stufe um Stufe, aus den Kräften des Umkreises sozusagen, ver
dichtend und bildend sich an das Wesen der Pflanze se~bst heranarbeiten. Beim 
Landschaftlichen, wird man die Kinder das Walten des Lichtes an den Dingen 
nachgestalten lassen. Ein Baum stellt·sich dar als unendlicl( vielfältiges, reiches 
Ineinanderspiel von liebten und schattigen Farbt_önen, so daß am Ende eines 
solchen mannigfaltigen Durcheinanderwirkens von wan:D.en und kalten, hellen 
und dunklen Tönen die Form des Baumes allmählich entstanden ist. :Pie Form 
al~ das Werk der Farbe. 

In ähnlicher Weise sucht man den Übergang von der Farbenwelt zu derjenigen 
des Hell-Dunklen etwa vom siebenten Schuljahr ab. Läßt man z. B. eine Kugel 
oder einen Würfel nach der Natur nachgestalten, so wird man wieder die Kinder 
dazu anleiten, das Ineinanderweben von Licht und IDunkelheit darzustellen. 
Immer soll das Kind zur Wahrhaftigkeit auch seinem Seherlebnis gegenüber er
zogen werden, und wieder wird als Endergebnis die gegenständliche Form erst 
entstehen. 

S~lbstverständlich kann in einem kurzen Äufsatze nur einiges richtunggebend 
herausqegriffen werden aus der Fülle mannigfacher Möglichkeiten. Vielleicht ist 
aber doch aus dem Angeführten ersichtlich geworden, daß das Kind in der 
Farbenwelt eine neue Verankerung seines Daseins erwerben kann, die seine Seele 
über die Grenzen des Leiblichen hinaus weitet, die seinem Willen neue Kräfte 
zuströmen läßt un,.d die Welt seiner Empfindungen · und Vorstellungen "ge
schmeidig" macht, wie es Rudolf Steiner immer wieder nannte. 

Würden wir das Kind, wenn es \ZUr Schule kommt, nur in demjenigen an
spreclien, was es mitbringt, und würden wir nur ein il)ustrativet, gegenständ
liches Zeichnen und Malen mit ihm pflegen, so überließen wir es einer Welt, die 
einen immer einseitigeren Vorstellungscharakter annehmen müßte. Dies aber ist 
die Gefahr, die in den heutigen Bestrebungen der Kunsterziehung erkannt wer
den muß: Der Vorstellungscharakter und damit die Intellektualisierung des 
künstlerischen Strebens im Erziehungslebeii. Zwar wird der junge Mensch auf 
diesem Wege ein scharfer, ja kritischer Beobachter, aber seine Gefühls'- und 
Willenskräfte verarmen in demselben Maße. Die Bestrebungen der Kunst
l'rziehung in den öffentli'Chen Schulen finden ihren eindeutigen A\lsdruck in dem 
Worte Konrad Fiedlers: ~.Alle Kunst ist EntWicklung von Vorstellungen, so wie 



alles Denken Entwicklung von Begriffen ist\" Wie auch in der Auffassung von 
Britsch*: Gestalten heißt eine Form fmden für ein bewußt Gesehenes, und Fo~
finden ist nichts anderes als eben ein Denken über Formen. Die Ausbildung der 
Fähigkeiten zu anschaulich vorstellender Erkenntnis wird als das Ziel der Kunst
erziehung heute in weiten Kreisen erstrebt. 'Ist damit n.leht schon die Kunst ihrer 
eigentlich schöpferischen Sphäre, nämlich derjenigen des mittleren M,schen, 
entzogen und in der Betonung des Vorstellungscharakters in llie Kopfsphäre- ent
rückt?- :Die schöpferischen Kräfte werden auf diese Weise kaum noch erreicht, 
.und der Quell müßte versiegen, wenn nicht die Farbe, die ja in der eben 
charakterisierten Auffassung der Kunsterziehung nlll' noch eine dekorative, 
illuminierende Rolle von sekundärer Bedeutung spielt, den ihr gebührender Platz 
erhalten würde. Welche Kräfte sie dem jungen Menschen zu schenken vermag, 
wenn er durch die Jahre seiner Schulzeit mit ihr leben •darf, davon könnten die 
Kinder der Rudolf-Steiner-Schulen einmal später viel erzählen. Aber vielleicht 
sagen es dem offenen Beschauer auch die anfänglich so chaotisch erscheinenden 
Malereien der Kinder,,wenn er sich liebevoll in dieselben vertieft. 

* Von den Werken der · einsch),!gigen Literatur über Kinderzeichnungen seien als 
hauptsächliche genannt: 

Krötzsch: Rhythm~s und Fonn in der freien Kinderzeichnung. 
Oskar Wulfl': Die Kunst des Kindes. 
Levinstein: Kinderzeichnungen bis zum 14. Jahr. 
Potpeschnigg: Aus der Kindheit bildender Kunst. 
G. F. Hartlaub: Der Genius im Kinde. 
Gustav Britsch: Die Theorie der bildenden Kunst. München 1926. . 
Egon Kommann: Die T.heorie von Britsch als Grundlage der Kunsterziehung, 1931. 

Heilender Einfluß der Erziehung 
gegenüper krankmachenden Zeiterscheinungen 

Heinz Müller 

Während der Besprechungen, die .Lehrer der verschiedenen Rudolf-Stei 
Schulen im Laufe der letzten Jahre führten, klang immer wieder die Frage 
welche besonderen Schicksale einzelne Kinder während des Krieges u:qß 
danach folg~nden Wirren erlebt haben und welche besonderen Aufgaben 
gerade daraus für die Erziehung ergeben. Mit dem folgenden soll ein Bei 
zu dieser !wichtigen Frage gegebe~ werden. 
· Viele der jetzt in den ersten Schuljahren weilenden Kinder haben tiefgeh 
Schockwirkungen während der Bombenangriffe auf unsere· Städte gerade in 
Zeit erlebt, in der sie in der bedeutenden Wende ums dritte Lebensjahr herum 
standen. Welche Wirkungen sind von solchen Erlebl').issen ausgegangen, und 
kann der Lehrer tun, um hier helfend einzugreifen? Andere haben - vielle 



schon etwas älter- schwere seelische Erschütterungen durchgemacht; sie haben 
um ihr Leben bangen müssen oder um das Le~en ihrer Nächsten,· mußten wohl 
gar unmittelbar mit ansehen, wenn ihnen liebste Menschen, oft unter qualvollen 
Ums!änden, st.jirben. Jedem Erziehi!r müssen Kinder, die solches durchmachten, 
besondere Aufgaben steUen. Ein Wichtigstes ist es natürlich für den Erzieher; 
um solche Tatsachen möglichst bis ins einzelne Besche\d zu wissen. Nur dann 
kann er hoffen, helfen.zu können. Zu dem bisher Angedeuteten kommen weitere 
Probleme, die mit den heutigen Wohnverhältnissen in den Trümmerstädten und 
alldem zusammenhängen, was durch die gegenwärtige soziale Lage an

1
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schwankender Moral heraufgekommen ist. Es ist völlig unmöglich, alle mit 
diesen Tatsachen zusammenhängenden Fragen in einem einzigen .Aufsatz auch 
nur anzutönen, noch weniger, sie etwa zu lösen. Diese Ausführungen versuchen, 
an Hand einiger konkreter Beispiele auf besondere Tatsachen oben erwähnter Art 
hinzuweisen, ihre Wirkungen für die betroffenen Kiftder, soweit wir sie bisher 
üb~rsehen können, zu schildern und Versuche zu beschreiben, wie im Einzel
falle der Lehrer helfend eingreifen konnte. Man darf dann wohl hoffen, daß von 
ande\-en Lehrern gemachte Beobachtungen und Erfährungen ergänzend hinzu
kommen und so eine befruchtende Zusammenarbeit entsteht. 

Ein verträumtes Kind, das in den ersten Kriegstagen geboren ist, erlebte mit 
etwa 31/ 2 Jahren einen schweren Luftangriff, bei dem in seiner Nachbarschaft 
eine heftige Explosion stattfand: Der Junge sah mehrere Häuser in seiner 
nächsten Nähe zusammenstürzen, er selbst stand plötzlich wie im Freien. Die 
Schockwirkung war so groß, daß der Junge vom nächsten Tage an nicht mehr 
i c h zu sich sagte. Als er zwei Tage später mit den Eltllm, die inzwischen alles 
ver~oren hatten, auch noch aus der gewohnten Umgebung flüchten mußte, wußte 
er b~i der nächsten Mahlzeit nicht einmal mehr1 wie er, hungrig vor dem Teller 
sitzend, es anstellen sollte, zu essen. "Wie macht er das denn?" fragte er. Von den 
einfachsten Verrichtungen an mußte er alles wieder neu lernen; nach gut einem 
halben Jahr sagte er auch wieder i c h , und zwar so verstärkt: "Ich will jetzt 
spielen, ich." Neben seiner verträumten Anlage bildete -sich von nun an ein 
überwaches, nervöses, zu verfrühter Intellektualität neigendes zweites Wesen 
heraus, das sich besonders gern in komplizierten Rechenoperationen bewegte. 

Für ein halbes Jahr war also das Ich-Bewußtsein zunächst wie ausgelöscht. 
Es sind auch jetzt für diese Zeit kaum Erinn~rupgen feststellbar. Die leiblichen 
Funktion~n waren während dieses halben Jahre~ völlig norm.al geblieben. 
Keinel'lei Störungen in der Verda-gung, kein Bettnässen, keine Herzunregel
mäßigkeiten Waien aufgetreten. Auch waren neurotische Symptome nicht zu 
bemerken. Aber wie das Ich in den ersten Jahren nur leibaufbauend wirkt und 
sich nicht bewußt spiegelt, hatte' es sich nun wieder zurückgezogen. Man mußte 
den Eindruck haben, als ob es Zerstörungen im feineren Gefüge durch'verstärktes 
Wirken im Innem auszugleichen suchte. Dann kam es mit großer Plötzlichkeit 
zu einem neuen verstärkten Ich-Bewußtsein. Daneben blieb zu gewissen Zeiten 
das stille, versonnene W e~en erhalten, das nun mit den überwachen Zuständen 
abwechselte. Der Junge machte in dem unvermittelten Hin- und Herspringen 
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zwischen diese)l ~eiden Extremen einen völlig unausgeglichenen Eindruck. In 
den ersten beiden Schuljahren war ertrotz guter Anlagen ein schlechter Schüler. 
Die bildnerisch-plastischen Kräfte zeigten sich chaotisch, so daß er es im Malen-, 
Zeichnen- und Schreibenlernen sehr schwer hatte. Zwischendurch rannte er von 
seine;m Plat~ planlos durch die Klasse. Nach mühevoller Arbeit mit den Farben 
und Formen kam endlich mehr Ruhe in sein Wesen und Ordnung in sein Malen 
und Schreiben. Die Folge war ein erwachendes frohes Selbstbewußtsein. Erfreu
liche Fortschritte im ersten Geigenunterricht har,m.onisierten· das Kind weiter. 
Es erlebte aucp mit tiefer Befriedigung, daß seine Trümmerumgebung allmäh
lich durch Aufräumen in einen Garten verwandelt wurde und die zu einem Berg 
getürmten Triimmer selbst mit blühenden Stauden und Steinpflanzen als Stein
garten wieder Schönheit atmeten. 

Eine solche Verschönerung der Umgebung ist mit leichter Mühe durchzu
führen, und die Kinder freuen sich, wenn auch nur wenige Pflänzchen den 
"Garten" bilden. Der Gefahr, daß sich Kinder entsetzt aus ihrem Leibe zurück
flüchten möchten in ihre göttliche Heimat, wirkt am besten entgegen, wenn sie 
die Erdenheimat wieder von Schönheit erfüllt erleben können und selbst am 
Schönen mitgestalten dürfen. hnmer wieder neigen solche Kinder dazu, sich von 
der Berührung mit der Welt wieder zurückzuziehen und dann verstärkt wieder 
zuzup~cken. Jetzt, wo der Knabe sich dem 9. Lebensjahr nähert, zeigt sich lline 
beginnende Unregelmäßigkeit im Herzrhythmus, der wir neben der Musik mit 
den heilenden Wirkungen der Eurythmie beizukommen hoffen. Dem Natur
kunde-Unterricht wird die besondere Aufgabe zufallen, dem Bewußt8ein gerade 
eines solchen Kindes das Verwobensein des Menschen mit der Erde und all ihren 
Wesen empfinden zu lehren. 

Ein anderes Beispiel: Ostern 1946 kam ei,n Mädchen von 11 Jahren in unsere 
Schule, das einen so grenzenlos traurigen Ausdruck in seinem Gesicht hatte, daß 
der Lehrer es immer aufs neue erschüttert ansehen mußte. Weiche schreckhaften 
Erlebnisse mochten diese~ scheue, bleiche Kind zu solch wissendem Ernst erweckt 
haben? - In einem Keller war sie während des Krieges mit ihren drei Brüdern 
und ihrer Mutter zusammen mit vielen Kindern aus dem gleichen Hause durch 
einen schweren Bombentreffer verschüttet worden. Unter und neben ihr waren 
die Brüder eingeklemmt, über ihr die Mutter. Sie erlebte das Sterben ihrer Ge
schwister, das Verstummen eines Kindes nach dem anderen und fühlte auch ihre 
Kräfte mehr und mehr schwinden, bis es endlich dem Vater und seinen Freunden 
gelang, die Mutter und sie zu retten. Ihr melancholisches Temperament drohte 
in Schwermut zu versinken, ein bitteres Verzweifeln an Welt und Mensch be
mächtigte sich ihrer. Sie empfand es als eine Wohltat, zu spüren, daß ihr Lehrer 
mitfühlen konnte, wenn sie :qlehr Gemeinschaft mit ihren toten Ges'piel~ und 
Brüdern hatte als mit den Klassenkameraden. Auch sie hatte sich von der Erden
berührung zurückgezogen und lebte nun stark in der Welt drüben. Zunächst 
,gelang es, liebendes Verehren und kraftvolles Vertrauen dem Lehrer als un
beäingter Autorität gegenüber in ihr zu wecken. Diese verehrende Hinga.be wurde 
zu Brücke und Weg ins Leben der Schule hinein. Von da aus gewinnt das 



Mädchen langsam den Mut, sich in die Welt zu wagen, deren Rätsel und Schön
heiten zu erfassen und Selbstvertrauen ihrem Tun gegenüber zu entWickeln. 
Aber ihr Leibeswesen ist zart und anfällig. Ihrem starken Wollen ist es mit zu 
verdanken, daß sie drohende Krankheiten der Lunge und des Herzens bisher 
überwinden konnte. Jetzt steht sie im Beginn der Entwicklungszeit, und es ist zu 
hoffen, daß sie zu diesem 'Schritt~ auf die Erdenreife zu auch die Kraft wird 
find~ können, den Leib trotz eintretender Schwankungen wieder ins Gleich
gewicht der Gesundheit zu bekommen. 

Eine Erziehung, die bewußt mit den ums 7. Lebensjahr freiwer9enden Lebens
und Wachstumskräften zu arbeiten versucht, kann hoffenL daß diese Kräfte, 
wenn sie nicht verfrüht im Intellektualismus zum Erste~ben geb:hcht werden, 
gesundend dahin zurückwirken w.erden, von wo sfe ausgegangen sinP,: nämlich 
auf den Organismus der Lebenskräfte, aus dem Gesundheit in den physischen 
Leib strömen kann, wenn jener seinen eigenen Lebensgesetzen entsprechend sich 
auswirken durfte. Alles künstlerische Betätigen und Empfinden aber ist dies~m 
Lebensleibe wie ein Quell der Kraft. 

Viel mehr als jemals früher trägt heute fast jedes Kind zwischen 7 und 
14 Jahr.en schon ein Stück Schicksal mit sich. Die einen zogen sich davor zurück, 
andere verhärteten darin, noch andere fühlten sich plötzlich wichtig geworden 
und-wurden eitel auf das, was sie erlebt hatten. Sie begannen dann wohl gar 
seelisch völlig auszufließen. Vielleicht hängt damit auch das Überhandnehmen 
'des Bettnässens bei Schulkindern zusammen. In all solchen Fällen muß Unter
richt und Erziehung nicht nur bifden, sondern vor allem heilen, und Lehrer und 
Arzt an unseren Schulen haben ein unendliches Feld vor sich. Beide müssen sich 
in befruchtender gegenseitiger Arbeit über sich selbst hinaus entwickeln, wenn 
sie den ihnen gestellten Aufgaben gerecht werden wollen. 

Oft ist es sehr schwer zu helfen, wenn die, Quellen des krankmachenden Ein
flusses nicht oder nur kaum auszuschalten sind, Ist ein sanguinisches Kind mit 
411ehreren kleinen Gesc~wisterp. und den 'ißltern tagaus, tagein auf einen ein7;_igen 
W~hn-, Schlaf-, Kochraum angewiesen, braucht man sich nicht zu wundern, 
wenn seine Unkonzentriertheit ins Krankhafte wächst. Ein leerer Klassenraum, 
den man diesem Kinde am Nach.ni.ittag zum Arbeiten zuweist, wird da schon 
'\oiel bedeuten. Kommt es dann erst einmal zur Ruhe, so muß man 'versuchen, 
daß es lerne, was seh:F-viele Erwachsene auch nicht können: sich n.u:t auf sich und 
seine Arbeit zu konzentrieren. Das kann nur gelingen, wenn diese Arbeit sein 
volles Interesse findet. Das Schädlichste in dieser Beziehung ist ein dauernd 
spielendes Radio. Wir haben Beobachtungen machen können, wie Kinder, die 
zum Zeitvertreib mit Kopfhörern am Abend einschliefen und am Morgen mit 
ihnen aufwachten, in kurzer Zeit schwerste Schädigungen zeigten. Nur wenn aus 
vollem menschlichen Einsatz heraus eine persönliche Verbindung zu allem ge
funden wird, was das Kind aufnehmen und leiste:'! soll, darf man hoffen, zu 
Erfolgen zu kommen. 
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Lesen lernen . 
L. B. Harne y, Kombw:-g-Akademie 

Wir bringen diese Ausführungen des amerikanischen Lehrers an der 
pädagogischen Akademie, Komburg, weil sie uns für die gärenden Fragen 
der· Pädagogik der Gegenwart bedeutsam erscheinen. Wenn auch die ge
schilderte Methode nicht der hier vertretenen Pädagogik entspricht1 so be
stätigen die durch Tests gefundenen Ergebnisse (z. B. die Festsetzung des 
Einschulungsalters nicht vor dem 6. Lebensj~ die unserer Erziehungs
kunst zugrunde liegenden menschenkundliehen Tatsachen. V ergleiehe zu 
diesem Artikel den Aufsatz v6n M a T t i n ! i t t m a n n , "Schulreüe". 

Es ist mir eine große Freude, daß ich über Kinder sprechen darf. Wir Lehrer 
gehören über die ganze Welt hin zusammen. Wir tun dieselbe Arbeit. Wir 
arbeiten am gleichen Stoff.· Unsere Arbeit: die Verwirklichung der Kultur, unser 
Stoff: das Herz, der Geist, die Seele kleiner Kinder. Den Kirl~rn geben wir das 
Rüstzeug für ihre künftigen Aufgaben: den Familien das Heim zu schaffen, die 
Kirchen zu erhalten, Bücher zu schreiben, Bilder zu malen, als gelernte Arbeiter 
sich zur Verfügung zu stellen, die Wirtschaft zu lenken, dem Vo,lke die Nahrung 
zu schaffen, zu regieren und am Frieden der Welt von morgen mitzubauen. 

Wir haben eine herrliche Aufgabe. Wir, diEl wir- Treue halten, müssen den 
Blick nach oben richten, wir müssen die Fackel des Lichtes ergreifen und sie denen 
weiterreichen, die später an unserer Stelle stehen werden, den Lehre~n von 
morgen. 

"Unsere Aug~n müssell nach den Sternen gerichtet sein, 
unsere Füße fest auf der Erde stehen, 
wir müssen den rechten Weg gehen, 
Schritt um Schritt, 
damit wir vollbringen, was möglich ist, 
im Sinne dessen, was erstrebenswert ist." ,. 

Wir wollen über Kinder sprechen. - Wenn man Kinder lehren will, muß mal\. 
sie verstehen. Wenn man sie verstehen will, muß man über sie lernen, was man 
irgend ka.JJ.n. 

Noch nie zuvor waren. Kinder und Kindheit so sehr Gegenstand der wissen
schaftlichen Forschung, 'wie heute. Tausende von Fragen werden bearbeitet. Es 
sollen zur Zeit etwa 1500 wissenschaftliche UntersuChungen allein über das 
Lesen im Gang sein, und immer noch genügen die Ergebnisse nicht, um die vi~en 
Probleme völlig zu klären, die die verwi<;kelte Arbeit des LesenJemens in sich 
schließt. Man hat z. B. herausgefunden, daß Kenntnisstand und Leistung der 
Kinder, die einen Kindergarten besucht haben, um 3,5% höher liegen aH bei den 
Kindem1 die eine solche Vorschulung nicht haben. Durch die Einführung der 
Kindergarten~Vorschulung sind im Staat New York die Fälle des Versagens und 
Sitzenbleibens in der ersten Grundschulklasse von· 20% auf 6%, also um 14% 
zurückgegangen. Mehr als 80% der Kinder aus den Kindergärten gehörten zum 
D~rchschnitt oder den fortgeschrittenen Gruppen der Klassen. 
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Weitere Untersuchungen ergaben, daß Schüler, die die erste Klasse erf~lgreich 

abschließen, auch in den nächsten Klassen bessere Aussichten auf Erfolg haben, 
und daß sie fast immer ohne Hemmungen durch· diese Klassen fortschreiten. 
Kjndergart:en-Kinder sind für die Lesebereitschaft-T ~sts besser vorbereitet. So 
leistet der Kindergarten - als Teil der gesamten Schulbildung -;-- einen wesent
lichen Beitrag zur Vorbereitung qer Kinder für die Erfahrungen des Lesen
lernens. 

"Keine Reform der letzten Jahre", sagt Nila Banton Smith (eine A~orität in 
Fragen des Lese:r;ts), "ist von größerer Bedeutung als die Erkenntnis über die 
Lesebereitschaft", d. h. die Erkenntnis, daß man genau wissen muß, wann ein 
Kind für das Lesen innerlich bereit ist, und daß man das Lesenlernen so lange 
hinausschieben muß, bis es inrierlich bereit ist. 

Wann hat ein Kind die innere Bereitschaft zum Lesen? Nicht, wenn es 6 Jahre 
alt ist, sondern erst dann, wenn es die nötige Reife hat und die Wesenszüge und 
Fähigkeiten entwickelt sind, die beim Lesenlernen in Anspruch genommen 
werden. 

Eine ganze Reihe von Voraussetzungen müssen dazu erfüllt sein. Das Lebens
alter ist, wie schon erwähnt, nicht die wichtigste. Nicht alle Kinder haben als 
6jährige die nötige Reife fürs Lesen, so wenig, wie alle Kinder mit 6 Monaten 
ihre Zähne bekommen. Nicht bei allen ~dern ist, wenn sie 6 Jahre alt sind, 
die pl).ysische Gleichrichtung der Augen so -ausreichend entwickelt, daß sich die 
nötige Sammlung des Blickes auf die Druckseite ergibt. 

Individuelle Wesenszüge fordern Beachtung, die häusliche Umgebung, die 
Eltern sind wichtig. Es muß vorhergehen eine Fülle von Erfahrungen mit 
Dingen, Menschen, Lebenslagen, die Verständnis und Begreifen erleichtern. 

In den Schulen in Los Angeles in Kalifomen wurden den Lehrern folgende 
Anhaltspunkte gegeben für die Bestitnmung der Zeit, zu der ~an mit Aussicht 
auf Erfolg das Lesenlernen beginnen kann. Es müssen vorhanden sein: 

1. die geistige Reife des Lebensalters von 76-80 Monaten, 
2. eine Fülle von Erfahrungen, 
3. ein ausreichender Wortvorrat, 
4. die Fähigkeit, in Sätzen zu sprechen, 
5. gutes Gesicht und Gehör, 
6. normaler Gesundheitszustand, 
7. Ausgeglichenheit und Stetigkeit der Gefühlslage, • 
8. Fähigkeit, sich in eine Gruppe einzufügen. 

Weiterhin müssen beachtet werden: 
die Spanne der Aufmerksamkeit beim ZuhöreX:.. (Geschichten, Musik), 
die Fähigkeit, Anweisungen aufzunehmen, 
Arbeitsgewohnheiten, Beherrschtheit der Bewegungen, 
frühere Beobachtungen der Lehrexjn, Einschätzung des Kindes durch die 

Eltern (naturgemäß sehr hoch!), 
Ergebnisse eines Lesebereitschaft-Tests. 

Solche Tests werden von Sachverständigen vorgenommen, die jahrelang l;Il.it 
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Tausenden von Kindern gearbeitet haben. Aus den Ergebnissen dieser Tests läßt 
sich ganz genau die geistige Reife des Kindes bestimmen (sein "geistiges Alter"), 
und seine Aussicliten auf Erfolg beim Lesenlernen. 

Diese Tests werden gewöhnlich am Ende-eines Schuljahres im Kindergarten 
durchgeführt. Wenn ein Kind vers~gt, kann es den Test im Herbst zu Anfang 
des Schuljahres wiederholen, da es möglich ist, daß ein Kind sich während der 
Sommerferien (3 Monate!) zu wesentlich größere:r Reife entwickelt. 

Einige der Tätigkeiten, die im Kindergarten begonnen und in den ersten 
Schultagen oder gar -wachen weitergeführt werden, sind: 

Aufbau eines Wortschatzes, bei dem lebendige Vorstellungen mit 
jedem Wort verbunden werden, durch das Spiel mit Spielsachen, Bildern, Bau
klötzen, Gärtchen, Topfpflanzen, Lieblingstieren, Spielhäusern u. a. 

Übung im Bilden y on Sätzen in der Unterhaltung \über alltäg
liche Dinge, Seife, Wasser, Luft, kleine Pflichten im Haushalt, Gebäude, Spiel
platz, Nachbarschaft ... , und im Erzählen ~on kleinen ~rlebnissen und Reisen, 
oder beim Vortragelt von Gedichten . 

. 4- n f e r t i g e n v o n e i g e n e n B ü c h e r n aus den ausgeschnittenen 
Bildern alter Zeitschriften (die Lehrerin schreibt kurze Erläuterungen unter die 
Bilder). 

Zeichnen und Malen e i'g e n er B i l der für die Bücher (die 
Lehrerin schreibt darunter, was das Kind dazu diktiert) (Wörter werden nebenbei 
vielleicht erlernt). . 

Bezeichnung der Gegenstände im Zimmer: ,1Kreideschachtel", 
"Papierkorb", "Buchecke", "N atillkunde-Tisch". 

An s c h r e i b e n d e s e i g e n e n N a m e n s am Sitzplatz, am Kleiderhaken, 
am Aufbewahrungsplatz für Überschuhe u. dgl. (die Kindergärtnerin macht 
keinerlei Anstrengung, die Kinder diese Wörter 1 er n e n zu lassen, doch er
wecken solche Aufschriften die Wißbegierde für Verkehrszeichen, Laden
schilder .u. ä.). 

V o r l e s e n der L ehr er i n aus großen Büchern (wenn die Lehrerin die 
Hand entlang den Zeilen bewegt, bekolllD;l.en die Kinder einen Begriff davon, 
wie Bücher gelesen werden). ' 

Au s s t e ll u n g e n a m S c h w a r z e n B r e t t von Einzelarbeiten oder 
Gruppen- oder G;emeinschaftsarbeiten der Kinder (mit von der Lehrerin ge
schriebenen Unterschriften oder Geschichten), z. B. Bilder, die einen Zirkus dar
stellen, einen Ausflug, Herbstspiele, Frühlingsblumen, Vögel usw. 

Führ u n g e i n e s T a g e b u c h e s über das den Kind~rn wichtigste Er-
eignis ~es Tages, etwa: 

Montag: Herbert hatte seine neuen Schuhe an, 
Dienstag: wir spielt~n Ball, 
Mittwoch: es hat den ganzen Tag geregnet, 
Donnerstag: Jacks Mutter kam in die Schule, • 
Freitag: das Waschbecken lief über und der ganze Fußboden wurde naß. 

Vergessen Sie nicht, daß der Humor "in der Schule daheim sein muß I 
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H erstell u n g e in e r W e t t er k a_ r t e : Die Karte wird von der L~hrerin 
gezeichnet, aber die Kinder machen die farbigen Einträge:· 

c• Montag Dienstag Mittwoch j Donnerstag Freitag 

:55 
- --

;so .. 
25 

20 

V er an s t a I tun g e i n er Pup p e n s c h a u : Die kleinen Mädchen 
bringen Puppen und erzählen Geschichten. 

Auf b a u d e r Na tu r k u n d e - E c k e : Beschriftete Ausstellung von 
Käfern, Wünnern usw., Blumen, Zweigen, Blättern, Steinen, Sand, Erde usw. 

V er a fi s t a I tu n g e i n er Ti er s c h a u : Die Kinder bringen ihre Lieb-
lingstiere zur Schule. ., 

An d er e Au s s t e ll u p. g e n : Briefmarken, selbsthergestellte Bilderbücher. 
Au f f ü h r u n g e n von vorgelesenen oder selbst erfundenen Geschichten, 

oder Geschichten, die die Kinder später selbst lesen werden. 
B e n ü t zu n g d e r B ü c h er e c k e o der d e s B ü c h er t i s c h e s : Bilder

bücher werden betrachtet, später in Freistunden weitere Bücher nach eigener 
Wahl gelesen. 

Viele dieser "Tätigkeiten" können ~ höheren Klassen fortgesetzt werden. 
Ohne Zweifel haben viele, vielleicht alle von Ihnen während Ihrer Lehrtätige 

keit solche ttbungen mit den Kindem gemacht. Es ist so, wie ich am Anfang 
sagte: man muß das Kind verstehen, wenn mm es unterrichten will. 

Letztes Jahr im September fand in Washington D.C. eine Zusammenkunft 
der Vertreter einer Reihe von Organisationen statt, deren Ziel und Aufgabe die 
W obifahrt der Kinder ist, In dem Bericht, den sie Präsident Truman vorlegten, 
heißt es: "Die Zukunft der Vereinigten Staaten von Amerika liegt bei ihren 
Kindem", und an anderer Stelle steht: "Eine .unserer allerwichtigsten. Aufgaben 
ist die sorgfältig geplante · Bildungsarbeit an unseren I{indern." 

LasseR Sie mich schließen mit der Frage: Liegt nicht die Zukunft aller Völker 
bei ihren Kindern? Ist nicht die wichtigste Aufgabe jedes Volkes die sorgfältig 
geplante Bildungsarbeit an seinen Kindern? 

"Die Not der höheren Schulen" 

Der gute Wille, der nicht von wahrhaftiger Ei:p.sicht geleitet ist, richtet mehr 
Unheil an als böse Absicht; denn· er zwingt idealistische Kräfte, seinen unheil
vollen Taten dienstbar zu sein. Mit Erschütterung sieht man, wie guter Wille 
auf dem Gebiete der Erziehung Krankheit und geistig-seelischen Mißwuchs er
zeugt: wenn nämlich nicht die Lebens- und Wachstumsgesetze des Menschen die 
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Sehnigesetze bestimmen I Der Gedanke der Zuchtwahl, nach dem die Höherent
wicklung der Tiere durch Auslese der Stärksten entstanden sein soll, ist in der 
Naturwissenschaft im wesentlichen überwmiden und abgetan. 'Die letzte Zu
fluchtsstätte dieses Gedankens ist die moderne Pädagogik, in der über dj.e Kinder 
nicht nur mit Tierbegriffen , gedacht, sondern täglich an ihnen gehandelt wird 
wie in der Tierzüchtung. Leistungsauslese, Begabtenauslese, frühzeitige Aus
richtung auf eine Berufsgr__uppe, Notwendigkeit scharfer zentral-unpersönlicher 
Examina-- unter diesen Schlagworten verbirgt sich ein im Grunde "unmensch
liches", wahre Erziehung abtötendes Denken. 

Wie sehr wir im Recht sind, solche Feststellungen zu treffen, kann man in 
einer Denkschrift nachlesen, d-ie gerade das zentrale Abit4r und zentrale Aus
leseprüfungen in allen Schulstufe9 bis in das Volksschulalter hinunter den Eltern 
gegenüber begründen will. Es h<Uidelt sich um Auslassungen eines Ministeriums 
für Kultus und Unterricht über "die Not der höheren Schulen" (21.August 1947). 
Wir heben einen Nebensatz durch gesperrten Druck hervor - er ist als unbeab
sichtigtes und erschütterndes Eingeständnis in diese Denkschrift mit eingeflossen: 

"Solange jedoch Abiturienten nicht einem ih:er Vorbildung entsprechenden 
und sie ausschöpfenden Beruf zugeführt werden können, muß schon der Zugang 
zur Oberstufe der höheren Schule erschwert, ja, entsprechend dem Bedarf ge
waltsam unterbunden werden. Wir tun weder Eltern noch Schülern einen 
Gefallen, diese bis hinauf kommen zu lassen, so sehr wir ihnen die Bildung der 
höheren Schule gönnen; w e n n w i r s i e d an n g l e i c h s a m auf d i e 
Straße w e r·f e n, rat 1 o s und hilflos der Unbill des Lebens 
p r e i s _g e b e n J1l ii s s e n. Zeitig müssen sie einer Berufsgruppe eingegliedert 
'werden, die sie braucht und fördert." 

Rifflos der Unbill de's Lebens preisgegeben - das sei die Frucht der "Höhere.Q. 
Bildung", der "Bega"bten "auslese, ~enn nicht ein Beruf gewählt werden kann, in 
dem die Ratlosigkeit und Hilflosigkeit gestützt oder bemäntelt werden! Wer durch 
seine höhere Schule so auf die Straße des Lebens. geworfen wird, sollte allerdings 
am wenigsten zur akademischen Laufbahn zugelassen werden dürfen. Denn keine 
Führungsaufgabe sollte denen offenstehen, die ihrer Bildung wegen den Unbilden 
des Lebens nicht gewachsen sind. Hier also, in diesem Nebensatz, springt einen 
e:tst die wahre Not der höheren Schule an: Bildtmg,' die dem Leben entfremdet; 
Wissen, das keine Sc~lüsselkraft .für die Praxis des Lebens besitzt; Examens
fertigkeit, die den Kopf anfüllt, aber das Herz leer und den Willen brachliegen 
l~ßt. Eine Schule also, die nicht den ganzen Menschen formt und bildet und 
da'tlurch seine Lebenstauglichkeit gefährdet. 

Die Übermittlung des Wissensstoffes, deren Erfolg in den Prüfungen fest
gestellt und mit richterlichen Zensuren bescheinigt wird, darf kein Selbst:z;weck 
sein. Die Übermittlung von Wissensstoff und Bildungsgut kann nur wie das Ge
fäß sein, in .dem ein Höheres dargereicht wird: die Sfärkung der geistigen ewigen 
Menschenindividualität, die Wissen und Begabung zu ihren Werkzeugen' macht. 
Diese Werkzeuge können ja auch gegen die soziale Gemeinschaft gebraucht wer
den- selbst bei "gutem Willen", erst recht bei irregeleitetem oder unentwickeltem 
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Willen. Die aus w!ilirer Einsicht in die menschliche Erziehung gestellte Frage 
muß also so lauten: In welcher Altersstufe darf ich dem werdenden Menschen ein 
neues Wissensgebiet erschließen, damit er bis in sein Fühlen hinein, bis in die 
Stärkung seiner sozialen Willensimpulse hinein als vollmenschliche Persönlich
keit kraftvoller und reifer werden kann? Nie darf die Übermittlung von Wissen 
in der Schule einer b er u f I ich e n Zielsetzung dienen. Lebendiges, mit dem 
flutenden gegenwärtigen Leben verb.undenes Wissen bedeutet nicht nur Au s -
w e i tu n g d e r Ur t e i l s k r a f t, sondern Belebung eines w arm e n I n t er -
esse s an allen Er s j:: h ein u n g e n und Erfahrungen des Lebens. Es führt 
tiefer hinein in die sozialen Aufgaben der Zeit und verdirbt den Menscheii nicht 
für die sozial "niederen" Berufe, wie es so überheblich heißt, sondern gibt dem 
jungen Menschen die L e b e n s f r i s c h e , in j e d e m B er u f das zu sein, was 
wert ist zu erstreben: eine lebenc'Qge, das Leben aus geistig-seelischer Aktivität 
meisternde P er s ö n l i c h k e i t. Echte Bildung, wie sie eine Schule vermitteln 
sollte, darf weder "höhere" Bildung, noch Spezialistenbildung, noch Herzens
bildung, noch intellektuelle Bildung sein, - sie darf nur M e n s c h e n b i 1-
d ung sein. 

Um wahre Bildung in rechter Weise zu übermitteln, muß__;nan deri werdenden 
Menschen in den Verwandlungen seines Seelenlebens, in s~iner menschlichen Ent
wicklung kennen; c!ann macht sie auch den ganzen Menschen lebendig. Die 
Übermittlung von Wissen tmd "höherer Bildung" kann nur im Dienste der ein
maligen Individualität stenen, um ihr"zu helfen, daß sie seelische und körperliche 
Hemmungen überwindet und sich frei und .kraftvoll entfalten kann. So bereichert 
clas Wissen in rechter Erziehung den Menschen, daß er willensstark, liebevoll und 
mit lebendigen, vielseitigen Interessen "in das Leben" entlassen wird. Lebens
tüchtigkeit-nicht Berufsfertigkeit so.ll die Schule er
ziehen. Ja, die Schule ist dann selbst schon das Leben, aufkeimendes, pulsieren
des, geistdurchströmtes Leben. Und diese erste, bis ins Alter hinein beschenkende 
Lebenserfahrung ist liebenswert, freudig und voller schöner, hoherund allseitiger 
Anforderungen an den jungen M e n s c h e n. Dann wird die heranwachs-ende 
Jugend wach sein, um ihren Beruf zu wählen, für den sie der Ruf der sozialen 
Not oder die innere Befähigung, nie aber ein gutes od'er schlechtes Zeugnis 
bestimmt. Helmut von Kügelten 

I 
Einseitigkeit, die Auslese der Schlechtesten 

... Ein Mensch, der auf einen bestimmten Posten im Leben gestellt ist, der 
also Minister oder Staatsrat oder etwas älmliches geworden ist durch mancherlei· 
Dinge, die ja bekannt sind, die man nicht aufzuzählen braucht, - ein Mensch, 
der auf einen solchen Posten gestellt worden ist, der braucht durchaus nicht den 
Beruf zu diesem Posten, zu haben. Er kann auf einem hohen Posten stehen, und 
sein Beruf kann nur der einer Schreiberseele sein, vielleicht nicht einmal das 
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"Qraucht sein Beruf zu sein. Man darf aber dann nicht' glauben, daß sein Posten 
nicht ausgefüllt wird. Gerade das ist ja das Eigentümliche unserer Zeit, die in 
der materialistischen Ausdeutung der darwinistisch bereChtigten Grundlagen 
solch eine Lebenslehre heraufgebracht hat, wie die von der "Auslese der Besten" 
(die Oskar Hertwig, Haeckels Schüler, nunmehr schon so kräftig tadelt), daß 
diese Zeit diese Lehre heraufgebracht hat. Hier braucht man nicht auf dem 
Standpunkt zu stehen, daß man nur seine Zeit wie ein Pessimist abkanzelt u.nd 
sich auf die gute alte Zeit beruft, sondern hier steht man wirklich auf einer Tat
sache: auf der einen Seite tut man sich zugute mit der Lehre von der Auslese der 
Besten; aber diese Zeit, die sich mit dieser Lehre besonders etwas zugut ~t, ist 
beherrscht in ihrer Realität, in ihrer Wirklichkeit, von der Tendenz, gerade di~ 
Schlechtesten auszuwählen für die scheinbar wichtigsten Lebensposten. Das ist 
eine bittere Wah!-heit für die Gegenwart, die aber erkannt werdep würde, wenn 
nicht diese Gegenwart durchaus unter dem Eindrucke eines möglichst weit
gehendii!n Autoritätsglaubens und einer möglichst weitgehenden Opportunitäts-
duselei stände, und wenn nicht das, was man heute öffe;ntliche Meinung nennt, 
herrschte (öffentliche Meinungen sind ja nach der An!iicht eines Philosophen des 
1~. Jahrhunderts private Torheiten). Man würde, sage ich, das, um was es sich 
handelt, einsehen, wenn mb nicht so sehr unter dem Eindrucke der heute aus so 
schlammigen Quellen heraus gespeisten öffentlichen Meinung 'Stände; darüber 
also muß man sich klar sein, daß unsere Zeit erzogen werden muß zu einer vÖr 
allen Dingen intensiveren Lebensauffassung dadurch, daß man 
einsieht, daß Einseitigkeit, die Auslese der Schlechtesten, da ist, wenn auch diese 
Schlechtesten angebetet werden von der genannten öffentlichen Meinung. 

Rudolf Steiner in den 1916 geha_ltenen Vorträgen "Das Karma 
des Berufes des Menschen, in Anknüpfung an Goethes Leben". 

Biologische Folgen einseitiger Erziehung 

" ... Sind wir in unserer f,niehung auf 
dem rechten Weg? Zwingen wir nicht etwa 
seihst, wir, die Enieher, 1mseren Zög
lingen ein Verhalten auf, das, bedingt durch _ 
die ständige Reizung der Verstandessphäre 
unter Vernachlässigung der Gemütskräfte, 
ihren Körper zum extremen Wachstum 
bringt? 

Wir haben doch unser vorgeschriebenes 
Pensum zu stopfen, die Stoffmenge zwingt 
in den kurzen Stunden, in welchen sie 
dosiert abgegeben wird, zu einer "reinen" 
V erstondesassitnilation. Für keine andere 
seelische, z. B. künstlerische Erlebnisweise 
ist Zeit, Ethik und Ästhetik finden keinen 
Platz im Stundenplan. Das dissoziierende 
Fächersystem hetzt besonders den Mittel-

schüler, den Gymnasiasten von Stunde zu 
Stunde. Die Gemütskräfte brauchen aber 
eine längere Anlaufzeit als der Verstand. 
Wird nun eine Einstimmung in den Stoff 
auch von dieser Seite erreicht, dann zer
reißt die Klingel wieder die Stimmung, und 
ein neues Einstimmen in einem andem 
Stoffgebiet beginnt! Schließlich erfaßt der 
loitisch gewordene Verstand die Lage, setzt 
sic;)J. zum Herrscher ein und läßt die tieferen 
Sphären gar nicht mehr anklingen. Er t.Itiht 
Okonomie mit der das ganze Wesen der 
Person erfassenden Gemütsbewegung, sie 
unterdrückend, um möglichst billig durch 
die Schule zu eigenen Taten zu eilen. 
Schleicherisches Erhaschen guter Noten 
oder blasierte Vemünftelei über alle ans 
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Hen greifenden Töne im Unterricht sind 
die Folge des von uns selbst errichteten 
Zwanges. Unser Befötderungssystem mit 
reine~:~. Verstandesbewertungen in Noten 
und Prüfungen zwmgt also den Pubertie-
renden zur leptosomen Körperform hin und 
unterdriickt dabei die vielleicht latent vor
handene pyknomorphe Komponente, oder 
der \lcl,elehrbare, gemütvolle Träumer ,..-der 
"Hans im Glück", der ohne viel .AJrlhebens 
den kürzer~ zieht~ wird aus der Schule 
hinausmanövriert __ -

___ Es ist erwiesen, da,ß die h!Ultige 
Schulluft die Jugendseele nicbt zur natür
lichen Entfaltung bringt. Würden denn 
sonst unsere Jünglinge in den Städten wie 
Kartoffelkeime im Keller aufschießen und 
unter hoher Stirne ein gemütsleeres Ge~icht 
zeigen? __ -" (Schweizerische Lehrerzeitung, 
8. Nov. 1946.) 

Aus einem Aufsatz von Prof. Dr. Hans 
Web er, Rorschach, der Bezug nimmt auf 
"Biologische Fragmente zu einer Lehre des 

. Menschen" von A. PortJllann. 

Psychologische Bilder 

• Seelentätigkeit und Sinne 

Als ich anfing zu unterrichten, machte ich - unwissend - eine Voraussetzung, die 
sich später als ein Irrtum erweisen sollte. Die Voraussetzung, die mir so selbstverständ
lich schien, war dieS!!: Ich nahm an, daß alle Menscl!.en mi) ihren Augen sehen. Folglich 
hielt ich es nicht für nötig, das, was jedes Menschenkind vor ,f.ugen hat, nöch besonders 
zu erläutern oder' besonders darauf aufmerksam zu machen. Ich dachte eben: man sieht 
doch klar das, was vor Augen ist! 

Dies war ein Irrtum. Daß ich zur Einsicht dieses Irrtums kam, verdank~ ich der 
folgenden Erfahrung. 

Unter den· Schülern meiner Klasse war einer, der mir dadurch besonders auffiel, daß 
er in keiner Weise recht vorwärts kam und nicht recht wach zu bekommen war. Ich konnte 
die Ursache nicht :finden; und da ich nicht wußte, woran'das lag, so konnte ich auch kem 
Mittel :finden, wie dem Schüler aufzuhelfen wäre. 

Da wandte ich mich an unseren großen Lehrer Rudolf Steiner, und bat ihn, sich den 
Jungen anzuschauen und mir zu sagen, was man mit ihm macl\en sollte. - Als dann 
Rudolf Steiner bei meinem Unterricht in der lUasse war, zeigte ic}:l ihm den Jungen. Nach 
der Stunde, als alle Kinder aus dem Zimmer hinausgegangen waren, ließ er den Jungen 
allein nach vorne vor die Tafel kommen. Er nahm ein Stück Kreide, zeichnete an die 
Tafel ein Ohr, ein menschliches Ohr, und fragte den Jungen: "Was ist das?" -

Ich erwartete, daß der .Schüler sofort antworten würde: "Ein Ohr, - das sieht man 
doch deutlich!" - Aber wie erstaunt war ich, als ~er Junge lange schwieg und stumm 
blieb! Man merkte ihm zwar an, daß er sich Mühe gab, wahnunehmen, zu er
kennen, - eher es gelang ihlll.. nicht, - er "sah" eben nicht und blieb stumm. 

Da zeichnete Rudolf Steiner ein Auge an die Tafel, wie man es von vorn sieht (also ein 
Auge "en face") und fragte: "Wastist das?" - Der Junge blieb stumm in Verlegenheit. 
Darüber wunderte ich mich noch mehr. 

Nun zeichnete Rudolf Steiner noch ein Auge an die Tafel, eher jetzt so, wie man es 
von der Seite sieht (also ein Auge "en profil"). Dies schien mir noch deutlicher erkennbar 
zu •ein, eher del." Junge guckte und guckte, strengte sich offensichtlich an, bohrte seinen 
Blick in die Zeiclinwtg hinein und brachte es endlich hauchend heraus: "Ein Auge." 

Danach sagte Rudolf S~einer zn dem Jungen: "Fasse dich mal schnell mit der rechten 
Hand am linken Ohr!" -Der Juhge besann sich; es dauerte eine Weile, bis er wußte, 
wo seine rechte Hand ist. Als er sie (innerlich) ergriffen. und erhoben hatte, fing er an, 
sein linkes Ohr zu suchen. Es dauerte wieder eine Weile, bis er es gefunden und ge
faßt hatte. -
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Mir war dies Phänomen völlig neu gewesen. Hatte ich doch vorausgesetzt, daß jeder 
·mit Augen sehen und mit~ Händen greifen könnte. 

Nun sagte mir Rudolf Steiner: "Sie sehen, man muß den Jungen veranlassen, se~e 
Sinneswerkzeug~ wirklich zu -gebrauchen. Solcheübungen müssenSie mit ihm machen."

Ich 'tat es, und eine Art "Heilung" trat bald ein. Die Leistungen des Schülers wurden 
nach und nach besser, Clenn er lernte "begreüen", erkennen: nämlich zur Sinnes
empfindung (zur Wahrnehmung), die nun erweckt war, den Begriff hinzl,\zufügen! . 

Für mich war dies wie eine Veranschaulichung der Er~enntnistheorie, wie sie in 
Steiners "Philosophie der Freiheit" dargestellt ist. Man konnte beobachten, wie die Seele 
tätig anfing einzugreüen, und der Mensch begann, an dem Lichte der Welt zu gesunden. 

Wilhelm Ruhtenberg 

Sanguiniker 

In einer Grammatikstunde fragt der Lehrer beiläufig, wie ein bestimmtes Wort ge
schrieben werde. "Wer kann es an die Tafel schreiben?" Alle wollen es. Ein kleiner Bub 
mit krausen Haaren und lachenden Augen, den alle gern haben, springt auf, reckt den 
Arm, als wolle er die Decke erreichen, winkt und schlägt mit der Hand in der Luft 
herum, schnippt mit den Fingern, damit man die Hand nicht nur sieht, sondern auch 
hört, ruft wiederholt den Namen des Lehrers. Als vor ihin ein anderer auch aufsteht, 
klettert er auf die Bank und lenkt von dort durch einen Tanz die Aufmerksamkeit auf 
sich. Für den Lehrer besteht Veranlassung, gerade ihn zu fragen. Als 'er seinen Namen 
hört, saust er wie der Wind nach vom, nimmt im Vorbeihuschen die Kreide vom Tisch, 
setzt sie an - es herrscht atemlose Spannung; - da setzt er wieder ab, wendet sich ruhig 
um und sagt lächelnd: ,,Jetzt hab ich's wieder vergessen." Fünfzigstimmiges, jubelndes 
Gelächter giht die erzieherische Quittung. Er geht langsamer zu seinem Platz zurück, 
den Kopf ein weD.ig gesenkt; das Lächeln, das jetzt seinen Mund umspielt, hat einen 
leisen Hauch von Verlegenheit. Aber bei der nächsten Frage des Lehrers ist er sogleich 
wieder unverdrossen dabei. Doch diesmal hält er den Finger erst einen Augenhlick nach
denklil:h an 4en Mund, ehe er ihn hebt. 

In einer. anderen Stunde wurde gemalt, wie Moses vom Sinai herabsteigt, die Kinder 
Israel um den goldenen Stier tanzen sieht und zürnend die Gesetzestafeln 2-erschmettert. 
Ein Bub war a1,1ßerordentlich eifri~ beim Malen. Als der Lehrer nach einiger Zeit zu ihm 
hinging, fand er das ganze Blatt mit tanzenden Figuren bedeckt. Der Bub schaute einen 
Augenhlick auf, atmete tief und sagte im Tone innerster Befriedigung: "Jetzt sind es 
siebenundzwanzig." Dann beugte er sich eürig wieder üher das Blatt und begann mit 
dem achtundzwanzigsten. Der zornige Moses mit semen zerbrochenen Tafeln war am 
Rande dieses Geschehens flüchtig angedeutet; den Sinai mit Gewitter, Blhzen und Wol.lal!i:t 
sich dazu zu denken, war dem Beschauer anheimgestellt. - In der Art der Tänzerfiguren 
kam das sanguinische Temperament des Kindes in ganz charakteristisch.er Weise zum 
Ausdruck. In ihrer Vielzahl und Anordnung sprach sich stark ein Prinzip rhythmischer 
Wiederholung aus. 

Ein Melancholiker 

hatte ziemlich lange Gliedmaßen, einen sehr schmalen Kopf und· große, dunkle Augen. 
Als die Mutter ihn dem Lehrer vorstellte, schaute er diesen unverwandt an1 ohne daß der 
Ausdruck seines Gesichtes sich im geringsten veränderte. Dabei hatte sein Blick etwas 
angstvoll Priüendes, es ~prach aber zugleich aus ihm eine große Seelenkrnft, so daß die 
erste Empfindung des Lehrers war, etwas Furchtbares müsse geschehen, wenn diese Ge
walt sich in die l\ngst hineiner gösse. Auf Fragen gab ex: .zunächst nur durch Nicken oder 
Kopfschütteln Antwort. Nur als der Lehrer am Schluß des Gespräches fragte, ob er in die
Schule kommen wolle, stieß er ein l}auchartiges "Ja"· hervor, und dabei huschte ein. 
rührendes I:ächeln um den schmalen Mund, und die Augen leuchteten für einen Augen
blick auf. 
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Die Mutter erzählte später, er habe in seiner früheren Schule wochenlang kein Wort 
gesagt. Der Lehrer habe ihn für stumpfsinnig gehalten und ihm erklärt, er könne nie 
auf die Mittelschule gehen. Das Kind habe dieses Urteil als vernichtend aufgenommen, 
sei aber erst reCht nicht zum Sprechen zu bewegen gewesen. Weil er auch zum Vorlesen 
nicht zu bringen war, hahe er fortgesetzt Strafarbeiten erhalten. Das habe ihn furchtbar 
belastet. Aber er habe es nicht über sich gebracht, sich det Mutter, die das Kind sehr gut 
verstand, mitzuteilen; er habe dalier die betreffenden Arbeiten als Hausaufgaben aus
gegeben. Als die Mutter nach dem Grunde seines Bedrücktseins fragte, habe er sie mit 
fast geschlossenen Augen so angeschaut, daß diese nnr noch wie ein Strich wirkten, und 
sein Blick sei so p-equält gewesen, daß sie gefürchtet habe, er werde wahnsinnig. 

Das einzige Spiel dieses Jungen bestand lange Zeit darin, daß er ein (übrigens defektes) 
Blechauto langsam auf dem Boden hin- und herschob. Das konnte Stunden dauern, so 
daß die Mutter, die mit einer Handarbeit im Zimmer saß, ganz erregt wurde. Schlug sie 
ihm vor, etwas anderes zu tun, so sagte er: "Ach! ich spiele doch so gern!" - unci mit 
"Spielen" meinte er diese Beschäftigung, die den Zuschauenden so langweilig anmuten 
konnte. Als er sich ihr eines Tages wieder lange hingegeben hatte, seufzte er tief auf 
und sagte vor sich hin: "Jetzt ist er tot." Die Mutter schrak auf: "Um Gottes willen, 
Kind, was ist geschehen? "Wer ist tot?" -"Siegfried." - Und nach einer langen :Pause: 
"Nun werde ich nie mehr von ihm hören." (Drei Tage vorher war in der Schule von 
Siegfrieds Tod erzählt worden.) Mit dies.en Worten: "Jetzt ist er tot; nun werde ich nie 
mehr von ihm hören" schloß er dann lange Zeit hindurch jede Enählung ab, die er in der 
Schule gehört hatte und die er der Mutter ausführlich, wiedergab. 1o 

Im Unterricht war dieser Knabe zunächst nur schwer zum Sprechen anzuregen. Wenn 
er sich jedoch daheim allein glaubte, berauschte er sich geradezu im Hersagen von Ge
dichten. Und zwar sprach er sie mit Donnerstimme, so daß, wie die Mutter berichtete, 
die Scheiben klirrten und die Nachbarn herbeikamen, um sich über den Lärm zu be
schweren. Es kündigte sich darin eine cholerische Komponente seines Wesens an, die sich 

.später in eigenartiger Weise stärker entwickelte. Auch erwachte der Humor in ihm. So 
pflegte er sanguinische Kameraden daheim karrikiert nachzuahmen in solcher Weise, daß 
es unbeschreiblich komisch wirkte. Uber einen besonders sanguinischen Klassengenossen 
pflegte er zu sagen: "Der lacht die ganze Stunde und weiß nicht, warum." 

Als er ~ich Prstmals entschloß, sich vor die ganze Klasse hinzustellen und seinen Zeug
nisspruch zu sprechen, ging er den Weg von seinem Platz nach vorn so, als hätte er eine 
Bergeslast vor si,ch herzuschieben, die sich mit jedem Schritt vervielfachte. Von Schritt 
zu Schritt wurde er langsamer und langsamer; unter ungeheurer Anteilnahme der ganzen 
Klasse erreichte er jedoch den freien Platz vor den Bänken und sagte seinen Spruch leise, 
aber sehr klar. Die allgemeine Spannung entlud sich in begeistertem Beifall. Als dieser 
einsetzte, saß er aber schon wieder auf seinem Platz; in dem einzigen lautlosen Augen
blick nach seinem letzten Wort war er mit unglaublicher Schnelligkeit dort hingerannt. 

Eine kleine Phlegmatikerin mit melancholischem Einschlag 

Ein etwa vierjährige~ Mädchen spielt im Zimmer mit seinen Puppen. Die Mutter, mit 
eine,r Hausarbeit beschäftigt, schickt es hinaus, um etwas zu holen. Nach einiger Zeit fällt 
ihr auf, daß das Kind nicht wiederkommt . .j\ls sie .hinausgehen will, um nach ihm zu 
sehen, sieht sie das Kind in der offenen Türe stehen, das Gewünschte in der Hand. "Aber 
Kind, so komm doch!" - "Ich kann doch nicht." (Die Antwort wird so ruhig gegeben, 
als bezöge sie sich auf etwas. Weltenfernes.) "Aber warum denn nicht? So komm doch 
nur!" Und wiederum ein zartes: "Ich kann nicht."- Die Mutter geht zur Türe. Es stellt 
sich heraus, daß das Kind sich mit einer Zehe des bloßen Füßchens unter der Türe fest
geklemmt hat und sich allein nicht befreien ~ann. Es hatte schon einige Minuten so ge
standen. 

Berthold WaltherMeyer 
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