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Zur J o. Wiederkehr
des Tages der Gründung der ersten Waldorfschule
Am ?.September des Jahres 1919 wurde die Freie Waldorfschule
i n S t u t t g a r t als erste der zahlreichen heute bestehenden Waldorfschulen
des In- und Auslandes eröffnet. Dreißig schicksalsschwere Jahre sind seitdem
vergangen. Die Waldorfschul-ldee hat ihnen standgehalten. Stark und vielfäl_tig
waren die Anstrengungen von seiten retardierender Mächte, ihre Strahlkraft
zu verdunkeln, und zeitweise schien es, als ob ihnen Erfolg beschieden sei. Aber
unversieglich leuchtet ihr Licht in den Herzen der vielen, die ihren Wert erkannt
oder gar an sich erfahren hatten. Immer größer wird die Schar derjenigen,
welche in der an den JV aldorfschulen gepflegten Erziehung die Erfüllung ihrer
Sehnsucht nach einer menschengemäßen und 'menschenwürdigen Heranbildung
der jungen Generation erblicken. Mitten in einer Zeit, die sich anschickt, alte
überlebte Formen des Erziehungswesens wieder zu einem Scheindasein zu erwecken, bilden die Waldorfschulen den Vorposten im Ringen um ein von aller
Bevormundung befreites Geistesleben. Sie sind aufs tiefste davon durchdrungen,
daß nur einem solchen die Zukunft gehören kann. Sie bieten allen denjenigen
die Hand, welche der gleichen Oberzeugung leben.

.

"Die Waldorfschule ist nicht eine ,Reformschule' wie so manche andere, die
gegründet werden, weil man zu wissen glaubt, worin die Fehler dieser oder
jener' Art des Erziehens und Unterrichtens liegen; sondern sie ist dem Gedanken entsprungen, daß die besten Grundsätze und der beste Wille in diesem
Gebiete. erst zur Wirksamkeit kommen können, wenn der Erziehende und
Unterrichtende ein Kenner der menschlichen Wesenheit ist. Man kann dies
nicht sein, ohne auch eine lebendige Anteilnahme zu entwickeln an dem ganzen
sozialen Leben der Menschheit. Der Sinn, der geöffnet ist für das Wesen des
Menschen, nimmt auch alles Leid und alle Freude der Menschheit als eigenes
Erlebnis hin. Durch einen Lehrer, der Seelenkenner, Menschenkenner ist,
wirkt das ganze soziale Leben auf die in das Leben hineinstrebende Gener.ation.
Aus seiner Schule werden Menschen hervorgehen, die sich kraftvoll in 4as
Leben hineinstellen."
Rudolf Steiner in "Soziale Zukunft" 1920
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Dreißig Jahre Atbeit
für einen neuen Schulgedanken'
Herbert Hahn

Als die erste Waldorfschule vor 30 Jahren, im Jahre 1919, gegründet wurde,
zog ihr geistiger Inaugurator Rudolf Steiner die Konsequenzen aus einer
Menschheitskatastrophe. Das Unglück des ersten Weltkrieges sah er als etwas
an, das aus geistigen Stauungen, aus so.zialen Anomalien notwendigerweise
hervorbrechen mußte. In dem Vortrag, den er am 23. April 1919 für die Belegschaft der Waldorf-Astoria-Fabrik in Stuttgart hielt, führte er in ergreifender Weise aus, daß zurückgestaute Menschen-Bildekräfte Katastrophen
bewirken. Dieser Vortrag führte zur Geburt der Waldorfschule. In ihr als
einer einheitlichen Volks- und Höheren Schule sollte das Soziale niCht nur
durch den Aufbau zum Ausdruck kommen. Das Arbeiten mit einer lebendig
werdenden Wissenschaft, lebendig w~rdenden Kunst und lebendig werdenden
Religion sollte überall die zurückgestauten Menschen-Bildekräfte zum Strömen bringen. Es sollte das Sozi a I e a I s Methode in jede Unterrichtsstunde tragen. Zur Pflegerin einer solchen aus den Zeitnotwendigkeiten geborenen Schule bestellte Rudolf Steiner eine freie Lehrerschaft. Die Lehrkräfte, die sich in ihr zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschlossen,
setzten ihr Vertrauen in ein sich tragendes, auf traditionelle Krücken verzichtendes Geistesleben. Und erst dadurch war die Gewähr gegeben, daß aus
einem lebendigen Schulgedanken eine lebendige Schulbewegung Schritt für
Schritt entstehen könne.
Ein Gedanke, den Rudolf Steiner in jenen Tagen oft betonte, war dieser:
die Weltgeschichte hat durch eine Katastrophe eine große Lektion erteilt. Die
Menschen sollten etwas ganz Bestimmtes lernen. Aber sie haben die Fähigkeit
zu lernen verloren. Was alle Menschen, insbesondere alle Lehrer, als einen
Zeitenruf beherzigen müßten, wäre das Won: "Lernet zu lernen!"
Damit ist nicht bloß etwas Schulmäßig-Methodisches gemeint. Es handelte
sich hierbei um einen Akt geschichtlicher Selbstbesinnung. Ja mehr: um
einen Akt bewußter Selbsterfassung und tätiger Neuorientierung im gegenwärtigen Zeitpunkt der Menschheitsentwicklung . .Ähnlich lautende Worte
kann man immer wieder hören. Aber sie werden zumeist nur im allgemeinen
Theoretisieren und aus einer Art von abstraktem Idealismus vorgebracht und
ins Phrasenhafte verwaschen. Rudolf Steiner aber sprach geistig-konkret.
Sein philosophisches und anthroposophisch~ Wirken fand seine Aufgabe
darin, das blaßwerdende Geistesleben der Menschen mit neuer Fülle zu begaben, indem er die reinen Quellen der m e n s c h I i c h e n I n i t i a t i v e •
der w;;~.hren Selbstbildung für unsere Zeit freilegte. Als sein grundlegendes
philosophisches Werk, die "Philosophie der Freiheit", ins Englische übertragen
wurde, legte er "\Vert darauf, daß es den Titel "Philosophy of spiritual
activity" erhielt. Diese Überschrift weist auf die schöpferische, zur Freiheit
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sich entfaltende Initiative hin, in der er die Quellkraft der Menschenbildung
sah. Wahres Lernen ist immer mit der Zuwendung zu dieser Kraft verbunden.
E m i I Mo I t, der Gründer der Waldorfschule, bekannte, daß er den Ruf
zur Gründung einer neuen Schule nur deshalb in sich vernehmen konnte,
weil er diese Art des Lernens ernst nahm. Für ihn als Direktor einer Fabrik
stellte sich die Katastrophe von 1919 ja zunächst als der Zusammenbruch des
mitteleuropäischen Wirtschaftslebens dar. Überall um sich herum erlebte er
die Lähmung der Wirtschaft. Aber noch drückender als diese erlebte er die
herrschende Ideenlosigkeit. Ein offenbar alt und morsch Gewordenes war zusammengebrochen. Aber die Menschen klammerten sich nur an die überlieferten liebgewordenen Vorstellungen, aus denen sie das Alte möglichst bald
wieder aufbauen wollten. Emil Malt konnte im Wiederaufleben des Alten
kein Heil sehen. Im Untergrund der politischen und wirtschaftlichen Katastrophe ahnte er eine soz~alpädagogische Krise. Und nun sprang in ihm eine
Initiative auf. Während ihm wirtschaftlich die Hände gebunden waren,
wandten sich seine Gedanken einer neuen pädagogischen Idee zu. Zunächst
handelte es sich ihm um einen Dienst, den er seiner Arbeiterschaft und Angestelltenschaft erweisen wollte: die vom Wirtschaftsegoismus freie Belebung
des geistigen Lebens in seiner Fabrik. Es erfolgte die Einführung von
Arbeiter-Bildungskursen, dann die Gründung einer Arbeiter-Bildungs-Schule.
Aber schon damals war sein Blick gerichtet auf das Entstehen einer freien,
einheitlichen Volks- und Höheren Schule für Kinder und junge Menschen.
Als Wirtschafter war er ein klarer und nüchterner Beobachter. Er erkannte
bei den Menschen, die sich autoritativ und überlieferungsmäßig mit den
pädagogischen Fragen beschäftigen, keine neuen Ideen. Es war im Geistesleben nicht besser als in der Wirtschaft. Man e1wartete alles Gute nur von
staatlichen Institutionen und herkömmlichen Organisationen, die eben erst
ihre erschreckende Unzulänglichkeit erwiesen hatten. Emil Molt erwartete
nur noch etwas von ganz neuen, aus geistiger Eigenkraft sich entfaltenden
Initiativen. In dieser Erkenntnis tief er Rudolf Steiner zum Ausbau einer
freien Erziehungsstätte auf.
Es ist eine kulturgeschichtlich gar nicht genug zu würdigende Tatsache,
daß die Initiative zu einer der fruchtbarsten pädagogischen Gründungen des
~0. Jahrhunderts nicht aus erzieherischen Fachkreisen, sondern von einem
Wirtschafter kam. Von einem Manne, der im materiellen Leben stand und
dem gerade in der Reibung an diesem materiellen Leben die wahren geistigen
I
Bedürfnisse unserer Zeit sichtbar wurden. Als ich im Frühjahr 1919, zunächst
zur Durchführung der Arbeiter-Bildungs-Kurse der Waldorf-Fabrik nach
Stuttgart kam, war die Initiative, war der geistige Mut zu lernen, das
Erste, was mir an diesem Mann in die Augen sprang. W.ährend ich auf das
erste Gespräch mit ihm noch wartete, hörte ich ihn zu einem Mitarbeiter
sagen: "Wohin kommen wir, wenn wir nur immer über Zerstörungen
klagen I Wir haben ja selbst teil an ihnen. Das Veraltete, Verrostete, das wir
denken das macht die Zerstörungen. Erst wenn wir dieses Alte selber
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zerschlagen, dann hören die Zerstörungen auf. Dann können wir aufbauen!"
In jenen Monaten der Krise und der ersten tastenden Aufbauversuche kam
Rudolf Steiner nach Stuttgart .. In mehreren, zumeist nur im kleinen Kreise
stattfindenden Konferenzen sprach er über die geistige Zeitsituation und über
die Konsequenzen, die sich aus ihr für ein sozialpädagogisches Wirken ergeben.
Die Gesichtspunkte, die er entwickelte, waren in erster Linie für die Orientierung der Arbeiter-Bildungs-Kurse gedacht. Sie haben' zugleich aber auch die
geistige Atmosphäre mitgeschaffen, aus der die Waldorf-Schule entstand. Und
so seien hier drei von diesen Gesichtspunkten hervorgehoben, die heute noch
ebenso aktuell sind wie 1919.
Die Entwicklung der Technik hat den Arbeiter in eine psychologisch schwierige, ja verhängnisvolle Lage gebracht. Mit dieser modernen Technik ist notwendigerweise ein immer mehr sich verzweigendes Spezialistentum verbunden.
Der Arbeiter, der sich spezialisieren muß, wird zugleich in seinem Bewußtsein
verengt und isoliert. Unbewußt spürt er, daß ihn die Technik mit der ganzen
Erde verbinden müßte. An seinem Arbeitsplatz aber erlebt er sich nur ab
Rädchen eines gewaltigen Mechanismus, der für ihn nicht überschaubar ist.
So entstehen Stauungen, die sich im Leben der Gegenwart teils als unerträglich werdender Druck, teils als Katastrophen bemerkbar machen. Sie rühren
von gebundenen Menschenkräften her. Worauf es ankommt, ist, diese Menschenkräfte zu betätigen. Das kann - so führte Rudolf Steiner aus - geschehen, wenn der Arbeiter bewußtseinsmäßig in den vollen Umfang des
Arbeitsfeldes aufgenommen wird, von dem er schaffend nur einen Bruchteil
versorgen darf. In der Zigarettenfabrik Waldorf-Astoria dürfte es also eigentlich niemand geben, der nicht ein Tot a 1 b i l d der zu dieser Fabrikation
gehörenden Arbeitsverrichtungen hat, von der Pflege der Tabakpflanzen in
Xanthi oder in ~azedonien - über Antransport, Auslese, Verarbeitung -bis zur Zuführung der Zigarettenpackungen an die Kunden. Betriebskunde
sollte als ein immer weiter Auszubauendes, Lebendiges i.n _jeden Betrieb
hineingenommen werden. Die zunehmende Zergliederung des heutigen Lebens
in immer engere Spezialgebiete erzeugt in den Seelen einen Hunger nach
totalen Anschauungen. Und erst das in die Ganzheit hinaufgeführte Denken
kann sozial wirken. Daruin sollte, was später in Fabriken und Arbeitsstätten
als B e t r i e b s k u n d e zu pflegen ist, in den Volksschulen vorbereitet werden
durch e I e m e n t a r e Lebenskund e.
Wichtig ist, daß dieses geschieht, noch wichtiger ist jedoch, wie es ge
schiebt. Abstrakte Schulwissenschaft kann nicht zum Ziel führen. So entwickelte Rudolf Steiner folgendes in diesem Zusammenhang wie ein sozialpsychologisches Grundgesetz. Er sagte etwa: Über Soziales und Antisoziales
kann man natürlich in sehr klugen, sehr gelehrten Ausführungen sprechen.
Aber es käme darauf an, etwas im Grunde genommen sehr Einfaches einzusehen: Die soziale Frage hängt mit dem Heraufkommen des abstrakten, verstandesmäßigen Denkens zusammen. Der Mensch der älteren Zeiten war
nicht intellektuell. Ihn trug ein Denken, in dem Weisheitskräfte lebten. Es
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verband ihn noch menschlich mit seinen Nebenmenschen. Er war instinktiv
sozial. Da~ Soziale als Problem ist erst in der Zeit heraufgekommen, in der
die Menschheit zum hellen, selbständigen Denken vorgestoßen ist. In diesem
Denken ist der 1\tlensch ganz erwacht. Er erfaßt sich selbst in ihm, er umgrenzt sich, er behauptet sich. Aber indem er es &nwendet, erlebt er sich immE~r
mehr als Einzelner und zerlegt die Welt, denkend und schaffend, in Einzelheiten. Er ist nicht sozial.
'
Das analytische Denken hat das soziale Problem erst heraufgeführt. Aber
es ist unfähig, es zu lösen. Solange die soziale Frage auf den größten Sozialkongressen nur im theoretisch-abstrakten Sinne diskutiert wird, wird nicht
das Soziale, sondern das Antisoziale in der Welt verstärkt. Das Soziale kann
erst aufgebaut werden, wenn wir unserem gesamten Leben nC\le Qualitäten
einpflanzen. In einer lebendigen Kunst, in einer wahren, für die Welt aufschließenden Religiosität werden wir in gesunder Weise wach und zu g I eich
unseren Mitmenschen verbunden. vVir werden sozial. Daher kommt es darauf
an, eine Erziehung aufzubauen, die, vorn kleinen Kind aufwärts bis zum Erwachsenen, mit der Totalität der menschlichen Seelenkräfte arbeitet - und
nicht bloß mit dem ahstrakten Denken. Es gilt dem ganzen Leben einen
pädagogischen Zug einzupflanzen, der die brachliegenden Seelenkräfte mitaktiviert. Werden diese nicht bewußt im_ Menschen aufgerufen und gepflegt,
so brechen sie in blinder und elementarer Art durch. Z e i t a I t er des
blinden Intellektualismus sind auch immer Zeitalter der
b I in d e n Ge w a I t. Das abstrakte Denken ist, als Kulturerscheinung gesehen, eine latente Katastrophe. Da aber das Denken die Grundkraft des
Menschentums ist, heißt es, Intelligenz anzustreben ohne Intellektualität. Solche
Intelligenz erwächst aus pädagogischen Bemühungen, die sich am Ganzen
des Lebens orientieren und die das Künstlerische zu ihrer Methode machen.
Im Zusammenhang mit diesen "Wahrheiten sah Rudolf Steiner auch die
heraufgekommene Weltkriegskatastrophe. Er sprach die ernste, schmerzliche
Sorge aus, daß weitere, noch furchtbarere Katastrophen folgen werden, wenn
nicht Menschen die verbindenden, aufbauenden Kräfte geistverantwortlich
pflegen. So ist auch die Tragödie im Schicksal der europäischen Völker zu
~ehen. Di-e abstrakten Verständigungs-Bemühungen verhindern ~nd verschärfen
mehr als sie fördern. Man kann nicht weiterkommen, wenn man über andere
Völker nur urteilt. Durch die Entwicklung der Weltwirtschaft und durch gemeinsame geistige Weltbelange werden die Völker aufeinander zugeführt.
Aber sie stoßen einander wieder ab, weil ein aburteilendes Denken, weil eingefrorene Antipathien ihnen ein näheres Zusammenleben unerträglich machen.
Was die Menschen heute brauchen, ist eine lebendige Volksseelenkunde, die
Wesensbilder der einzelnen Völker vermittelt. Solche Wesensbilder offenbaren
das Wertvolle im eigenen Volkstum - aber sie zeigen zugleich seine Begrenztheit und Ergänzungs-Bedürftigkeit. Ein soziales Element auch im Zusammenleben der Völker wird geistig begründet.
Rudolf Steiner hatte alles das veranlagt in einem Zyklus von Vorträgen,
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die er im Jahre 1910 in Oslo hielt. Dieser Zyklus hatte als Thema: "Die
Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der nordisch-germanischen Mythologie." Am 23. April1919, beim Grundgespräch über die Waldorfschule, sagte er im Hinblick auf den Osloer Zyklus: "Jene Vorträge waren
von mir gedacht als ein Beitrag zur yermeidung der Weltkriegskatastrophe.
Aber Jllan hat nicht hören wollen, und die Katastrophe kam. Weit schlimmere
werden ihr folgen, wenn man fortfahren wird, diese Dinge nicht zu beachten!"
So führten diese Gespräche, in denen das Lernen des Lernens, die Einsicht
in die von der Weltgeschichte gt>gebene Lektion, im Vordergrund stand, auch
auf die pädagogische Bedeutung einer organischen Völkerkunde . .In der Schule
oder im Bewußtsein df.s Erwachsenen, immer hat sie ein Heilendes. Denn sie
schließt das Denken an ein Ganzes an - und impulsiert die reinen Kräfte
des Willens. Sie verhütet, daß erstarrende Antipathien entstehen können, weil
für diese kein Raum ist, wo Bewunderung und Schätzung leben! Das Schätzen
aber ist der erste Schritt zur höchsten aller sozialen Kräfte, zur Liebe.
Die genannten drei Motive, die in nachdrüddicher Weise von Rudolf
Steiner in den Gesprächen hervorgehoben wurden, die eine \'Valdorlschulpädagogik als umfassende Sozialpädagogik initiieren sollten, besitzen ein Gemeinsames. Sie wollen einer in den heutigen Weltverhältnissen wirkenden,
krankmachenden Zerstückelungstendenz entgegenarbeiten, ind~ sie ein~
Totalität, ein lebendiges Ganzes aufrufen. Das Lernen zu lernen, Lebenskunde und Volksseelenkunde beziehen sich auf die Totalität, die in dem erlebt
werden will, was den Menschen umgibt. Der tiefere Einblick in das Wesen
des Sozialen ruft nach der Ganzheit der menschlichen Seelenkräfte. Alle drei
Motive drängen zur Pädagogik als zu ihrem wesenhaften und zeitgemäßen
Ausdruck hin. Zu einer Pädagogik, die nicht in alten, überlieferten Zusammenhängen gepflegt werden kann, sondern nur in einem sich aus sich selbst erstarkenden freien Geistesleben.
Eine Waldorfschulbewegung, die weit über Mitteleuropa hinausgriff, entsprang aus dieser Quelle. Ihr starkes und gesundes Wachstum, die Gründung
von vielen Schulen und 1nstituten erwies, daß die durch die Intuition Rudolf
Steiners erlaßte neue Schulidee objektiven Zeitenkräften und Zeitennotwendigkeiten entsprach, die sie trugen und in vielgestaltigem Leben fruchtbar machten.
Aber schon im Jahre 1919, und noch mehr in den anschließenden zwanziger
Jahren gab es auch weite Kreise, die eine entsChiedene pädagogische Initiative
für überflüssig hielten. Sie hatten nicht eben viel gelernt. In einigen wenigen,
mehr auf Äußerliches sich beziehenden Reformen meinte man sich genug
getan zu haben. Mit dem Erreichen einer vierklassigen Grundschule war die
neugestaltende Phantasie erschöpft. Unmittelbar neben diesem Meilenpfahl
wurde dem wahren Volksschulgedanken das Grab geschaufelt.
So mußte sich denn ein Gedanke von Lichtwark bestatigen, den Hermann
Itschner in seiner "Unterrichtslehre" anführt: daß ein e n u r t e i I weise
durchgeführte Reform des Bestehenden die vorhandenen
alt e n T e n d e n z e n n o c h verstärk t. Indem die Schule im großen und
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ganzen auf eine gründliche Erneuerung verzichtete, schaltete sie sich aus ihrer
umfassenden sozialen Aufgabe aus. Ihre zunehmend intellektualistische
Methode leistete den antisozialen Kräften der Zeit Vorschub. Man versäumte
es, die Totalität des Lebens in die Schule einzubeziehen, die Totalität der
menschlichen Seelenkräfte für ihre Methode aufzurufen, und so beschwor
man eine ganz andere Totalität herauf. Eine negative Totalität, von der die
gesamte Ku'ltur der Menschheit zunehmend bedroht wird. Von ihr spricht der
spanische Philosoph Ortega y Gasset in seinem bedeutenden Buch "Der Aufstand der Massen" mit ~ufrüttelnden Worten, wenn er sagt: "Das ist die
größte Gefahr, die heute die Zivilisation bedroht, die Verstaatlichung des
Lebens, die Einmischung des Staates in alles, die Absorption jedes spontanen
sozialen Antriebes durch den Staat." Staatliche Totalitäts-Ansprüche traten
auf dem Felde auf, das von einer ihre eigene Bestimmung verschlafenden
Pädagogik leergelassen wurde. Und mit ihnen ging Hand in Hand jene zunehmende "Verhärtung der Seelen", von der Ortega im gleichen Buche redet
und die er verantwortlich macht für den "Aufstand der Massen", der "das
schwerste Problem bedeutl:'t, das der heutigen Menschheit aufgegeben ist".
Es war letzten Endes nur zu verständlich, daß der immer mehr zum Machtrausch aufgepeitschte "totale Staat" sich in Mitteleuropa gegen die einzigen
Pflegestätten einer nach menschlicher, nicht machtmäßiger Totalität strebenden
Pädagogik wandte, und so vernichtete er die Waldorfschulen. Und, indem er
genau die Lehren, die Rudolf Steineraus ~em e'rsten Weltkrieg gezogen hatte,
mil Füßen trat, entflammte er in verhängnisvoller Logi~ einen neuen Weltbrand.: den totalen Krieg. Wieviele Menschen in Europa hatten, während sie
von den namenlosen Leiden dieses Krieges gegeißelt wurden, ein Bewußtsein
davon, daß 1919 von einE'm großen Menschheitslehrer der Ruf erging:
"Lernet zu lernen!"? Oder wer erinnerte sich an die Worte: " ... und die
Katastrophe kam. Weit schlimmere werden ihr folgen, wenn man fortfahren
wird, diese Dinge nicht zu beachten!"
Inmitten von Schutt und Asche, die von der von Rudolf Steiner vorausgesagten zweiten Weltkriegskatastrophe zurückgeblieben waren, begann im
Jahre 1945 eine neue Waldorfschule in Stuttgart ihre Arbeit. Nur einige
wenige, dem Geiste der Waldorfschule verwandte heilpädagogische Stätten
hatten in Deutschland die Krise überdauert. Die eigentliche Kontinuität dieser
aus der wahren Mission Mitteleuropas geborenen Erziehungsarbeit war
inzwischen nnr durch ausländischF Schulen weitergetragen worden. Aber nun
schuf sich, von den guten Genien der ersten Schule geistig geleitet, die zweite
Waldorfschule ihre eigene neue Kontinuität. Noch stärker als ehedem war das
Wachstum, noch zahlreicher die Gründungen. Überall haben sich um die
Lehrerschaft der freien Schulen Kreise aktiver Eltern gebildet, Kreise von
Interessierten und Freunden, die ihrerseits eine reine pädagogische Begeisterung entfalten. Es handelt sich um Menschen, die eingesehen haben, daß das
soziale Leben unserer Zeit ohne den Einschlag eines freien Schulgedankens
stagnieren muß, und daß damm das pädagogische Interesse zu einer geistigen
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Angelegenheit aller Volkskreise wird. Und es werden andererseits Stimmen
laut, die an der Not der Zeit die großen volks- und sozialpädagogischen Aufgaben ablesen. Man hört von der "Barbarei des Spezialis.tenturns" sprechen.
Man stößt auf Äußerungen wie diese: "Von zehn Männern der mittleren
Jahrgänge sind im Vergleich zur Vorkriegszeit ~ier tot, zwei mehr oder minder
beschädigt, einer krank und nur drei voll ein~atzfähig, so daß der Anteil
dieser Altersklassen an der Gesamtzahl der Erwerbspersonen auffallend gering
geworden ist. Welche Bedeutung die Berufserziehung damit gewinnt, ist ganz
offenkundig ... Wir werden von einer Entwicklung abkommen müssen, die
von vornherein nur hochgezüchtete Spezialisten heranziehn will . . . mithin
muß unsere Berufsausbildung darauf abzielen, eine allgerneine breite Grundlage von Fertigkeiten zu vermitteln, die für spätere Entwicklung genügend
Spielraum lassen." (Dr.-lng. Seebohrn im Archiv für Berufsbildung I, 1.)
Alles das sind erfreuliche Symptome, die von den Pionieren eines neuen
Schulgedankens nur begrüßt werden können. Sie sollten aber niemand den
Blick dafür verschließen, daß die großen Leitgedanken, die bei der Geburt
der Waldorfschule Pate standen, noch von viel zu wenigen beherzigt worden
sind. Wieviele Erzieher gibt es, die in der zweiten Weltkriegskatastrophe
wirklich die Lektion erkennen, die abermals der P ä da g o g i k selbst erteilt
worden ist? Die Katastrophe nimmt man als ein elementares Ereignis, nach
dem eine Pädagogik nur fortgesetzt zu werden braucht,. die vorher schon so
gut war. Oder: Nachdem man 1945 unter dem unmittelbaren Eindruck der
Schrecknisse für einen großen Umbruch offen stand, verzettelt man sich schon
wieder in dem, was Lichtwark "eine nur teilweise durchgeführte Reform des
Bestehenden" nannte. Die antisozialen Gedankenkräfte ~irken weiter _:_ wie
in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts - in ihrer Zerstückelungstendenz. Und wieder droht die Gefahr, daß jene "spontanen sozialen Antriebe", von denen oben die Rede war, vorn Staate absorbiert werden.
Läge es nicht im Interesse all~r, sich darauf zu besinnen, daß wir nicht zufällig von zwei Katastrophen betroffen wurden? Wäre es nicht ,in diesem
Goethe-Jahr, das einen geistigen Appell an uns richtet, wichtig, auch von
Goethe wirklich zu 1 e r n e n , anstatt Gedenkfeiern zu halten, die rni t seinem
Geiste wenig oder nichts zu tun haben?
Er, der große geistgeschichtliche Vorbote eines leb('ndigen, die Totalität der
menschlichen Seelenkräfte umfassenden Denkens, erkannte deutlich die Gefahren, die von allem Abstrakten, allem Starren ausgehen. Im Zwiegespräch
mit "Gott und Welt", während seine Gedanken sich gernüthaft auf die
letzten Dinge, die größten Zusammenhänge richteten, sah er mit ergreifender
Deutlichkeit, wie hinter allem Starren - der Krieg lauert, die Zerstörung.
Denn alles Starre droht, VVaffe zu werden. Und wie ein Vermächtnis, wie ein
befreiender und tief befriedigender geistiger Ausblick wirken seine im Gedicht "Eins und Alles" an uns weitergegebenen Worte:
"Und urnzuschaffen das Geschaffn~, damit sichs nicht zum Starren waffne,
wirkt ewiges, lebendiges Tun."

Als ein in Bescheidenheit lernendes, aber auch mutvoll erkennendes Umschaffen des Geschaffnen wurde vor dreißig Jahren die Waldorfschul-Pädagogik
auf den Plan gerufen. Sie ist auch heute noch ein Anfang, weil sie auf ein
viel Größeres hinweist. Möge sie zu diesem Größeren heranwachsen durch
das Verständnis vieler Menschen, die Pädagogik nicht nur als Schulangelegenheit betrachtt>n, sondern sie erfassen als das, was sie wahrhaft sein will: ein
in schicksalhaften Zeitzusammenhängen darinnenstehendes lebendiges Tun.

Das Selbständigwerden
des Geistig-Seelischen im Kinde
Die Waldorfschule gründet sich auf kein Programm,
sondern auf Menschenerkenntnis
Rudolf Steiner*
Wie sich der Unterricht im Schreiben und Lesen gegenüber der Anforderung der Menschen-Wesenheit verhalten muß, davon habe ich begonnen
zu sprechen. Man wird ohne w"iteres nicht nur dasjenige, was da gesagt
worden ist, einsehen, sondern man wird auch dazukommen, eine Art Praxis
in der Sache zu en\wickeln, wenn man völlig durchdrungen ist davon, w'as das
Seelisch-G-eistige im Verhältnis zu dem Physisch-Leiblichen des Kindes wird
beim Überschreitep. des Zahnwechsels.
Ein Sinnes-Organi~mus im ganzen ist eigentlich die menschliche Wesenheit bis zum Zahnwechsel. Und sie ist naturhaft hingegeben an die Umgebung
in der Art, daß man sagen kann, es liegt eine naturhafte Religiosität, hingege,ben an die Umgebung, beim kleinen Kinde vor. Das alles ändert sich
ganz bedeutsam, wenn der Zahnwechsel überschritten wird. Man möchte
sagen: Das Sinnenhafte, dasjenige, was di~ ganze .Kindes-Wesenheit durchdringt, das zieht an die Oberfläche, die Sinne sondern sich ab von dem übrigen Organismus, gehen ihre eigenen Wege, und der M e n s c h ver in n er1 i c h t s i c h g e r a d e d a d u r c h, d a ß e r s i c h g e i s t i g - s e e 1 i s c h
e man z i p i er t von dem Leib 1 i c h - P h y s i s c h e n. Das GeistigSeelische wird dadurch selbständig. Aber was man durchaus festhalten muß,
das ist, daß das Geistig-Seelische vor der Geschlechtsreife nicht eigentlich intellektuell wird, daß das Intellektuelle sich erst mit der Geschlechtsreife als
ein Naturhaftes herausbildet. Daher kommt man keiner Kraft, die im Kinde
lebt, entgegen, wenn man an den Intellekt appelliert. Das Auffassungsvermögen, ja die ganze Seelenverfassung des Kindes vom Zahnwechsel bis zur Ge• Wir setzen mit diesem Vortrag die autorisierte Veröffentlichung des "Berner
Lehrerkurses" fort, des 5 Vorträge umfassenden Zyklus "Anthroposophische Pädagogik
und ihre Voraussetzungen", Bern im April 1924. Die Vorträge sind in sich abgeschlossen verständlich, auch wenn sie Teile eines einheitlichen geistigen Organismus bilden.
Die Nachschrift ist vom Vortragenden nicht durchgesehen.

schlechtsreife sind nun einmal auf das B i l d h a f t e , auf dasjenige orientiert,
was man nennen kann ästhetische Auffassung, eine Auffassung, die man
etwa in der folgenden Weise charakterisieren kann: bis zum Zahnwechsel
lebt das Kind so, daß es dasjenige, was in der Umgebung tatsächlich vorgeht, was also dem Kinde sozusagen vorgemacht wird, nachahmen will, daß
das Kind sein ganzes motorisches System einsetzt, um sich im allgemeinen
und auch im speziellen Falle so zu verhalten zu dem, was ihm gegenübersteht,
daß es 'dazu einen innerlichen Hang, eine Liebe hat. Das ändert sich mit dem
Zahnwechsel so, daß das Kind sich nicht mehr richtet nach dem, was es sieht,
sondern nach dem, was sich umsetzt in die Seelenoffenbarungen des betreffenden Erziehers oder Unterrichtenden.
Was wi:r so seinem Seelen-Inhalt nach haben für das Kind bis zum Zahnwechsel, das ist nicht etwas unbedingt Autoritatives. Das Kind geht eigentlich
bis zum Zahnwechsel - natürlich sind nicht schroffe, sondern allmähliche
Übergänge vorhanden - gar nicht stark auf .Sinn und Inhalt des Gesagten
ein, sondern es lebt ~igentlich viel mehr in dem Klang der Sprache, in der
Art und Weise, wie die Sprache gehandhabt wird. Und wer eine intimere
Anschauung von diesen Dingen hat, der wird wissen, daß, wenn ich zu dem
Kinde sage: "Das so 11 s t du nicht t u'b ", dieses Gebot keinen starken
Eindruck auf das Kind macht. Dagegen sagt der Mund nach seiner Überzeugung: " D a s s o ll s t d u n i c h t t u n " oder " t u e d a s ", so liegt etwas
ganz Unterscheidendes in der Art und Weisf', wie man spricht. Das Kind
merkt, wenn man sagt, " d u s o 11 s t d a s n i c h t t u n ", daß man das in anderer Betonung ausspricht, als wenn man sagt: "D a s ist recht, das s o 11 s t
du tun ", und nach dieser Betonung, die eine Offenbarung ist für die Art
der Tätigkeit des Sprechens, danach richtet sich das ganz kleine Kind.
In den Sinn der Worte und überhaupt in den Sinn der Offenbarungen der
Umwelt geht das Kind erst ein, wenn es den Zahnwechsel vollzieht und hach
dem Zahnwechsel. Aber da geht es auch noch nicht so ein, daß es eingeht
auf das Intellektuelle der Sache, sondern es geht auf das Gemüthafte, auf
das Gefühlhafte der Sache. Es geht ein darauf, wie man gegenüber. einer Art
Autorität eingeht, auf eine Sache deshalb, weil diese AQtorität das sagt. D a s
Kind bis zur Geschlechtsreife kann noch nicht innerlich
intellektualistisch Überzeugungen entwickeln davon, daß etwas
gut o d er b ö s e sei. Man mag über diese Dinge noch so viele Spekulationen
anstellen, die unmittelbare Beobachtung ergibt das, was ich gesagt habe.
Daher soll man, wenn man moralische Begriffe vor dem Kinde entwickelt,
sie so entwickeln, daß man vor das Kind hinstellt wiederum Bildhaftes. Man
kann da den eigentlichen Unterrichtsstoff und das Moralische durchaus ineinander verweben. Man stellt, sagen wir, Beispiele aus der Geschichte hin,
und man läßt merken - nicht indem man philiströs-pedantisch mit allerlei
Moralregeln an die Sache herantritt, sondern lediglich mit dem Gefühl auch
des Gefallens und des Mißfallens an die Dinge herangeht - daß einem das
Moralische gefällt, das Unmoralische mißfällt, so daß das Kind in der Zeit
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vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtreife aufnimmt eine Sympathie für das,
was gut ist, eine Antipathie für das, was böse ist. Wir orientieren die Sache
nicht daraufhin, daß wir dem Kinde Gebote. geben; diese Gebote wirken nicht.
Wir können das Kind zwar versklaven mit diesen Geboten, allein ein m o r a 1 i s c h es Leben bringen wir nicht hervor, ein moralisches Leben, das aus
dem Urgrund der Seele hervorsprießen und -sprossen soll, wenn wir abseits von
Gebot und Verbot ein feines Gefühl in dem Kinde hervorrufen für das Gute
und Böse, für das Schöne und Häßliche, für das Wahre und Falsche. Und
eigentlich ist das richtig, wenn die verehrte Autorität so neben dem Kinde
steht, daß sie ihm die Personifikation von Güte, Wahrheit und Schönheit ist.
D a s K in d w i r d k e i n V o 11 m e n s c h , d e r a u s s e i n e r g a n z e n i n -·
neren Wesenheit heraus sich gestaltet, leiblic-h und see1 i s c h , w e n n e s ~ n G e b o t e n h e r a n g e z o g e n w i r d . Da rechnen wir
einzig auf sein~ Kopf-Entwicklung. Wir fördern die Herzens-Entwicklung
und die Entwicklung des ganzen Menschen', wenn wir in diesem Lebensalter
hervorrufen: Etwas ist wahr, etwas ist schön, etwas ist gut, weil die verehrte
1\utorität des Lehrenden, des Unterrichtenden zeigt, daß sie dieses für wahr,
für schön, für gut hält. Im Menschen, im konkreten, realen l\1en-schen sucht das Kind die Verkörperungen von "Wahrheit,
S c h ö n h e i t und G ü t e . Das wirkt auf das Kind, wenn das, was Wahrheit, Schönheit, Güte darstellt, ausgeht von der konkreten Erzieher- Individualität. Das wirkt mit einer ungeheuren Lebendigkeit. Das Kind strengt seinen
.ganzen Menschen an, um innerlich ein Echo hervorzurufen von dem, was der
Lehrer sagt oder sonst wahrnehmbar macht. Und darauf kommt es an, vor
.allen Dingen in der Methodik gerade desjenigen Erziehungs-Unterrichts, der
im volksschulmäßigen Zeitalter eintreten muß.
Die EinWände gegen eine solche Darstellung sind natürlich auf der Hand
liegend; denn man mißversteht heute den Anschauungs-Unterricht
vieifach so, daß man meint, man müsse nur dasjenige an das Kind heranbringen, was das Kind versteht. Und weil unser Zeitalter ein intellektualistisches
ist, so spielt in dieses Verstehen immer hinein das intellektualistische Verstehen. Man weiß heute überhaupt noch gar nicht, daß man noch mit anderen
'Seelenkräften verstehen kann als mit intellektv.alistischen; aber es ist manchmal zum Verzweifeln, was an sogenanntem Anschauungsunterricht eigentlich
anempfohlen wird. Es ist zuweilen ein Niveau, das fürchterlich ist, wenn man
glaubt, man müsse sich auf das Verständnis des Kindes herunterschrauben.
Derjenige, der nur radikal den Grundsatz aufstellt: dem Kinde müsse nur
dasjenige beigebracht werden, was es versteht, der weiß. nicht, was es bedeutet,
wenn ein Kind, sagen wir im 7., 8. Lebensjahr, etwas aufgenommen hat,
rein auf die selbstverständliche Autorität des Unterrichtenden hin. Weil der
'etwas al~ schön, als wahr ansieht, nimmt es die Sache auf, und das trägt dann
·das Kind mit sich weiter. Das wächst mit dem Kinde heran; vielleicht im
30., 40. Lebensjahr durch eine gereifte Erfahrung, durch mancherlP.i Erfahrungen, die man durchgemacht hat, komkt man zu etwas, was man vielleicht

275

im 7., 8. Lebensjahr nur auf Autorität des geliebten Eniehers aufgenommen
hat; das stößt wieder herauf. Jetzt versteht man es aus anderen gereiften
Erfahrungen heraus. Da& hat etWjlS ungeheuer Belebendes, wenn schon in der
Seele des Menschen sitzende Inhalte herauskommen und mit Inhalten leben,
die jetzt gewonnen werden. Erinnerungen, die nur auf den Verstand rechnen,
entziehen dem Menschen im späteren Leben diese belebenden Kräfte, die von
dem Heraufkommen eines rein auf Autorität hin aufgenommenen Inhaltes
nach gereifter Erfahrung herrühren. Man muß durchaus in diesen Dingen
viel intimer in die menschliche ·wesenheit hineinschauen, als man heute vielfach hineinschaut.
Und so hat man nötig, überall darauf zu sehen, daß das Kind nicht in vereinseitigt gewordenen Intellekt hineingetrieben werde. Das tut man aber,
wenn man die Vorgänge des Lebens so an das Kind' heranbringt, daß sie eben
durch-intellektualisiert sind. Das, was ich eben jetzt sage, kann sich beziehen
auf alles, was dem Kinde beigebracht werden soll zwischen dem Zahnwechsel
und der Geschlechtsreife. Vor allen Dingen handelt es sich z. B. darum, daß
wir auch im Rechnen daJ:auf ausgehen, nicht zu intellektualisieren, sondern daß wir auch im Rechnen ausgehen von dem, was eben zunächstWirk1 ich k e i t ist. Sehen Sie, wenn vor mir liegen zehn Bohnen: die liegen vor
mir; die sind die Wirklichkeit, die ich daher in mir sichtbare Gruppen teilen
kann. Wenn ich sage: 5 + 5 + 4.Bohnen sind 10 Bohn«.>n. dann setze ich das
Gedachte an die Stelle der Wirklichkeit von vorne herein. Geh; ich aber davon aus, daß ich sage: In Wirklichkeit liegen vor mir zehn Bohnen; die kann
ich bei ihrer Lage so einteilen, daß ich hier drei habe, hier wiederum drei,
daß ich dazufügen muß dann vier; gehe ich aus von der Summe, die wirklich
daliegt, und zu den einzelnen Addenden hin, dann stehe ich in der Wirklichkeit, dann gehe ich von dem aus. was in Wirklichkeit immer da ist, von dem
Ganzen, und ich gehe zu den Teilen über. Bringe ich dem Kinde das Addieren so bei, daß ich von der. Summe ausgehe und in der verschiedensten Weise
die Summe einteile - ich kann auch anders teilen, ich kann die Bohnen auseinander werfen u'hd anders gruppieren, ich kann herausbekommen: 10 = 2 +
2 + 3 + 3, so habe ich dasjenige, was als Wirklichkeit konstant bleibt, in der
verschiedensten Weise zerteilt. Man sieht daraus, daß man es in der verschieqensten Weise zerteilen kann, daß das Realere die unveränderliche Summe ist.
Was durch wirkliche Menschen-Erkenntnis einem klar wird: daß -das Kind
nicht eingehen will in diesem Lebensalter auf ein Abstraktes - und die Addenden sind etwas Abstraktes - , sondern a.uf das Konkrete, das bedingt, daß
man das Rechnen umgekehrt lehrt, als es gewöhnlich gelehrt wird; daß man
von der Summe ausgeht beim Addieren, davon dann zu den Addenden üb!!rgeht,
und sogar bemerklich macht, wie eine Summe in verschiedener Art verteilt werden kann. Dadurch daß man dies tut, bekommt man eine mehr der Wirklichkeit
angepaßte Anschauung des Kindes als bei der gewöfmlich üblichen Methode.
Und so ist es eigentlich auch bei den anderen Rechnungsarten.
Es wird ungernein Regsameres iJ. dem Kinde hervorgerufen, wenn man
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sagt: wieviel mußt du von 5 wegnehmen, damit du noch !2 hast, als w~nn
man ihm sagt, nimm 3 von 5 weg. Und dieses: wieviel mußt du von 5 wegnehmen, damit du noch !2 hast, paßt sich auch viel mehr dem Leben an.
Im Leben wird man es gerade damit zu tun haben. Und so handelt es sich
wirklich darum, daß man schon in der Didaktik für diese Lebensepoche VVirklichkeitssinn entfaltet. Unserem Zeitalter könnte der Wirklichkeitssinn nicht
so stark fehlen, wenn man nicht - obzwar man es nicht immer zugibt heute eigentlich auf dem Standpunkt stünde, eine Sache ist wahr, wenn siebeobachtet und logisch ist. Aber das Logische allein macht nicht die Wahrheit,
sondern die Wahrheit wird erst erzeugt dadurch, daß etwas logisch und wirklichkeitsgemäß ist. In dieser Beziehung erlebt man heute Ungeheuerliches. So
finden sich z. B. in der sehr geistreich.en und auch für gewisse Dinge absolut
beachtenswerten Einstein s c h e n Re I a t i v i t ä t s- Theorie Veranschaulichungen, die eigentlich so sind, daß man sich im Grunde genommen
fortwährend zerspalten, zerhackt fühlt, wenn man einen rechten Wirklichkeitssinn hat. Denken Sie doch nur, daß bei Einstein so eine Uhr mit
Lichtgeschwindigkeit in den Weltenraum hinausfliegt und dann unverändert
sein soll. Solche Dinge gibt es; da brauchte man nur zu fragen, wie sie wäre,
wenn sie wieder zurückkehrte: sie wäre nicht nur pulverisiert, sondern si~
wäre noch viel mehr. Es wird etwas hingestellt, was man gut ausdenken
kann, was logisch ist. Die Relativitäts-Theorie ist so logisch wie möglich, aber
sie ist nicht wirklichkeitsgemäß in vielen ihrer Anwendungen. Daß solche
Dinge überhaupt auf die Zeitgenossen einen so tiefen Eindruck machen können, rührt davon her, daß wir den Wirklichkeitssinn in gewisser Weise verloren haben. So muß man schon gerade, wenn man dieses zweite Lebensalter
des Kindes berücksichtigt, auch die Forderung, überall auf die Wirklichkeit
loszugehen, nicht auf das Abstrakte, schon im höchsten Maße berücksichtigen. Tut man das, ja dann 'fird man das Kind vorbereiten sowohl in bezug
auf sein Erkennen wie namentlich auch in bezug auf seine Gemüts- und
Willenskräfte in der richtigen Weise für den späteren irdischen Lebenslauf.
Denn man muß wirklich erst wissen, was das Kind ist, um in der richtigen
Weise in Schule und Haus handhaben zu können dasjenige, was für das Kind
erzieherisch oder unterrichtend zu geschehen hat.
Der Mensch ist ja, bevor er ein Erdenwesen wird, ein seelisch-geistiges
Wesen, das in seelisch-geistigen Welten lebt. Ich habe darauf schon hingedeutet. Er steigt herunter, verbindet sich als seelisch-geistiges Wesen mit
dem physisch-ätherischen Menschenkeim, der zustande kommt teils durch die
Tätigkeit des Seelisch-Geistigen selbst, teils aber durch die VererbungsStrömung, die durch die Generationen durchgeht und die durch Vater und
Mutter an den Menschen, der sich im physischen Leib verkörpern will,
herankommt. Wenn man dieses Seelisch-Geistige vor sich hat, das da an den
Menschen zunächst herankommt, wird man es mit scheuer Ehrfurcht betrachten. Man wird gewissermaßen dem Werden des Kindes mit einem religiösen
Gefühl auch als Lehrer gegenüberstehen; ich möchte sagen, mit einem p r i e-
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s t er 1 ich en Gefühl, weil die Art, wie sich Seelisch-Geistiges im Kinde enthüllt, wirklich zu einer Offenbarung des Seelisch-Geistigen im PhysischÄtherischen wird. H a t m a n d i e S t im m u n g , d a ß s i c b e i n v o n
G ö tt er n G e s a n d t e r h er u n t e r b e g i b t a uf E r d e n u n d s i c h i m
Leibe verkörpert, dann bekommt man die richtige Gesinnung, die man in der Schule zu entfalten bat. Aber man lernt
auch nur dadurch, daß man anzuschauen fähig ist, wie sich das Kind allmählich entwickelt, dasjenige, was sieb im Kinde vor dem Zahnwechsel in dem
Aufbau seines Leibes, in der Gestaltung der chaotischen Bewegung, in der
Durcbseelung des Mienenspieles usw. zeigt. In all dem haben wir ja das zu
sehen, was noch, insofern es aus dem Mittelpunkt des Kindes berauswirkt, im
wesentlichen eine Nachwirkung desjenigen ist, was der Mensch durchgemacht
hat vor seinem irdischen L~ben in der göttlich-geistigen Welt.
Nur derjenige sieht in richtiger Weise bin auf LebensäußerungE:n und
Lebensregungen eines Kindes, der gewissermaßen auf das Vorleben in der
göttlich-geistigen Welt in demjenigen sieht, was an dem Leibe des Kindes bis
zum Zahnwechsel des Kindes vorgeht. Und deshalb ist es so, daß jene Gewohnheit beim Kinde weiterlebt, die das wesentliche Seelenelement im vorirdiseben Leben war. Da ist man ganz bingegeben an die geistige Umgebung.
da lebt man ja außer einem selbst, umso individueller, aber außer einem
selbst. Das will man fortsetzen. Man will gewissermaßen - und deshalb wird
in dem kindlieben Leben ein Naturhaft-religiöses entstehen- im Leibe fortsetzen, was man in geistigen Welten gepflogen hat im vorirdischen Dasein.
Anders ist es, wenn man im Zahnwechsel dahin gekommen ist, nach dem ersten Modell, das durch die Vererbung gegeben ist, nun den eigenen Körper
herauszugestalten. l\1an bekommt in diesem Lebensalter den ersten aus der
eigenen Individualität heraus gestalteten Körper. Man kommt mit dem auf
die Erde, was sich aus dem gewohnheitsmäßig~n Gedächtnis in ein Gedächtnis, das mehr bildhaft-plastisch ist, hineinentwickelt, so daß man mit der
N acbwirkung der Impulse früherer Erdenleben das Erdenleben in dem Lebensalter zwischen Zahnwechsel und Geschlechtsreife empfindet wie einen guten Bekannten. Das ist sehr wichtig, daß man sich sagt, wenn man das Kind
in diesem Lebensalter auferzogen bat: was in dem Kinde vorgeht, ist ähnlich.
wie wenn ich auf der Straße einen Bekannten treffe, an den ich mich erinnere.
Das Gefühl, das auftritt dadurch, daß ich an eine Persönlichkeit herankomme.
die mir früher bekannt war, das vollzieht sich um eine Stufe ins Unterbewußtsein hereingesenkt, wenn der Mensch X. im Erdendasein, jetzt in seinem
Physisch-Moralischen, jenem Eindruck gegenübersteht. Das Kind hat vielmehr
das Gefühl, wenn man ihm etwas beibringt, das ist Altbekanntes. Je mehr
Sie an dieseS Gefühl appellieren, daß Sie eigentlich dem Kinde Altbekanntes
überliefern wollten, je mehr Sie eigentlich dem Kinde den Unterricht bildhaft gestalten, ·weil es vorher bildhaft vor seinem Eigenleben gestanden hat, so
daß es das Gefühl hat: im Bilde liegt mein eigenes Wesen; ich verstehe das,
weil es mir ein Altbekanntes ist, desto bestimmter erziehen Sie. Das Kind hat
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noch nicht sehr ausgesprochene spezielle Sympathien und Antipathien; aber es
hat Sympathien und Antipathien im allgemeinen für alles, was im Irdischen
an es herantritt. Rechnet man damit, daß dem Kinde das Eine so sympathisch
ist wie mir ein lieber Freund, den ich wieder treffe, oder das Andere so antipathisch ist, wie mir derjenige antipathisch is!, der mir eine Ohrfeige gegeben
hat, rechnet man damit, daß solche Sympathien oder Antipathien da sind,
nimmt man das auch nur hypothetisch an und benimmt sich so, dann ha1;
man die richtige Didaktik.
Dann wird das Kind g es c h l echt s reif ; da geht wiederum eine bedeutsame Veränderung in dem Kinde vor sich. Da gestalten sich die mehr allgemein gehaltenen Sympathien und Antipathien ins Spezielle hinein; da wird
einem das Einzelne besonders wertvoll oder unwertvoll, aber in einer anderen
Weise als vorher. Das ist deshalb, weil mit der Geschlechtreife das eigentliche
Schicksal des Menschen beginnt. Vorher steht der Mensch mehr im Allgemeinen drinnen, er empfindet das Erdenleben mehr als einen guten Bekannten. Jetzt aber, wenn der Mensch geschlechtsreif geworden ist, treten die
einzeTnen Ereignisse so an ihn peran, daß er sie schicksalsgemäß empfindet.
Indem der Mensch schicksalsgemäß das Leben auffaßt,
w i r d e s f ü r i h n e r s t d a s r i c h t i g e i n d i v i d u e ll e L e b e n. Daher
muß, wenn es schicksalmäßig auftreten soll, auch das Frühere im Menschen
wiederum heraufgetragen werden. Alles, was ich dem Kinde beibringe im
schulmäßigen Alter, soll zunächst auf Autorität hin sitzen; soll es sich in das
Schicksal einfügen, so m1,1B es noch einmal heraufkommen, muß e~ individuell
erfahren w~rden. Das ist etwas, womit man wieder rechnen muß.
Und in bezug auf die m oral i s c h e n Begriffe steht die Sache so, daß
wir den Menschen dahin bringen müssen, daß er so viel Gefallen an dem
Guten, so viel Mißfallen an dem Bösen vor der Geschlechtsreife entwickelt,
daß nachher, wenn dasjenige, was er da mit Sympathie und Antipathie entwickelt hat, wied«;r auftaucht in seiner Seele, er dieses Sympathische selber zu
seinen Geboten macht und das Antipathische zu demjenigen, was er unterlassen soll. Da erlebt der Mensch die Freiheit in sich. Man erlebt nicht die
Freiheit in sich, wenn man nicht, bevor man das "das sollst du tun", "das
sollst du nicht tun" erlebt, rein gefühlsmäßig das Gefallen am Guten, das
Mißfallen am Bösen erlebt. M o r a l i t ä t s o ll d u r c h d a s G e f ü h l h e r anerzogen werden.
In bezug auf das R e l i g i ö s e soll man sich klar darüber sein, daß der
Mensch bis zum Zahnwechsel im Naturhaft-religiösen lebt. Das Naturhafte
geht da zurück, weil das Seelisch-Geistige sich emanzipiert von dem Körperlichen; daher soll man ins Seelenhafte dasjenige wiederum heraufheben, was
der Mensch an naturhafter Religiosität gehabt hat. Ist der Mensch durch die
Geschlechtsreife d\lrchgegangen, kann erst das religiöse Verständnis beginnen.
Aber es muß dasjenige, was zunächst in der Nachahmung des Vaters oder der
Mutter sich abgespielt hat, später' den unsichtbaren, übersinnlichen Mächten,
wenn der Geist sich emanzipiert hat, übertragen werden. So entwickelt sich
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allmählich konkret - nicht abstrakt - das im Kinde Veranlagte aus diesem
selbst heraus. Man pfropft nichts in das Kind hinein.
Da liegt ja eine merkwürdige Tatsache vor. Man kann die Probe darauf
machen. Bei allen halbwegs vernünftigen Menschen - heute sind ja fast alle
Menschen vernünftig, das meine ich in allem Ernste - ist nichts weiter als
vernünftig zu sein, kopfmäßig vernünftig zu sein, ausgebildet. Aber den
.E an z e n Menschen auszubilden, das ist schon schwerer. Man braucht nur
ein wenig nachzuschlagen bei Menschen, die als vernünftige Menschen über
Erziehung schreiben; man wird immer auf den Satz stoßen: "Man soll einem
Menschenkinde nicht etwas von außen heranbringen, sondern man soll das,
was schon in ihm liegt, zur Entwicklung bringen". Wirklich, man liest das
überall; aber wie macht man das? Darauf kommt es an, es kommt nicht darauf
an, daß man einen allgemeinen Grundsatz hat. Programmprinzipien sind heute
billig, aber das Leben in der Realität ist das Wesentliche. Dahin müssen wir
kommen, zum Leben in der Realität. Wahrhaftig, für den, der in der Realität
zu leben vermag, ist es manchmal zum Verzweifeln, wenn die ganze Schwierigkeit in so bedrohlicher, gefährlicher Weise an ihn herankommt. Es können sich
heute 3Ö, 40, 100 Menschen zusammensetzen und in einzelnen Paragraphen
aufschreiben, welches die beste Erziehungs- und Unterrichtsmethode ist und
andere Forderungen aufstellen. Ich bin überzeugt, daß m den meisten Fällen,
wenn sich solche Menschen zusammentun, sie etwas ganz Gescheites aufstellen.
Ich meine das ganz ohne Ironie, weil unsere materialistische Bildung den
Kulminationspunkt erlangt hat. Vereine gründen, Programme aufstellen, die
ganz ausgezeichnet sind, das ist etwas, was man heute überall trifft. Nur ist
damit gar nichts getan.
Daher ist die Waldorfschule einmal so in Erscheinung
getreten, daß kein Programm da war, keine Forderung,
aberKinderund Lehrer; daß man rechnetemit der Indivi··
dualitätjedes einzelnen Kindes, aber auch }llit der Individualität jedes einzelnen Lehrers. Man muß'die Lehrer kennen. Daß die Lehrer dieses oder jenes tun sollen, kann man in gescheiter
Weise in Paragraphen aussprechen. Was aber der Lehrer vermag, darum
handelt es sich. Und um ihn zur Entwicklung von alldem zu bringen, was er
vermag, dazu ist nicht eine Anzahl von Erziehungsgrundsätzen notwendig,
sondern Menschenkenntnis, die auf das Leben selber miteingeht, die belebend
auf des Menschen ganzes Wesen eingeht. Es handelt sich schon darum, daß wir
überall darauf ausgehen, wirklich zu entwickeln. Aber da müssen wir ja wissen,
wo wir das, was wir entwickeln wollen, zu suchen haben: wir müssen anknüpfen
das spätere religiöse Gefühl und das religiöse Denken an das Nachahmen des
ersten Kindesalters, das moralische Urteil an das zweite Kindesalter.
Aber wir· müssen auch sonst durchaus ins Auge fassen, wie das Kind
zwischen Zahnwechsel und Geschlechtsreife auf das Bildliehe hinorientiert ist;
wir müssen im k ü n s t 1 er i s c h e n Element etwas Wesentliches im Erziehen
und Unterrichten suchen. Das M a 1 e n , vielleicht auch das p I a s t i s c h e
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Gestalten, das M u s i k a I i s c h e muß wirklich in richtiger Weise eingegliedert
werden, so daß wir es überall herausentwickeln aus den Forderungen
der kindlichen Menschennatur selber. Wir müssen die Dinge vor dem Kinde
so gestalten, wie es die kindliche Natur fordert, nicht wie unser materialistisches Zeitalter es gibt. Unser rnaterialistis'ches. Zeitalter gibt uns z. B. recht
schöne Kenntnisse davon, wie unterschieden werden sollen die einzelnen Pflanzen. Aber, man möchte sagen, ein~ Grundforderung für den Lehrer, der die
Kinder zu erziehen hat zwischen Zahnwechsel und Geschlechtsreife, ist, daß
man weiß: was man über die P fl an z e n heute in der Wissenschaft denkt,
wie man sie gliedert, einteilt, beschreibt, das· alles muß man unberücksichtigt
lassen, wenn man dem Kinde in dem genannten Lebensalter gegenübersteht.
Man muß da die Frage aufwerfen: Ist eine Pflanze überhaupt eine Wirklichkeit? Kann man eine Pflanze aus sich selber verstehen? Das kann man
nämlich nicht.
Wenn Sie irgendwo ein Haar finden, so werden Sie nicht darüber nachstudieren, wie dieses Haar für 'sich gebildet sein kann. Es muß einem Menschen ausgerissen oder ausgefallen sein. Es ist nur denkbar seiner 'Wirklichkeit nach im Zusammenhang mit dem ganzen Organismus. Das Haar ist
nichtS' für sich, kann nicht verstanden werden für sich. Es ist Sünde wider den
Wirklichkeitssinn, wenn man ein Haar für sich beschreiben will. So ist es
auch eine Sünde ·wider den Wirklichkeitssinn, wenn man eine Pflanze für
sich beschreiben will. Wenn es zunächst auch paradox klingt: die Pflanzen
sind die Haare der lebendigen Erde. Wie Sie die Organisation des Haares nur
verstehen, wenn Sie die menschliche Ko'pforganisation, überhaupt die menschliche Organisation ins Auge fassen und verstehen, wie aus dieser Gesamtorganisation so etwas '..Oe die Haare hervorgeht; so müssen Sie, wenn Sie dem
Kinde P f I an z e n kund e beibringen wollen, die Erde im innigsten Zusammenhang mit der Pflanzenwelt betrachten. Man Il).Uß mit dem Kinde vorn
Boden ausgehen und hervorr~fen eine Vorstellung davon, daß die Erde ein
Lebewesen ist; wie der Mensch die Haare trägt, so trägt die Erde als Lebewesen die Pflanzen. Niemals die Pflanze abgesondert vorn Boden betrachten;
niemals eine abgerissene Pflanze dem Kinde als etwas zeigen, was Realität
haben soll, denn es hat keine Realität. Die Pflanze kann ebensowenig ohne den
Boden existieren, wie das Haar ohne den Organismus. Daß in dem Kinde im
Unterricht als Empfindung hervorgerufen wird, daß das so ist, das ist das
Wesentliche. Wenn das Kind das Gefühl hat: da ist eine so und so gestaltete
Erde, und von dieser so und so gestalteten Erde hat die Pflanze diese oder
jene Blüte, wenn das Kind überhaupt das Gefühl bekommt: die Erde ist ein
lebendiger Organismus, dann versetzt sich das Kind in die wirklichkeitsgemäße, in die richtige Art z~ dem Menschen, zu dem. ganzen irdischen Schauplatz der Erde, während das niemals der Fall sein kann, wenn man die Pflanze
abgeso~dert von der Erde betrachtet.
Dann wird das Kind - das können wir durch eine intime Beobachtung
desjenigen, was in dem Kinde heranwächst, sehen - etwa gegen das 10. ~
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bensjahr fähig, überhaupt so etwas zu begreifen, wie ich es jetzt abstrakt
charakterisierte. Es muß ganz ins Bildhafte umgestaltet werden. Wir müssen
bis zu diesem Lebensjahr alles, was auf die Pflanzen, die aus dem lebendigen
Organismus der Erde hervorwachsen, Bezug hat, in Märchen, in Bilder, ins
Legendarische kleiden. Dann erst müssen wir übergehen zu der Betrachtung
dessen, wozu notwendig ist, daß der Mensch sich von seiner Umgebung unterscheidet. Das Kind unterscheidet sich bis zum 9. Lebensjahr nicht von seiner
Umgebung. Es trennt das Ich nicht vollständig von der Umgebung. Daher
müssen wir über die Pflanzen so sprechen, wie wenn die Pflanzen so kj.leine
Menschen oder Engelchen wären, menschlich handeln und fühlen, müssen
auch über die Tiere so sprechen; über das abgesonderte Objektive erst im
späteren Lebensalter.
Aber man darf nicht so schroff von dem Einen zu dem Andern übergehen.
Sondern die wahre Realität, die lebendige Erde. aus .der die Pflanzen herauswachsen, die hat ein anderes Gegenbild: die Tierwelt. Nicht wahr, man betrachtet sie so, daß man ein Tier neben das andere stellt; die ähnlich sind, gehören in eine Klasse, in eine Ordnung, und so glieqert man sie nebeneinander. Man sagt höchstens noch, daß die vollkommeneren aus den Unvollkommeneren hervorgegangen sind usw. Aber dadurch versäumt man, den
Menschen in irgend ein Verhältnis zu seiner Umgebung hineinzustellen.
Schaut man unbefangen die Tierformen an, dann ergibt sich sehr bald, daß
ein Unterschied ist zwischen einem Löwen und einer Kuh. Wenn man eine
Kuh anschaut, bekommt man sehr bald heraus: da ist einseitig in der Kuh
dasjenige ausgebildet, was wir Menschen namentlich im Verdauungsapparat
haben; die Kuh ist ganz und gar ein Verdauungsapparat, und die anderen
Organe sind mehr oder weniger Ansätze. Daher ist es interessant - verzeihen
Sie, wenn ich das erwähne - der Kuh beim Verdauen zuzuschauen. Sie verdaut, wenn sie da auf der Wiese liegt, mit einem solchen Enthusiasmus,
einem körperhaften Enthusi~smus, sie ist ganz Verdauung. Sehen Sie sie nur
einmal an; Sie sehen förmlich, wie die Stoffe übergehen aus dem Magen in die
anderen Körperteile. Sie sehen es an dem Behagen, an dem Seelischen der
Kuh, wie sich das alles vollzieht. Sehen sie dagegen den Löwen an. Haben
Sie nicht das Gefühl: wenn das Herz nicht durch den Verstand daran gehindert würde, zu schwer in die Glieder zu wirken, Ihr Herz würde so 'varm,
wie der Löwe es ist? Es ist der Löwe so organisiert, daß er einseitig die
B r u s t - 0 r g an i s a t i o n des Menschen ausbildet; das andere sind wieder
nur Anhangs-Organe. Und die Vögel: Der V o g e 1 ist eigentlich ganz und
gar ein K o p f , wenn wir ihn anschauen. Das andere ist alles verkümmert an
ihm, er ist wirk~ich ein Kopf. Und so können wir- ich führe diese anschaulichen Beispiele vor, weil sie anschaulich sind - l!ei allen möglichen Tieren
sehen, daß sie in einer einseitigen Weise ein Stück Mensch verkörpern. Irgend etwas, was in der menschlichen Natur ganz harmonisiert ist, wo immer
eines so ausgebildet ist, daß es durch das andere gemildert und harmonisiert
ist, bildet sich bei dem einen oder anderen Tier für sich aus. Was würde die
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menschliche Nase, wenn sie nicht im Zaume gehalten würde durch die andere
Organisation! Sie finden Tiere, welche die Nasen-Organisation besonders ausgebildet haben. Was würde der menschliche Mund, wenn erfür sich allein wirken würde, weJ:Yl er nicht gemildert würde durch die anderen Organe! So finden Sie immer an Tierformen die einseitige Ausbildung eines Stückes des
Menschen.
Das hat man sogar in alter instinktiver Erkenntnis gut gewußt, nur ist es
vergessen worden in unserer materialistischen Zeit. Im Anfange des 19. Jahrhunderts waren noch Anklänge an dieses Wissen vorhanden; heute müssen wir
neu an es herankommen. Ja, da hat z. B. Schell in g, der aus alter Tradition ein Gefühl dafür hatte, daß in jedem menschlichen Organ eine Tierform lebe, den etwas grotesken Satz ausgesprochen: Was ist die menschliche
Zunge? Die menschliche Zunge ist ein Tintenfisch. Der Tintenfisch, den wir
im Meer finden, is~ eine einseitig ausgebildete Zunge; aber darin lebt etwas.
von demjenigen, was wirklich Wissen werden kann von dem Verhältnis des
Menschen zp. der ausgebreiteten Tierwelt. Das ist durchaus so, daß, wenn man
es aus der Abstraktheit löst, in der ich es vorgebracht habe, wenn man es
innerlich begreift und ausgestaltet zum Bilde, es sich dann schließt in wunderbarer "Weise an die Fabeln und Erzählungen von Tiererlebnissen. Haben wir
in früheren Jahren an die Kinder herangebracht ~zählungen. wo Tiere so
handeln wie die Menschen, so können wir jetzt den Menschen aufteilen in das
ganze Tierreich. Es gibt das einen wunderbar schönen Übergang.
Wir bekommen jetzt zweierlei Gefühle und Empfindungen in dem Kinde.
Das eine, das wir hervorrufen durch die Pflanzenwelt: Das Kind geht über
Wiesen, Felder und Äcker, schaut die Pflanzen an und sagt sich: Da ist unter
mir die lebendige Erde, die sich auslebt in der Pflanzenwelt, die mich entzückt. Ich sehe zu einem außer mir Befindlichen, das zu der Erde gehört. Wie
das Kind tief innerlich empfindet die Zugehörigkeit der Pflanzenwelt zu der
Erde, wie es dem Leben der Wirklichkeit entspricht, so empfindet das Kind
weiter tief innerlich des Menschen wahre Verwandtschaft zur Tierheit, des
Menschen, der aufgebaut ist wie die Harmonisierung des ganzen über die Erde
ausgebreiteten Tierreiches.
So nimml das Kind Naturgeschichte auf als ein Verhältnis seiner selbst zur
Welt, als ein Verhältnis der lebendigen Erde zu demjenigen, was aus der
Erde heraussproßt. Es werden aufgerufen poetische Phantasie-Gefühle, welche
in dem Kinde schlummem; da wird das Kind wahr hineingefügt seiner Empfindung nach in das Weltall; da wird Na,turgeschichte für dieses kindliche
Alter auch zu etwas, was zu m o r a 1 i s c h e n Erlebnissen hinführt.
Es ist schon so, daß P~dagogik und Didaktik nicht in äußeren technischen
Regeln bestehen kann, sondem hervorgehen muß aus wirklicher Menschenerkenntnis, die dann übergeht in ein Sich-Fühlen in der Welt, daß man dieses Sich-Fühlen in der Welt als Lehrender und Erziehender an das Kind heranbringt.
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Was sind Waldorfschulen?
Aus einer Ansprache Rudolf Steinen am 20. Juni 1922 bei der Feiet zu
Beginn des 4. Schuljahres:
"Das ist das Furchtbarste im Leben, wenn man als Mensch durch ein
Leben geht, das keinen Wert hat für seine Mitmenschen. Dann kommen
die Menschen und wollen nichts wissen von einem, weil man für sie nichts
arbeiten kann. Das ist dasjenige, was uns die Schule bringt, daß wir so im
Leben darinstehen, daß wir für unsere Mitmenschen schaffen und arbeiten
können, so daß unsere Mitmenschen etwas Wertvolles von uns haben, daß sie
uns lieben können, weil wir für sie etwas leisten.- Daß der Mensch für den
anderen Menschen etwas leisten kann, darauf, meine lieben Kinder, beruht
das ganze Leben. Das ist dasjenige, was in der Wald.orfschule immerfort
durchdacht wird, wie man am besten die Kinder und Schüler hineinführen
kann ins Leben, damit sie für ihre Mitmenschen etwas leisten können, daß
man Freude haben kann am Leben und nicht bloß Leid."

Die Frage nach dem' Wes e n der Waldorfs c h u l e ist in wenigen
Worten nicht zu beantworten. Ihre lebendige Geistgestalt begleitet die ehemaligen S c h ü l er in das Leben hinaus und viele richten vor bedeutsamen
Lebensentscheidungen in ihrem Herzen Fragen an sie und erhalten als Antwort eine innere Sicherheit, die wahrhafte Leb1111stüchti~keit vermittelt. Der
W a 1 d o r f 1 ehre r begr;ift seine Arbeit nicht als Beruf im üblichen Sinne,
sondern als ein Schicksal, das er erwählt und das er aus der Hingabe seiner
besten Kräfte zu erfiUlen sich müht. Selber ein Werdender und Strebender
gilt sein ganzer Dienst dem werdenden, strebenden 1\1enschenwesen. Die Entwicklungsgesetze des werdenden Menschen wiederum sind die Richtschnur all
seines Handelns, bestimmen den Aufbau der Schule, des L~hrplans, den künstlerischen Pulsschlag, der jede Stunde und jeden Jahresrhythmus durchpulsen
mochte.
A m An fa n g s t eh t d a s g e i s t i g e M_e n s c h e n b i l d
So mannigfaltig und unterschiedlich eine W aldo~fschule in den verschiedenen
Städten und Landschaften in Deutschland oder Holland, in Amerika oder
Norwegen, der Schweiz oder England auch sein mögen - eines verbindet
alle, eines steht am Anfang der Waldorfschulbewegung und am Anfang der
Arbeit jedes Lehrers: D i e Ü b.e r w i n du n g d es m a t e r i a l i s t i s c h i d e a I ist i s c h e n Menschenbildes. Die Geisteswissenschaft Rudolf
Steiners, die ein neues Wissen vom seelischen und geistigen Menschenwesen
der Menschheit als Gabe bescherte, hat die geist i.g e Heimat des Menschenwesens wieder aufgeschlossen. Die Würde des Menschen, der als geistigseelisch-leibliches Wesen wieder in der Mitte des Weltenschicksals steht, das
geistige, geheime und doch offeQbare Heiligtum des Menschen-Ich, schenkt dem
Menschenwir~en in einer verwirrten Zeit Begeisterungskräfte des Sinnvollen.
Daß die Müdigkeit und Verzweiflung, der Nihilismus und die moralische
Haltlosigkeit der Gegenwart durch eine Menschen- und Welterkenntnis überwunden werden, dieLiebeund so z i a 1es Gewissen entzi!nden, gibt der
Schule ihre innere Kraft. Die Freiheit des Menschenwesens kann wieder im
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individuellen Wesenskern verankert werden. Nichts anderes kann für die Zukunft den Menschen davor bewahren, den großen Vereinfachungen der liebelosen, politischen oder wirtschaftlichen Kollektivbewegungen zu verfallen, die
sich anschicken, die Welt zu erobern. Der in sich gegründete, seiner geistigen
Heimat bewußte Mensch- keine andere heilende Antwort ist zu geben auf die
bedrohende Krise der Kultur.
Der Lehrplan der Menschenschule
Solch ein Schulziel schließt zweierlei aus, worin der Weisheit letzter Schluß
der gegenwärtigen deutschen Schulreformen und die Tendenz des Schulwesens in
West und Ost besteht: Der werdende Mensch wird nicht schon in der Schulzeit
auf ein bestimmtesBeruf s z i e I hingeführt und jede Einseitigkeit seiner Entwicklung durch das Prinzip der B e g ab t e n aus I es e wird vermieden. Die
allseitige, h arm o n i s c h e E n t f a I tun g der PPrsönlichkeit, die Erweckung
freier Ur t e i 1 s k r ä f t e und eine belebende, schöpferische Phantasie- und
Initiativkräfte entfachende k ü n stIer i s c h - m o r a 1 i s c h e Erziehung
sind Grundpfeiler einer wahren M e n s c h e n s c h u 1 e.
Doch nicht das Schulziel, die Lehrmet h o d e ist das eigentlich Bedeutsame. Um gerade durch die Methode dem Erziehungsziel zu dienen, bedarf es
jener intimen Kenntnis der E n t w i c k I u n g s g es eJ: z e der ·wesenheit des
Kindes, wie sie dem naturwissenschaftlichen Blick verborgen bleiben. Der Lehrer
muß übend und täglich lernend ein Wahrnehmungsorgan für diese Wachstumsgesetze entwickeln. Der Lehr p I an del' Waldorfschule ist diesen Gesetzen
abgelauscht. Nichts anderes schreibt dem Lehrer vor, was er mit einer Klasse
zu tun hat, als die geistig-seelisch-leiblichen Bedürfnisse einer Altersstufe und
der besonderen Situation und Zusammensetzung der Kindergemeinschaft.
In wundersamer Komposition sind alle Fächer aufeinander abgestimmt und
dienen der einen Aufgabe im Zusarnmenk1ang. Die allgerneine Lehrer·
k o n f er e n z wacht in wöchentlichen ~inder- und Klassenbesprechungen
darüber, daß aus dem herzhaften Kontakt der Erwachsenen dieser Zusammenklang zur fruchtbarsten erzieherischen Wirkung geführt wird. In der Konferen1.
und Lehrergemeinschaft nimmt der Sc h u I a r z't einen bedeutenden Platz ein.
Als B e s o n d e r h e i t e n d e r W a I d o r f s c h u I e sind folgende Fächer
zu nennen: Zunächst beginnen zwei Fr e m d sprachen (Englisch, Fran··
zösisch) schon in der ersten Schulklasse, um die kindlichen Nachahmungs·
kräftefür ein Singen, Sprechen und Rezitieren in der Melodie der Fremdsprache
noch auszuwerten. Ebenso wird im 5. Schuljahr für alle Kinder ein mehr
rezitierender, in den Sprachklang einführender Unterricht in Latein und
G riech i s c h gegeben, der in den nächsten Jahren dann mehr und mehr
fa.kullativ fortgeführt wird. Von der 1. Klasse an begleitet den Singunterricht
eine I n s t r u m e n t a I b e t ä t i g u n g , die sich für einzelne Kinder in den
Instrumentalchor der Mittel- und das Orchester der Oberklassen fortsetzt. In
der 6. Klasse, wenn die bedeutsame Entwicklungsstufe d~ 12. Lebensjahrs erreicht ist und die naturkundlichen Fächer stärker hervortreten, stellt sich ihnen
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H an d werk und Garten b a u an die Seite. Schon von der 1. Klasse an
wird Buben und Mädchen Ha n darbei t s unter r ich t erteilt, der in den
beiden obersten Klassen durch handwerkgetreues B u c h b in den abgelöst
wird. Spinnen, Fe I d rn essen, VerbandsIeh r e und t e c h n oI o g i s c h e Leb e n s k u n d e werden in den entsprechenden Oberklassenstufen
an die jungen ·Menschen herangebracht. Von der 1. bis 12. Klasse ist- neben
dem Turnunterricht die neue Bewegungskunst der Eurythmie für alle
Kinder eine unschätzbare Erziehungshilfe. Zu den sonst üblichen Bildungsfächern tritt in den Oberklassen der Kunstunter r ich t.
Durch die 8 Volksschuljahre führt ein K 1 a s s e nIe h r er in den Hauptfächern die Klasse (siehe den Beitrag von Martin Tittrnan in diesem Heft).
Dann übernehmen etwa 4 Klassenlehrer die Klassenführung durch die Oberklassen. An den 12-klassigen Waldorfschulaufbau schließt sich noch ein weiteres
13. Jahr an für diejenigen jungen Menschen, die einAbiturablegen wollen.
Diese "Vorbereitungsklasse" steht außerhalb des Lehrplanes. Keine Prüfung,
sondern eine allgerneine Menschenbildung ist das Lehrziel der ''Valdorfschule.
Erziehungskunst-Epochenunterricht
Ein k ü n stIer ischesEI e rn e n t durchzieht aber allen Unterricht, durchwärmt und belebt auch die "wissenschaftlichen" Fächer. Die stärksten Bildner
des Gedächtnisses sind Liebe, Interesse und angeregte Phantasietätigkeit. Gedächtniszerstörend wirkt alle Langeweile und trockeneJ>hilisterei. Mit der bildsamen Künstlerin Natur rnitzuschaffen und über sie hinaus das eigentlich
Menschliche von seinen urnwelt- und temperamentbedingten Hemmungen zu
befreien, bedarf einer künstlerischen Haltung des Erziehers. So ist es nicht nur
die starke Betonung aller künstlerischen Betätigung im Malen, Zeichnen und
Plastizieren, es ist die künstlerische Durchgestaltung der Stunden, des Jahresablaufes, ja des gan~en Schulablaufes, was von den Lehrern angestrebt wird. Sie
werden dieser Aufgabe dem Kinde und dem Unlerricht gegenüber nur dann
gerecht werden, wenn sie sich selber ständig künstlerisch betätigen.
Gedächtniszerstörend und d'as Konzentrationsvermögen mindernd wirkt auch
das Zerhacken des Stunden p I a ne s in das Ragout der üblichen Stundenpläne, die mehr den Wünschen der Lehrerangepaßt sind, als den Bedürfnissen
der Kinder. Auch um die Fülle des Stoffes zu meistern, bedarf es einer größeren
Ökonomie der Kräfte, als es in dem Kurzstundenplan der Fall sein kann. So
werden alle Fächer, die nicht eines ständigen rhythmischen Übens (wie die
Sprachen, Singen, Turnen usw.) bedürfen, im Hauptunterricht - den
beiden ersten, durch keine Pause getrennten Morgenstunden "epochenweise" erteilt. Eine "Epoche" ist eine durch mehrere Wochen zusammenhängende, konzentrierte Behandlung eines Stoffgebietes. Die Konzentration der
Kräfte auf ein Arbeitsgebiet erlaubt Versenkung und wohltuende Sammlung in
einer Arbeitsri.chtung, wodurch im Leben des Kindes jede Unterrichtsepoche
"Epoche machen" kann.
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Koedukation, Begabtenauslese·
Der Aufbau des Lehrplans nach dem Wachstumsgesetz der Kindesnatur
schließt aus, daß die Alter~stufen auseinandergerissen werden. Die Hetze des
Kind es , seine .Ängstigung um der richterlichen Zensuren und Prüfungen
willen - dieser Alptraum vieler Eltern und echter Erzieher - fällt damit
grundsätzlich fort. Jedes Kind wird in die höhere Klasse mit herauf genommen.
Die Zeugnisse der Waldorfschulen sind keine Urteile über den Leistungsstand, sondern Charakterisierungen, Beschreibungen der Stärken und Schwächen,
der Möglichkeiten und Erreichnisse des Kindes. Sie sind diktiert vom Helferund Heilerwillen des Erziehers, der sich nicht in Zahlen, sondern nur in kenn.zeichnenden Worten ausdrücken läßt. An die Stelle des (intellektuellen)
Züchtungsprinzips tritt ein wahrhaft erzieherischer Grundsatz. Wer nur durch
Angst vor schlechten Zensuren Autorität begründen und das Kind zur Arbeit
anhalten kann, hätte nicht Lehrer werden sollen.
Solch eine das Kind schützende Erziehergesinnung ermöglicht auch die gemeinsame Erziehung von Knaben und Mädchen. Das Nebeneinander der verschiedensten Begabungen- jedes Kind hat irgendeine Begabung- ist für die
Erziehung der Kinder zur allseitigen Menschlichkeit ebenso notwendig wie das
Miteinander der Geschlechter. In einer reinen Atmosphäre bedeutet es auf jeder
Altersstufe etwas Besonderes, daß sich Knaben und Mädchen in gemeinsamer
Arbeit in gegenseitiger Hilfsbereitschaft und Ergänzung erleben.
Keine Weltanschauungsschule, sondern "Methodenschule"
Zur allseitig menschlichen Erziehung und zur praktischen Lebensnähe gehört
auch, daß keine politischen, weltanschaulichen, nationalen und religiösen Unterscheidungen getroffen werden. Wenn die Kinder zu selbständigen, selbstverantwortlichen Menschen heranwachsen sollen, dürfen sie nicht vorzeitig gebunden
werden. Die Freizügigkeit der Waldorfschule in weltanschaulicher Beziehung
wird am besten durch die Haltung dem Re I i g i o n s unter r i c h t gegenüber
charakterisiert. Dieser wird den Vertretern der Konfession überlassen, die die
Eltern bekennen. Wegen der großen Bedeutung einer religiösen Erziehung
erhalten die Kinder, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, oder deren
Eltern keinen konfessionellen Unterricht wünschen, einen freien christlichen
Religionsunterricht. Dieser wird ohne eine konfessionelle Bindung von
"\ValdorflehreriJ. nach den pädagogischen Grundsätzen der SC4ule erteilt.
Die An t h r o p o s o p h i e, die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, gibt den
Lehrern zwar die Einsicht in das Menschenwesen und ermöglicht ihnen die
Entwicklung der Methode einer freien Menschenerziehung - sie gehört aber
nicht in diE: Schulstube.
Die freie Schule
Die Zielsetzung einer echten Menschenerziehung, die Handhabung des nur
vom kindlichen Wesen her bestimmten Lehrplans setzt voraus, daß der Lehrer
seine pädagogisch-schöpferischen Kräfte frei entfalten kann. Bis in die wirt-
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schaftliehe Grundlage der Existenz müssen die Waldorfschulen "freie Schulen"
sein. Als die fünf Grundforderungen für eine freie Schule gelten: Freiheit
des Lehrplanes und der Lehrmethoden, freie Lehrerwahl,
eigene Lehrerbildung, Schüleraufnahme ohne Bezirkszwang, wirtschaftliche Selbstverwaltung mit Beteiligung
der Elternschaft. Eltern und Freunde, in einem Schulverein zusammengefaßt, sind die wirtschaftlichen und rechtlichen Träger der Waldorfschule. Sie schaffen die Voraussetzung, daß der innere Aufbau der Schule nach
keinen anderen als pädagogischen Gesichtspunkten erfolgen kann.
Schon gemäß dem sozialen Impuls, aus dem heraus vor 30 Jahren die
erste Waldorfschule begründet wurde, gehört dazu, daß Kinder aller sozialen
Schichten, ohne Unterschied des Standes, der Religion und der Volkszugehörigkeit, aufgenommen werden. In keiner der 22 jetzt in Deutschland bestehenden Waldorfschulen hat es je an Mitteln gefehlt, die Kinderaufnahm e von wirtschaftlichen Rücksichten unabhängig zu machen. Zusätzliche
Mittel gewinnt die Schule von den Menschen, die von der Notwendigkeit und
Heilkraft der Waldorfpädagogik überz{ugt sind. Allein die Überfüllung der
Klassen setzt allenthalben dem Zudrang zu den Waldorfschulen Grenzen. Die
0 p f er freudig k e i t der Eltern und Freunde der Schule sind die Voraussetzung für die wirtschaftliche Gesundheit, wie ihrVertrau e n in die Lehrerschaft der einzige Schutz ist, den diese in einer verworrenen Welt genießt.
Die S c h u l b e weg u n g der Waldorfschulen hat sich nach der Unterdrückung durch den Nationalsozialismus wieder aufgerichtet. In Westdeutschland und Westberlin sind in Kürze mehr und größere ScHulen entstanden, als es
sie vorher gab, während die Waldorfpäaagogik im östlichen Deutschland
wiederum verboten worden ist. Schon zu Lebzeiten Rudolf Steincrs dehnte sich
die Schulbewegung über die deutschen Grenzen aus, über Westeuropa und die
Vereinigten Staaten. In über 50 Orten in der Welt gibt es heute Heimstätten
für die menschliche und menschheitliche Erziehungskunst.
Helmut von küg.elgen

Der Klassenlehrer als Entwicklungshelfer
des Volksschulkindes
Martin Tittmann
Wenn nach Abschluß der acht Volksschuljahre die Kinder einer Waldorfschulklasse ihrem Klassenlehrer, der sie durch die ganze Zeit hindurchgeleitet
hat, zum Abschied die Hand drücken, so denkt er an jenen Augenblick zurück, wo bei der Aufnahme jedes einzelne vorgelaufen kam und ihm, zaghaft
oder tapfer, ~um ersten Male die Hand gab. In diesem ersten Handreichen
hatte er damals die ganze, uneingeschränkte, tief vertrauende Riogegebenheit des Kindes empfunden; nun nach acht Jahren begleitet er jeden Hände288

druck 'mit dem stillen Gedanken: "Jetzt versuche mit dem, was ich dir sein
und geben konnte, zu dir selber zu kommen. Ich vertraue dich dem an, was
in dieser Schule wirkte und weiter wirkt!" So entläßt er sie in die oberen
Klassen, wenn sie nicht gar schon ins Leben hinaus müssen.
Die Schüler der Oberklassen haben keinen Klassenlehrer mehr, nicht etwa,
weil sich der auch weiterhin. periodisch erteilte "Hauptunterricht" nun in
Fachgebiete gliedert, die von verschiedenen Lehrern unterrichtet werden, sondern weil der Entwicklungsabschnitt vorüber ist, wo das Kind eine führende
Autorität, die es lieben kann, braucht und verlangt. Im zweiten Jahrsiebent,
zwischen Zahnwechsel und Erdenreife, hat das Kind den Lehrer als Geben den nötig, der ihm die Welt vermittelt und die llichtung seines Lebens und
Handeins weist, weil es noch nicht selbständig urteilen kann; es lebt ja noch
im Fühlen und leidet seelisch und gesundheitlich Schaden, wenn man seine
lntellektualität schon jetzt herauslocken will. Zu früh gefordertes Urteilen
in abstrakt logischer Form führt außerdem gerade zu einer u n g e n ü g e n den Ausbildung des Denkens; es bleibt für immer unselbständig, weil es
noch nicht von innen ;her "getrieben" wird.*
Im dritten Jahrsieheut dagegen ist der Aufwachsende dazu herangereift.
Nun ist nicht mehr der Lehrer die bedingungslos anerkannte Autorität, sondern die "Wahrheit". Der Lehrer gibt nicht mehr das Geltende, sondern er
stellt den Schülern die Phänomene dar, zur freien Urteilsbildung durch eigenes Denken. Er läßt Ideen zu Idealen werden, daß sie durch die ihnen innenwohnende Kraft den freien Willensentschluß b e g e i s t e r u n g s f ä h i g e r
Jugend hervorrufen; denn die Kräfte des Fühlens sind ja im zweiten Jahrsiebent nicht durch verfrühte Abstraktion verkümmert, sondern an allen Dingen der Welt und des. Lebens gepflegt und entwickelt worQ.en. In neuer Art
ist den jungen Menschen nun diese oder jene Persönlichkeit unter den Lehrern (und auch außerhalb der Schule) verehrungswürdig und liebenswert:
durch freie Wahl aus dem eigenen persönlichen Wesen und Erleben heraus.
Heute, wo man aus Erfahrungen mit autoritärer Staatsführung heraus
einen Schrecken vor dem Worte "Autorität" bekommen hat (ohne auf den
verschiedensten Lebensgebieten die Sache selber losgeworden zu sein!), heute
gilt es für die Erziehung, die sich mit dem werdenden Menschenwesen
beschäftigt, die Dinge an ihre richtige Stelle zu setzen aus der Einsicht in die
Metamorphosen der kindlichen Entwicklung. Das Kind zwischen 7 und 14
Jahren brau c h t die Autorität, nicht die des kommandierenden Befehlshabers, aber durchaus die des liebevoll Leitenden und Gebenden. Das Lebensarter nach der Pubertät ist dagegen die Zeit der wachsenden Freiheit. Nur
wer als Kind aus den Händen einer geliebten Autorität
Seelennahrung empfangen hat, vermag als Jugendlicher
s i c Ii. geistige Freiheit zu erobern.
• Der Grund für unselbständiges Denken der Erwachsenen liegt also gerade im verfrühten Selbständigmachenwollen der Kinder. Solange dies nicht eingesehen wird, kann
der Autoritätsglaube der heutigen Zeit nicht überwunden werden.
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Hier liegen also die tieferen Wurzeln für die Daseinsberechtigung wie für
das Wirken des Klassenlehrers. Was ergibt sich nun daraus?
Die Führung der Kinder im zweiten Jahrsiebent muß ja ein organisches
Ganzes sein, nach der Breite der Unterrichtsgebiete wie nach der Länge des
Zeitraumes. Ein Lehrer ist es daher, der den gesamten Hauptunterricht Schreiben und Lesen, alles Sprachliche wie alles Rechnerisch-Mathematische,
alle Natur- wie alle Geschichtsbetrachtung - einheitlich gestaltet und künstlerisch aufbaut, aus der lebendigen Verbundenheit mif dem betreffenden
Lebensalter heraus und mit dem "Fingerspitzengefühl" für das augenblickliche Bedürfnis und die augenblicklichen Möglichkeiten der Klassengemeinschaft. Er kann dann auch das früher keimhaftVeranlagte wieder und wieder
aufnehmen in höheren Klassen. E f n Lehrer ist es, der jedes einzelne Kind
immer besser kennenlernt nach seinen häuslichen Voraussetzungen, seiner gesundheitlichen Konstitution, seinem Temperament und seiner Charakteranlage,
nach seiner Begabung auf den verschiedensten Gebieten, nach seinen Möglichkeiten und Schwierigkeiten - und der es nun weiter sorgend im Auge
behält, Jahr um Jahr, durch alle seine feineren Wandlungen der Altersstufe
wie durch seine persönlichen .Schicksale hindurch. So kann er jedem einzelnen
Kinde aus wachsender Einsicht ein immer besserer Helfer und Heiler werde:u.
Je mehr es ihm gelingt, sich frei z~ machen von p er s ö n 1 ich er Sympathie und Antipathie, um so klarer wird ihm durch eill liebevolles, "mitleidendes" Einfühlen das Bild der In d i v i du a 1 i t ä t des Kindes, die sich
durch die ihr naturgegebenen Hindernisse hindurchringen will. Daraus kann
er dann die besonderen Maßnahmen treffen, die das Kind nötig hat.
Voraussetzung ist, daß er sich von dieser Tatsache eine Gewißheit verschafft hat: In dem Kinde, das vor ihm steht, lebt eine "ewige Entelechie"
wie es Goethe nannte, ein seelisch-geistiges Wesen, das aus einer geistigen
Welt herabgestiegen ist und einen Erdenleib bezogen hat. Diese tragende
Überz-eugung kann ihm die heutige Naturwissenschaft nicht geben, weil sie
ihre exakte Beobachtung auf die Sinneswelt beschränkt, wohl aber die Geisteswiss.enschaft mit ihren ebenso exakten Methoden.* Die von ihr ausgebildete
Menschenkunde läßt ihn erkennen, wie diese Geistseele zunächst einen vererbten Leib vorfindet als Modell, nach dem sie sich den eigenen, ~hr gemäßen
Leib ausgestaltet, soweit ihr das nach dem Maß ihrer Kräfte gelingt. Man
kann ja an manchen Kindern besonders stark beobachten, wie schwer, ja
heftig diese Auseinandersetzung mit dem physischen Leibe ist, aber im
Grunde findet sie bei jedem Kinde statt, und der mitfühlende Beobachter empfindet die Tragik dieses Ringens. Das Kind weiß nichts davon, es ist vor
diesem Wissen behütet. "Aber der Lehrer soll davon wissen", sagt Rudolf
Steiner, als er auf diese Tragik hinweist.** "Der soll mit einer ungeheuren
• Dargestellt in Rudolf Steiners "Theosophie" "Wie erlangt man Erkenntnisse der
höheren Welten?" u. v. a. (Neu erschienen im Vei:lag Freies Geistesleben, St11ttgart.)
•• Im Pädagogischen Kursus von Torqua.y, veröffentlicht in der Zeitschrift "Menschenschule", Jahrgang V .•
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Ehrfurcht stehen und wissen: da ist ein l;öttlich-Geistiges auf die Erde heruntergestiegen. Daß wir dieses wissen, mit diesem unser Herz durchdringen
und von da aus Erzieher werden, darauf kommt es an."
Für jeden Lehrer, aber ganz besonders für den Klassenlehrer, dem ja die
Hauptsorge für jedes Kind anvertraut ist, bedeutet diese Betrachtungsweise,
diese innere Stellung zu den Pfleglingen Entscheidendes. Gerade die Kinder, die
ihm besondere Schwierigkeiten bereiten in seiner Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit, rücken dadurch in ein ganz anderes Licht. Er weiß, daß sie selbst
einen harten Kampf führen, und kann ihnen darin zur Seite treten, sich verÖünden mit ihrem wahren vVesenskern. Er wird ganz anders aufmerksam auf
jede Äußerung des eigentlichen Wesens.
Ein Beispiel aus der Praxis mag dies verdeutlichen, das den unruhigsten
Buben einer 4. Klasse, einen wahren Ausbund von Zappeligkeit, plötzlich von
einer neuen Seite zeigte. Es wird zum ersten Male Menschenkunde und Tierkunde getrieben. Nachdem die Menschenkunde abgeschlossen ist, wird der
Tierkunde ein kurzer Spruch vorangestellt, der zum größteq Erstaunen der
Kinder nur in einer Frage besteht. Mehrere rufen sofort: "Und die Antwort?"
Das ist noch nicht vorgekommen, daß ein Vers nur eine Frage enthält. Das
ganze Antwortverlangen dieses Kindesalters spricht sich. in der drängenden,
fast empörten Bewegung der Klasse aus.- Aber es wird ihr bedeutet: "Die
Antwort können wir erst geben, wenn wir die Tiere kennengelernt haben."
Das leuchtet ein. Während der nächsten Wochen tritt nun eine Reihe von
Tieren in charakteristischen Bildern (erzählten, nicht gedruckten) vor die
Kinder, die Tiere werden besprochen in ihrt"r Spezialisierung leiblicher und
seelischer Eigenschaften, schließlich zeichnerisch-malerisch dargestellt. Der erwähnte Bub ist zwar durch diesen Stoff stärker als sonst interessiert, er kann
wohl das Getriebenwerden der Tiere besonders mitempfinden, aber er bleibt
doch in dauernder Bewegung seiner Glieder und erweckt den Eindruck, daß
er manches dabei verpaßt. Eines Tages heißt es nun: "Morgen schließen wir
die Tierkunde ab und schreiben den letzten Abschnitt vom Löwen noch fertig."
Da ruft - als einziger - der Wildling herein: "Aber, die Frage!" - Der
J.. ehrer will sich vergewissern und tut erstaunt: "Was für eine Frage?" -- "Die
Frage! Wir müssen doch die Frage vom Anfang noch beantworten!" Und die
Klasse stimmt eifrig zu. Der scheinbar so unstete Zuhörer hat die Erwartung
der Antwort auf die Hauptfrage ~urch alle die Tage und Woohen hindurchgetragen, und gerade er gibt dem Lehrer die Möglichkeit, die Zusammenfassung des Ganzen anzuschließen, bis zu dem Antwort-Spruch hin. In seiner
Zappeligkeit äußert sich freilich Unbeherrschtheit, aber auch geistige Regsamkeit. Als bei der Einführun.g der Bruchrechnung geknetet wird, zeigt sich,
daß seine Finger nicht nur geschickt sind, sondern auch "klug". Er findet eine
eigene, sehr zuverlässige Methode, um eine Kugel in eine bestimmte, größere
Zahl von ganz gleichen Teilen zu zerlegen (wie etwa die Scheiben einer
Orange). Er zerlegt nämlich die große Kugel in die geforderte Zahl- zehnkleinerer Kugeln, die er leicht ganz gleichgroß machen kann, und formt
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dann wieder die Scheiben eines grol.:!en Balles daraus. Kein Kind erreichte
auf dem gewö_lmlichen "analytischen" Wege eine solche Genauigkeit wie er
mit seiner "synthetischen" Methode. Dies Beispiel ZE;igt zugleich noch zwei
andere Dinge: Erstens, wie die Therapie für ein solches Kind mit möglichst
reichlicher und sinnvoller Gliederbetätigung beginnen muß, und zweitens, daß
erst unter dem Blicke des objektiv-umfassenden Beobachters die verschiedenartigsten Begabungen zu ihrem Rechte kommep.. Ein solcher Bub w· e der
geschilderte würde bei der gewöhnlichen, intellektuell einseitigen BegabtenAuslese völlig unter die Räder kommen: zunächst sitzen bleiben (mit allden
nachteiligen Begleiterscheinungen dieser unpädagogischen Maßnahme), späte"r
aus einer längeren Ausbildung ganz ausscheiden, ferner bei den herrschenden
Disziplin-Forderungen und Disziplin-Mitteln charakterlichen Schaden leiden.
Was aber nicht weniger verhängnisvoll ist, all seine von ganz anderer Seite
herkommenden Anregungen wären für das Klassenganze verlor~n.
,
Aber rein schon das Miterlebeb und Mittragen der verschiedenen Schwierigkeiten und Hemmungen (die intellektuell begabten Kinder oder die "braven" haben sie ja auch, n1;1r wo anders) ist ein überaus so z i a I es Bildungselement, das viel zu wenig beachtet wird. Der Klassenlehrer ist. der
Verwalter dieses reichen, farbigen, echten Lebens, der Dirigent dieses vollen
Orchesters, der jedes Instrument an der rechten Stelle aufruft. Wenn er sich
täglich darum bemüht, wenn er auf Grund der Menschenkunde das Kindeswesen, in der Gesamtheit wie im einzelnen, immer besser verstehen lernt und
daraus mutig in freier schöpferischer Tätigkeit den Unterrichtsstoff künstlerisch gestaltet und, klaren "Eingebungen" folgend, Erziehungsmaßnahmen
trifft, dann wirkt er selbst durch sein aktives Darinnenstehen und lebendiges
Handeln arn allermeisten auf das innerste Wesen der Kinder, das ja die reifere
Persönlichkeit, den in sich gegründeten, sicheren Lebensführer, den zur Nachfolge aufrufenden Meister erleben will.
Hier geht vieles im Unterbewußtsein des Kindes vor sich, von dem der Erzieher wissen, das er liebevoll und sorgsam beachten muß. Es sei da zum
Schluß noch auf einen der wichtigsten Entwicklungsmomente dieses mittleren
Jahrsiebents hingewiesen, wo der Klassenlehrer ein solches intimes Eingehen
und geistgegenwärtiges Eingreifen üben muß. Es ist die wichtige Wende
zwischen dem 9. und 10. Lebensjahre, auf die in diesen Heften ja schon
öfter hingewiesen wurde. Infolge der um diese Zeit einsetzenden Ich-Erkraftung trennt sich ja das Kind stärker von seiner Umgebung, vermag sich ihr
gegenüberzustellen und erwacht für die Naturbetrachtung. Anderseits stellt
es sich aber auch den Menschen seiner Umgebung gegenüber, gleichsam prüfend: Wer bist du? Wie bist du? - Man kann häufig in dieser Zeit an den
Kindem eine Art kritischer Stimmung beobachten, im Gegensatz zu dem vorherigen uneil;lgeschränkten Vertrauen. Es ist als ob sie sagen wollten: Wir
'
träumen jetzt nicht mehr, wir sehen jetzt klar. Vieles ist gar nicht so, wie
uns glauben gernacht wurde. Vieles ist "nur Märchen" I vVir lassen uns nicht
mehr täus<?:ten. Vieles "gibt es gar nicht". Vieles ist mangelhaft, häßlich,

unecht. Es wird vor uns geheim gehalten, aber wir erfahren auf anderen
Wegen davon. Über manches kann man mit den Erwachsenen gar nicht sprechen: man kriegt keine "richtigen" Antworten. Wem kann man überhaupt
glauben?- Das wird gewiß nicht so ausgesprochen, aber in der Stimmung
tritt es auf, manchmal auch in.einer skeptischen Äußerung. Wenn dem Kinde
das Vertrauen zur Autorität jetzt erhalten bleiben soll - und es braucht sie
ja! - , dann muß der Lehrer in dieser Krisiszeit das rechte Wort finden, aus
dem das Kind spürt: Der Lehrer weiß, was ich jetzt durchmache, er weiß
auch die Lösung, die rechte Antwort, die die· Brücke bewahrt zwischen mir
und der Welt. Wie entscheidend für das ganze Leben das Finden eines solchen
"seelendurchtränkten" Wortes ist, darauf lenkt Rudolf Steiner unsern Blick,
wenn er von dieser "Krisis des autoritativen Prinzipes" sagt: "Ist man der
gewachsen, weiß man so viel Seele hineinzulegen in die Art, wie man gerade
den Schwierigkeiten, die in diesem Lebenspunkte auftreten mit dem Kinde,
mit der nötigen Innerlichkeit und Glaubhaftigkeit und Wahrhaftigkeit entgegenkommt, daß man die Autorität bewahrt, dann ist nicht nur deshalb
etwas gewonnen, weil das Kind den Autoritätsglauben gegenüber dem Lehrer
behält, was natürlich gut ist für den weiteren Unterricht, sondern es liegt
in der Wesenheit des Menschen, daß er gerade in diesem Lebensalter zwischen
dem 9. und 10. Lebensjahre nicht darf wankend werden in dem
Glauben an den guten Menschen, sonst wird alle innere
Sicherheit, die das Leben weiterleiten soll, ins Wanken
gebracht".* Je mehr man durch solch einen schlichten Hinweis aufmerksam gemacht, mit den Kindern dieses Alters spürsam lebt und sie im
Stillen beobachtet, um so stärker erkennt man die tiefe psychologische Wahrheit dieser Bemerkung, fühlt die Verantwortung für ein richtiges Erfassen
dieser inneren Aufgabe, die so stark im Imponderablen liegt. Denn es kann
sich natürlich nicht um ein derb zufahrendes Besprechen dieser auftauchenden Fragen handeln, sondern nur um ein ganz behutsames, indirektes Zurechtrücken dessen, was in die Gefahr der Verzerrung und Schiefheit kommt.
Manchmal nur durch eine eingestreute Bemerkung, manchmal durch eine dafür geschaffene Erzählung, immer aus objektiven ZusammenHängen heraus
und vor allem: aus dem herzlichen Verbundensein heraus, in dem der Klassenlehrer ganz selbstverständlich, ohne alle Sentimentalitij.t mit seiner Kinderschar lebt. "E i n s e e l e n d ur c h t r ä n k t e s W o r t ". - Man erlebt dann
auch, wie lösend und klärend solch ein Eingehen auf die inneren Schwierigkeiten wirkt, wie dankbar - wenn auch ganz unausgesprochen - die Kinder
es empfangen.
Es sollten hier nur einige Grundfragen über das Wirken des Klassenlehrers
~ngedeutet werden. Aus ihrer Beantwortung ergibt sich wohl ohne weiteres
der ganze Umkreis seiner Tätigkeit, der im Rahmen eines Aufsatzes gar nicht
auszuschöpfen ist. Ein ganzes Kapitel für sich wäre die Hilfe, die der Lehrer

*

Gleichfalls im Torquay-Kurs, 2. Vortrag, vgl. Anmerkung auf S. 290.
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dem einzelnen Kinde durch bestimmte Übungen sprachlicher Art oder in der
Form von Bewegungen angedeihen läßt, ein anderes die Erteilung der Zeugnisse, die nicht nur Urteile über absolute Leistungshöhe enthalten, sondern
charakterisie:Jien, wie das Kind vorwärtsgekommen ist und woran es besonders
zu arbeiten hat, verbunden mit einem "therapeutischen" Zeugnisspruch und so gäbe es noch viele andere Kapitel.
Alles aber läuft darauf hinaus, daß der Klassenlehrer die wunderbare
Möglichkeit hat, dem Kinde 1 e i b I ich zu helfen auf seelisch-geistige Weise,
ja, geradezu an seiner "Heilung" mitzuarbeiten, es s e e I i s c h zu führen
durch Verabreichung der Nahrung, die es seinem Lebensalter nach braucht,
und es geistig zu befreien, indem er ihm hilft, die leiblich gegebenen Hindernisse zu überwinden. Alles dies ist möglich durch den Lehrplan der Waldorfschule, der nicht aus idealen Forderungen und zu erreichenden Wissenszielen hervorwächst, sondern aus der konkreten Erkenntnis der Metamorphosen, der tiefgreifenden Wandlungen des kindlichen Werdewesens. So darf sich
der Klassenlehrer als beauftragter Vollzieher objektiver Notwendigkeiten fühlen und doch im Bereich dieses höchsten Menschheitsauftrages frei schaffen
aus seinen besten Menschenkräften.

Der Beruf des Schularztes
Von Heilkunst und Erziehung
Gisbert Husemann
An den Waldorfschulen gibt es die Einrichtung des Schularztes. Mancher,
der das neue Erziehungswesen näher kennt, wird sich an dieser Einrichtung
eine Zeitforderung klarmachen können, die an die Pädagogik und die Medizin gleichzeitig gestellt ist. Am Gegenbeispiel läßt sich vielleicht zeigen, wie
diese Einrichtung gemeint ist.
Vor mehreren Jahren äußerte sich der Vorsitzende des Vereins Sächsischer
Schulärzte über. die in Betracht kommenden Aufgaben. Die Überwachung des
Schulhauses in seinen sanitären Einrichtungen seit den achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts sei auch heute noch wichtig. Er betonte die beratenue
Stellung, die der Schularzt Lehrern uud Eltern gegenüber einnimmt und ihn
zum Anwalt des Kindes mache. Qeistige Überladung ohne entsprechende Entspannung sei vom ärztlichen Gesichtspunkt aus unbedingt von Nachteil, und
so hätten die Ärzte in Dresden zum Ausgleich immer verlangt, daß eine tägliche Turnstunde eingerichtet würde. Die Pläne zur Durchführung der täg1
lichen Turnstunde seien aber an der Beharrlichkeit der Lehrer, den Lehrplan
durchzuführen, bisher gescheitert und daher sei die wichtigste schulärztliche
Forderung der Gegenwart das Pausenturnen. Der Körper sei gesund zu erhalten, um den Menschen siegreich aus dem Kampfe ums Dasein hervorgehen
zu lassen. Seitdem die Straßenschleppe und das Korsett von der Turnkleidung
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beim Turnen abgelöst sei, habe der Schularzt bedacht zu sein, daß der Leibriemen vom Hosenträger ersetzt würde.
Mein Kollege hat sich in .einer Art geäußert, wie es nach den Voraussetzungen der heutigen Medizin nicht anders sein kann. So kannte er nur den
heute üblichen Begriff von Hygiene, der von der Bakteriologie bestimmt ist,
in die pädagogische Sphäre hineintragen und so mußte er mehr oder weniger
bei Äußerlichkeiten stehen ble1ben. Wir sehen die Trennungslinie, die sich
:z:wischen Medizin und Pädagogik hinzieht und die es nicht gestattet, daß Arzt
und Lehrer zu einer inneren Berührung ihrer Tätigkeiten kommen, weil die
Idee zu einer Zusammenarbeit vermißt wird.
Gerade im Augenblick, da diese Zeilen zu schreiben sind, empfange ich
einen Brief, .in dem der. Vertreter eines Arbeitskreises von Lehrern in einer
mitteldeutschen Stadt ohne Waldorfschule folgendes schreibt: "Letzthin ist bei
uns die Frage angeschnitten worden, ob man von einem Einfluß der Unterrichtsmethodeauf die Gesundheit der Schüler sprechen kann". Die damit aufgeworfene Frage führt nun mitten in ein Problem, das geeignet ist, bei weiterem V erfolgen, Erziehung und Medizin in grundsätzlicher Weise einander
zu nähern. Wo aber Gedanken sich um lebendig ergriffene Fragen treffen,
sollte Austausch und gegenseitiges Lernen möglich sein. Zur Beantwortung
der Frage mögen vorerst die Äußerungen von Prof. Fanconi, Direktor des
Kinderspitals Zürich, die mir von Herrn Aeppli, Lehrer in Basel, liebenswürdigerweise vermittelt wurden, angeführt sein. Prof. F. sagte vor der kantonalen Schulsynode am 22. 9. 1941: "Was ich reichlich im Spital und in der
Sprechstunde zu sehen bekomme, sind die Versager der Familien- und der
Schulerziehung. Auf den Mißerfolgen baut sich mein Vortrag auf." Weiterhin führte der V ortragende aus, daß die leiblichen Mängel von der Medizin
immer mehr zurückgedrängt worden seien, daß aber umgekehrt proportional
die seelischen Schäden in der Gegenwart häufiger angetroffen würden. Diese Tatsache kann in einem Lande voll Ruinen, mit ungezählten heimatund elternlosen Kindern nicht ernst genug genommen werden. - Rein psychische Schädigungen erzeugen nach Fanconi nicht nur psychische Symptome
wie Ärger, Unlustgefühle und Trotzhaltung, sondern sie springen auf die
körperliche Sphäre über und können im Leibe verschiedenartige Krankh e i t s erschein u n g e n hervorrufen. In erster Linie steht der Arzt vor
sogenannten nervösen Symptomen, für die man mit den heutigen Mitteln
keine körperliche Ursache finden kann. Dahin Pehören die Störungen der
Herz- und Gefäßtätigkeit, Blässe, Schwindel, Ohnmacht und Störungen der
Verdauung, Appetitlosigkeit, Verstopfung, Durchfall, Bauchweh und die sogenannten Nabelkoliken. Gelegentlich kann aber die psychische Schädigung
sogar körperlich faßbare Krankheiten erzl!ugen. Fanconi beobachtete in diesem Sinne chronische Dickgarmentzündungen, epileptiforme Anfälle: Lähmungen und er formulierte: "V_on jeder konkreten Krankheit
kann man annehmen, daß sie mit einer mehr oder weniger
dicken Wurzel in den rein seelischen Bezirk hineinreicht."
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Hält man diese .Äußerungen eines Arztes mit der erwähnten Frage des
Lehrers zusammen, dann wird daraus die Zeitforderung deutlich und gleichzeitig sieht man, auf welche Weise diese beiden Berufe ihr entsprechen können. Da der Unterricht sich an das Seelisch-Geistige des Kindes wendet, ist
der Lehrer in derjenigen Sphäre tätig, bis wohin der Arzt vom Körperlichen
herkommend, heute bereits die Krankheitserscheinungen zurückverfolgen
kann. Heide werden sich begegnen müssen! Daß diese Zeitforderun~ auch
sonst noch im Kreise der Lehrer erlebt wird, möge aus einer .Äußerung sprechen, die am 8. 11. 1946 in der schweizerischen Lehrerzeitung zu lesen war.
"Wir haben unser vorgeschriebenes Pensum zu stopfen. Die Stoffmenge
zwingt in den kurzen Stunden, in welchen sie dosiert abgegeben wird, zu
einer reinen Verstandesassimilation. Keine andere seelische, z. B. künstle·
rische Erlebnisweise hat Zeit, Ethik und .Ästhetik finden keinen Platz im
Stundenplan. Das zerstückelnde Fächersystem hetzt besonders den Mittelschüler, 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 zerreißt die Klingel wieder die Stimmung und wieder ein neues Einstimmen in ein anderes
Stoffgebiet beginnt. Schließlich erfaßt der kritisch gewordene Verstand die
Lage, setzt sich zum Herrscher ein und läßt die tieferen Sphären gar nicht
mehr anklingen. Er treibt Ökonomie mit der das ganze Wesen der Person
erfassenden Gemütsbewegung, indem er sie unterdrückt, um möglichst billig
durch die Schule zu eigenen Taten zu eilen. Schleicherisches Erhaschen guter
Noten oder blasierte Vernünftelei über alle ans Herz greifenden Töne im
Unterricht sind die Folge des von uns selbst errichteten Zwanges." Diesen
dankenswerten offenen und wahren .Äußerungen ist von ärztlicher Seite nur
noch hinzuzufügen, daß -mit der Unterdrückung bestimmter Seelenkräfte und
dem Überwiegen anderer Kräfte im Menschen das Menschenwesen zerspalten
wird. Herz und Kopf gehen getrennte Wege. Die Einseitigkeit der Unterrichtsmetho~e wird vom Zögling in den psychologischen Abweichungen deutlich gespiegelt. Mit der Zeit greift sie aber auch auf die Vereinseitigung der
Organsysteme über. Die Einseitigkeit aber ist biologisch gesehen stets der Anfang der Degeneration.
·
Mit diesem Tatbestand blickt daher der Arzt in eine vorläufig noch unabsehbare Fülle von in der Schulzeit eingepflanzten Krankheitskeimen, die mit
unabänderlicher Notwendigkeit früher oder später ans Licht treten. Man sieht
aber auch, daß die heutige pädagogische Situation von nicht wenigen Lehrern und manchem Arzt klar erkannt wird. Damit möchte es angezeigt erscheinen, daß beide sich klar machen, was Rudolf Steiner an dieser Stelle uns
zu sag~n hat.
Die geisteswissenschaftliche Menschenkunde, die grundsätzlich auf dem
Entwicklungsgedanken aufbaut, rechnet bei allen Krankheiten mit
der Z e i t. Mit der Zeit aber insofern, als das zeitliche Erleben ein Ideelles
zum Inhalt hat, das sich durch den Leib des Menschen räumlich verkörpern

kann. Es bedarf einer gewissen Zeit, bis ein Gedanke durch Hand und Fuß
in der Welt Gestalt annimmt. Das zeitliche Moment muß nun auch bei dem
in diskrepante Pole zerspaltenen Seelenleben des jungen Menschen berücksichtigt werden, von denen oben die Rede war. Die Medizin kennt von jeher den
Begriff der Inkubationszeit, das sind die Tage oder Wochen, welche von der
Ansteckung mit einer Krankheit verstreichen, bis diese mit ihren Symptomen
wirklich ausbricht. Während der Inkubationszeit ist der Mensch noch gesund
und niemand weiß, daß er bereits Krankheitskeime in sich ausbrütet. An
diesem von der Medizin ausgebildeten Begriff müssen wir uns in der Erziehung orientieren. Ein anderes einschlägiges Beispiel ist die Latenzzeit der Berufskrebse. Man versteht darunter die Tatsache, daß zwischen E1nwirkung
des beruflichen Schadens (Röntgenstrahlen, Anilin, Paraffin, Gener~torgas,
Licht) und dem Auftreten des durch die Schädigung induzierten Krebses eine
lange Zwischenzeit liegt, ja "daß Krebs nach 1anger Zeit auch dann noch aufzutreten vermag, wenn die schädliche Berufsarbeit schon längst aufgegeben
ist" (K. H. Bauer). Die Latenzzeit beträgt beim Röntgenkrebs 9, beim Paraffinkrebs 12, beim Krebs der Generatorgasarbeiter 15, beim Blasenkrebs der Anilinarbeiter 18 und beim Lichtkrebs der Ackerbau- und Seeleute 40 Jahre, im
Durchschnitt der Berufskrebse 15-20 Jahre.
Man weiß heute in der Medizin durch klinische Beobachtungen, daß der
Schreck die Schilddrüse, der Ärger die Gallensekretion ebenso beeinflussen
können, wie wir das im alltäglichen Erleben gewohnt sind, wenn ein körperlicher oder seelischer Schmerz die Trähendrüse reizt. Bei den Berufskrebsen
liegen teilweise extrem lange Zeiträume zwischen Schädigung und Krankheit.
Beim Weinen ist die Latenzzeit äußerst kurz und bei den ansteckenden Krankheiten l:feträgt sie Tage oder Wochen. Diese nehmen als Krankheiten, die sich
besonders von der \Värmeorganisation '"aus mit Fieber entwickeln, eine mittlere Stellung ein. Ihr körperlicher Schaden vermag sich weitgehend völlig
wieder herzustellen. Bei dem seelischen Ereignis des Weinens und ähnlicher
Reaktionen kann man von einer Krankheit im Sinne eines körperlichen Schadens gar nicht sprechen. Aber bei den Krankheiten mit sehr langer Latenzzeit
ist die körperliche Schädigung im höchsten Grade lebensbedrohlich.
Solche von der Medizin ausgebildeten Begriffe müssen in die Erziehung
übernommen werden. Lehrer wie Ärzte müssen von der pädagogischen Inkubations- oder Latenzzeit sprechen lernen, womit deutlich werden soll, daß sich
die durch einseitige Unterrichtsmethoden im Seelischen zunächst unsichtbar
veranlagten Krankheitskeime zu wirklichen Krankheiten entwickeln, wenn
das Kind schon lange nicht mehr in die Schule geht. Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich der Schaden in seiner Qualität von der äußeren Einwirkung, wie etwa Anilin, ins Innere des seelischen Erlebens verinnerlicht.
Auch die Tränendrüse wird sowohl durch äußeren Schmerz, äußere Kälte als
auch durch innerlich erlebten Schmerz in Tätigkeit versetzt. Die von außen
kommende Schädigung hat man jahrzehntelang in der Medizin unter dem
Einfluß der herrschenden naturwissenschaftlichen Vorstellungen als alleinige
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Krankheitsursache gelten lassen. Man wird sich entschließen müssen, den inneren Erlebnisbereich, die Seele, voll in die Wesenserschließung des Krankheitsgeschehens einzubeziehen. So wird uns begreiflich, wenn eine geisteswissenschaftliche Medizin die großen Zivilisationskrankheiten an die Verfehlungen der Unterrichtsmethode anknüpft. Hier kann nur angedeutet werden,
daß neben anderen Ursachen selbstverständlich die in Betracht kommen,
folgenden Krankheiten die ursächliche Beziehung zur Unterrichtsmethode im
bezeichneten Sinne zugesprochen werden muß : dem chronischen und akuten
Gelenkrheumatismus, der Arteriosklerose und den begleitenden Gefäßkrankheiten, der Zuckerkrankbeil oder Diabetes, den Wachstumsverhältnissen des
Menschen und der Tuberkulose, um nur die allerwichtigsten zu erwähnen. Man
sollte ~ich fragen, inwieweit ist Schuld an der Brusttuberkulose, daß viel zu
wenig Rücksicht genommen wird in der Schule auf ein sachgemäß silbenvolles
Sprechen, daß vor allen Dingen nicht Rück~icht darauf genommen wird, daß
während des Sprechens das Kind wirklich voll atmet? Und es darf dabei nicht
das Sprechen vom Atmen ausgehen." (R. Steiner, Baseler Kurs 191W, Seite 177).
Damit stehen wir als Ärzte und Schulärzte vor einer schweren Fracht medizinischer Erkenntnisse, die Lehrern gegenüber abgeladen wurde. Daraus
mag der in dieser Zeitschrift sprechenden pädagogischen Bewegung deutlich
werden, daß sie auch eine Aufgabe am Fortschritt der Medizin hat.
Der einseitig belastete Kopfprozeß führt zu frühzeitiger Sklerose, gemeint
ist die Verhärtung der Gefäße; er zerrüttet die Wachstumsverhältnisse und
leistet der Tuberkulose Vorschub. Der allein seine Wege gehende und sich
selbst überlassene Stoffwechsel- und Gliedmaßenmensch artet aus in Diabetes
und Gelenkleiden. Im selbständig gewordenen Fühlen aber, das zwischen den
beiden Organisat~onspolen des Menschen lebt, können sich die ersten Symptome des jugendlichen Irreseins zeigen. Sie wechseln je nach der Richtung, in
die die Seele vom Leibe gedrängt wird. Jedenfalls liegt ein großes Forschungsgebiet von Krankheitsformen vor uns, die als Zivilisationserscheinungen an~rkanntermaßen auf der ganzen Welt grassieren.
Hier kommt es weniger darauf an, in ein.e medizinische Erörterung einzutreten, wie es sich mit diesen Dingen verhalten mag, als vielmehr zu zeigen, wie Steiners Äußerungen die Fragen und Beobachtungen heutiger Arzte
und Lehrer vervollständigen, indem sie sich zur Kulturdiagnose erheben.
Wenn nun eine Unterrichtsmethode sich ganz und in erster Linie an das mittlere Glied des Menschen wendet, das Kopf und Herz verbindet, dann darf eine
solche Unterrichtsmethode als Kulturtherapie angesprochen werden.
Das Kapitel, das die verschiedenen Krankheiten aus negativen Wirkungen
des Unterrichts abhandelt, wäre zu ergänzen mit den positiven Möglichkeiten, in den Leib einzuwirken. Ebenso wie bei der Entstehung der Krankheiten ist auch hierbei mit kürzeren oder längeren Zeiträumen zu rechnen.
Wir müssen ins Auge fassen, daß das künstlerische, das ethisch-religiöse, das
historische Erlebnis des jungen Menschen in der Schule, abgesehen von seinem
unmittelbaren pädagogischen Erfolge und von seinem intellektuellen Bil-
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dungswerte, im späteren Leben etwas bedeutet für die Absonderung, für die
Atmung und daß die damit gegebenen verschiedenen Seelenqualitäten für die
Ernährungs- und Wärmeprozesse im Leibe eine aufbauende Bedeutung gewinnen. Im Verfolgen dieser Zusammenhänge zeigt sich beispielsweise, daß
die Kraft, mit welcher das Kind Geschichte mit seinem ganzen Wesen verbinden kann im späteren Leben, in der Beherrschung des l\1uskelsystems, also im
Willen und den dafür nötigen Wärmeprozessen vorhanden ist. Körperliche
Übungen haben gerade in der Richtung, in der sie heute meistens gemeint
sind und für unerläßlich gehalten werden, eine viel eingeschränktere Bedeutung. Aber das Feuer, das der Geschichtslehrer in der Seele entzündet, das
sinkt hinab und wird vVillenskraft im erwachsenen Menschen. Was sich an
seelischen Regungen in der Herausarbeitung von menschlichen Zielen an der
Vergangenheit bildet, hilft dem Menschen zur Orientierung in der Gegenwart und dient ihm die Zukunft zu gestalten. So ist der Gcschichtslehrer auf
seine Art mit daran tätig, daß Vergangenheit und Zukunft, Kopf und Hand
im Einzelnen und für den Fortschritt des Ganzen gesund ineinandergreifen.
Was ist denn Willenskraft? Es ist die mit Wollen durchsetzte Körperlichkeit. Wollen und Bewegung sind nur zusammen zu denken wie Auge und
Licht. Ein im Seelischen auftauchendes Begehren, in dem der Wille wirkt,
bringt den Körper in Bewegung; übermäßige Nahrungsaufnahme lähmt den
Willen und damit die Bewegung. Bringen wir daher an den heranwachsenden
Menschen eine Bewegung heran, die durch sich selbst durchseelte Bewegung
ist, so geben wir damit ein ideelles Bewegungsmodell, an dem er Willenskräfte, die er später· so nötig braucht, in der Sphäre des Fühlens vorsorgend übt. Dieses künstlerische Modell zur Entfaltung und Vermehrung der
die inneren leiblichen Funktionen beherrschenden Willenskraft ist die Eur y t h m i e. Wer dies als Arzt versteht, wird von der einseitig gepflegten
körperlichen Turnübung, die auf die bloße Muskelkraft abzielt, abrücken, zumal
man beobachten kann, daß gerade sie der Krampfneigung in der zweiten
Lebenshälfte Vor.5chub leistet. Der Eurythmie kommt somit eine führende
Rolle in einem Erziehungswesen zu, das auf die Gesundheit des seelischen und
leiblichen Menschen achten will. Die künstlerische Seite gerade dieses Unterrichtes erweist sich demnach nicht als die Hauptsache, wenngleich sie im unmittelbaren Erleben mit Recht ganz im Vordergrunde steht. Sie mag daher
von Eltern und Schülern ruhig einmal in Zweifel gezogen werden.
Ganz anders steht es mit der B o t h m er - Gymnastik. Sie ist von
ihrem Erfinder* in ihren einzelnen Übungen den Stufen der kindlichen Entwicklung angepaßt. Von ihr wird man ,sagen dürfen, daß sie in gesunder
Weise das, ergibt, was man gewöhnlich die Beherrschung des Körpers im
Jugendalter. nennt.
Geht die Eurythmie physiologisch mehr von der Atmung aus, so die Gymnastik von dem im Willensakt durchbluteten Muskel. Psychologisch appelliert
• Fritz Graf v. Both.mer, 2L 12. 1883 -

13. 11. 1941.
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die Eurythmie unmittelbar im künstlerischen Erleben an das Gefühl, die
dagegen unmittelbar an den Willen. Die Eurythmie hilft den
jungen Menschen, sich in dem aufkeimenden Seelenleben zu orientieren, in
der Gymnastik betätigt man die Orientierung im Raume. Mit Eurythmie
und Gymnastik erfassen wir die innere und äußere Seite des menschlichen
Bewegungs- und Willenslebens. Beide, die eurythmische und die gymnastische Übung stellen somit in pädagogischer Hinsicht erst ein Ganzes dar.
Wenn nun ein Arzt die Gelegenheit findet, an einer Schule, die auf geisteswissenschaftlicher Menschenkunde basiert, mitzuwirken, dann wird er
neben den medizinischen Aufga~n - Beobachtungen der Sehkraft, der Zähne,
der Körperhaltung, der Füße, des Schielens, der rhythmischen Funktionen,
der Stotterer und Linkshänder usw. - in erster Linie mit dem Lehrer zu·
sammentreffen bei der Beratung des einzelnen Kindes. Voraussetzung dafür
ist das Vertrauen, mit dem sich der Lehrer a;_ den Arzt wendet. Das Vertrauen zwischen Lehrer und Arzt wird sich erweitern, so daß Vater und
Mutter herangezogen werden. Ein Arzt, der längere Zeit an einem Orte tätig
ist, kennt dann vielleicht Geschwister, die in einer höheren Klasse die Schule
besuchen oder hatte er früher schon Gelegenheit, die Eltern kennenzulernen,
und somit überblickt er einen größeren Umkreis, in dem das Kind lebt und
das nun allein in den Mittelpunkt einer medizinisch-pädagogischen Beratung
gestellt ist. Vater oder Mutter werden alle in Betracht kommenden Vorgänge
und Erlebnisse erzählen und der Lehrer, der das Kind aus dem Unterricht
kennt, wird einen ebenso wichtigen Beitrag zum Verständnis des Kindes zu
liefern haben. Der Arzt erfährt, was sonst selten in seinen Gesichtskreis tritt.
Er kann nämlich nun mit der Hilfe des Lehrers das Feld beobachten, auf
dem, wie wir oben gesehen haben, die Krankheit des Menschen beginnt, das
seelische Erleben. Die Tätigkeit des Arztes, Leben zu erhalten, indem Krankheiten abgewehrt werden, erweitert sich dahin, daß er auf Krankheitsmöglichkeiten, die noch im Seelischen liegen, aufmerksam wird. Lehrer und Arzt
haben dann die Aufgabe, sich ein Bild von der in d i v i du e 11 e n Gesundh e i t des Kindes zu machen. Sie suchen nach einer Anschauung, unter welchen Bedingungen dieses Kind am ehesten gesund erhalten werden kann.
Zwischen beiden findet ein lebendiger Austausch statt.
Der Arzt erfährt, daß ein Kind, das vor dem Schuleintritt jahrelang sehr
ruhig schlief, einen starken Bewegungsdrang zeigte, immer blaß war und sich
null im Unterricht gar nicht konzentrieren kann, als Säugling mehrmals
Vigantol bekam. Wir werden auf die eigentümliche Kopfform aufmerksam,
die schütteren, glanzlosen Haare und werden uns klar, daß bei einem solchen
Kinde der Lebensprozeß im ionersten nachhaltig gestört ist. Wir l}eraten, daß
so ein Organismus gelöst und von seiner überstarken Wachheit befreit werden
muß. Der Lehrer findet, daß er mit so einem Kinde am liebsten jeden Tag
malen möchte, damit es mehr Fantasie bekommt und auf diese Weise auch
mehr zu sich selbst geführt wird. Der kindliche Organismus kann die 'Vachheit, die hier vorhanden ist, gar nicht aufnehmen. Sie äußert sich daher inG~nastik
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stinktiv und legt sich wie ein Schatten über das eigentliche Wesen des Kindes, das der Lehrer auf die angedeutete Weise suchen möchte. Ich habe in
Erfahrung gebracht, daß in solchen Fällen hochpotenzierte Schwefelsubstanz
eine gute Hilfe bedeutet und ihre Anwendung wird den Eltern geraten.
Bei einem anderen Kinde kommen wir zu entgegengesetzter Anschauung.
Dessen erregbares ·wesen rührt davon her, daß es den Schlaf nicht abschütteln
kann; es muß im Unterricht vielleicht durch mehrfach an das Kind gerichtete
Fragen zu einer inneren gestrafftereD Wachheit gebracht werden.
Ein besonderes Kapitel sind diejenigen Kinder, bei denen durch die Einwirkungen des. Krieges seelische und körperliche Krankheitssymptome vorhanden sind. Ihnen gilt die besondere Aufmerksamkeit des Lehrers und des
Arztes. Man kann beobachten, wie schwere neurotische Symptome, derentwegen ein Kind bereits in einer Nervenklinik behandelt wurde, nach sechsmonatigem Schulbesuch fast völlig verschwunden sind. H\er waren wir übereingekommen, daß im Unterricht nichts Besonderes vorgenommen wurde,
sondern lediglich das Untertauchen in eine lebendige Klassengemeinschaft bedeutet die therapeutische Luft, in der das seelische Wesen sich erholt und einen
Schaden überwindet, der ohne diese Gelegenheit das Lebensschicksal in entscheidender Weise negativ bestimmt hätte.
Besonders lehrreich für die Einwirkungen der Unterrichtsmethode sind die
Zeiten, wenn eine Waldorfschule geschlossen oder neu eröffnet wird. Im
Verlauf des Frühlings und Sommers 1938 konnte ich mehrere akute Nervenkrisen beobachten, die ganz offensichtlich mit der Umgewöhnung der Waldorfschüler in den Staatsschulbetrieb zusammenhingen. Bei Eröffnung der
Schule nach dem Kriege sagte mir eine Schülerin der 12. Klasse nach den
ersten Unterrichtsstunden, daß sie nicht glaube, diese Art des Epochenunterrichts durchhalten zu können. Sie sei es nicht gewohnt, sich so voll auf einen
Stoff einzustellen. Nach ein paar Monaten kam sie wieder zu mir und berichtete, daß sie sich nunmehr nicht vorstellen könne, wie es jemals anders gewesen sei. Sie gab zu erkennen, daß !hr früher das innere Mitgehen mit dem
Unterricht fast unbekannt gewesen sei, sie habe, so sagte sie jetzt, "eine ganz
andere Freude an allem".
An dieser Stelle ist etwas Wichtiges ins Auge zu fassen . .Ältere Schüler
und Schülerinnen, vom 16. Jahre an etwa, kommen bei der Umschulung
unter Umständen in kritische Phasen. Sie werden in einem Teile ihres Wesens
durch den andersartigen Unterricht angesprochen, der bisher fast ganz stum~
bleiben mußte. Nun, da äußert sich das wieder tätig werdende, bisher unterdrückte Seelenleben manchmal eruptiv, und es gehört von seiten des Lehrers
und des Arztes Erfahrung dazu, den gesunden Weg zu finden. Wir haben es
in einem solchen Falle so gemacht, daß die Schülerin außer dem Hauptunterricht gar nichts in der Schule mitgemacht hat, sondern nach den zwei ersten
Unterrichtsstunden in den Garten ging, wo sie unter Anleitung des Gartenbaulehrers körperlich gearbeitet hat. Wi~ gingen davon au~ daß auf diese Art
am ~hesten das im Unterricht Aufgenommene die ungewohnten Wege in den
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ganzen Organismus hinein bahnen würde. Der Erfolg gerade dieser Kur war
befriedigend. Als Arzt kann man auch, ebenso wie die betreffenden Eltern,
mit Verwunderung erleben, daß durch Krankheiten körperlich geschwächte
Kinder mit dem Schulbesuch aufblühen. Dabei ist noch erwähnenswert, daß
die Möglichkeit zu einer speziellen therapeutischen Eurythmie gegeben ist, der
sogenannten Heileurythmie. Für die Verordnung dieser Übungen muß der
Arzt besonders geschult sein, und für ihre Ausübung macht die Eurythmistin
außerdem noch einen besonderen Lehrgang durch.
Mit der Anschauung des Pathologisch-therapeutischen, das er durch den
Arzt vermittelt bekommt, schult der Lehrer sein Denken für das, was er im
Unterricht ;tut.
Diese wenigen Beispiele mögen zeigen, wie der Lehrer in die medizinische
Verantwortung eintritt1 während der Arzt in die pädagogische Sphäre eintaucht. Beide Berufswege haben sich gekreuzt. Dieser Vorgang kann als das
Urphänomen bezeichnet werden, das f\ür die Zukunft der Medizin und der
Pädagogik grundlegend ist. Es spielt sich nämlich hier im Kleinen ab, was
für die ganze Entwicklung der hygienischen Wissenschaften nötig ist: die
Medizin wird den Weg gehen müssen, der es erlaubt, Seele
und Geist des Menschenwesens immer mehr in die Wesenserschließung der Krankheiten einzubeziehen; die Erziehung dagegen wird in der Zukunft immer mehr ihre Aufg ab e n a u f d e m W e g e f i n d e n, d e r i h r d i e M i t w i r k u n g an
der Erhaltung gesunder leiblicher Funktionen ermöglicht.
Wenn damit die Idee einer Zusammenarbeit gegeben ist, so wird bei ihrer
Einrichtung im sozialen Leben darauf geachtet werden müssen, daß möglichst
allseitige Befriedigung eintret~ kann.
Den jüngeren oder neu hinzukommenden Ärzten ist zu raten, die Gelegenheit wahrzunehmen, den Unterricht praktisch auszuüben. Auch die Tätigkeit
in einem heilpädagogischen Institut ist m. E. eine gute Vorbereitung. Dem
Arzt eröffnet sich damit der Zugang in die Behandlung des Seelis.ch-Geistigen
und damit das Feld, auf dem er den Übergang von der pädagogischen in die
stoffliche Therapie erleben. kann, die ihm als Arzt vertraut ist. Nach Rudolf
Steiners eigener Erfahrung ist "nichts nützlicher für die Therapie, namentlich der inneren Krankheiten, als wenn man weiß, wie das oder jenes in der
pädagogischen Kunstbehandlung wirkt". Für das Verhältnis des Schularztes
zu den Lehrern wird es etwas bedeuten, wenn er aus der Praxis auch ihre
Sorgen kennt. AndererSeits wird er bedacht sein müssen, dadurch nicht von
seinen spezifischen Aufgaben abzukommen. Hören wir auch darüber Rudolf
Steiner selbst: "Der Schularzt, der meiner Idee nach da sein müßte, sollte
sämtliche Schulkinder kennen; er müßte im Grunde genommen nicht einen
speziellen Unterricht haben, sondern sich mit den Kindern sämtlicher Klassen
beschäftigen, wie es sich ergibt. Den Gesundheitszustand sämtlicher Ki~der
müßte er wissen." Man sieht, wie frei auf die ärztliche Persönlichkeit eingegangen wurde. Wir tun gut, im Auge zu behalten, daß wir uns bei diesem

neuen Beruf in einer Entwicklung befinden, von deren Lebenskraft und Eigenart möglichst viel dem Schulwesen und der Medizin zu.fl.ießen möge.
Mit diesen Ausführungen sollte angedeutet sein, was heute als eine neue
Hygiene vor denen steht, die an ihrer Entwicklung und Ausgestaltung als
Arzte und Lehrer beteiligt sind.

Vom Waldorfschüler zum Waldorflehrer
Ernst Kühner
In zwei/acher Art ist die Geschichte der Waldorfschule schicksalgewordener
Ausdruck unseres Zeitgeschehens. Einmal.deshalb, weil sich in ihrer Daseinsform dasjenige manifestieren will, was alS' notwendiger Impuls aus untergründigen Tiefen der Entwicklung heraufkommen will im Geschehen unseres
chaotischen Heute: Soziales Leben auf der Grundlage eines freien Geisteslebens. Zum andern deshalb, weil Kräfte, die gegen diesen Impuls sich richteten, diesen Schulen von außen her in den verschiedensten Formen Schwierigkeiten bereiteten, bis sie ihnen schließlich die Daseinsmöglichkeiten raubten.
Zwar merkte· die breite Öffentlichkeit nicht viel vom Schließen der W aldorfschulen im Jahre 1938, denn politische Ereignisse übertönten laut das stille
Geschehm. So wurde z. B. gerade während die Stuttgarter Schule geschlossen
wurde, Gesterreich "heimgeholt ins Reich" oder deutsche Truppen marschierten ins Sudelenland ein in den Tagen, als die Kasseler Schule schließen mußte.
Soziales Leben auf der Grundlage eines freien Geisteslebens bedeutet praktisch auf dem Gebiete des Schullebens etwas scheinbar sehr Selbstverständliches: Alles erzieherische Tun ist begründet in dem freien Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler. Das rechte Verhältnis zwische\1 beiden entsteht
lediglich durch das, was der Lehrer als freie Persönlichkeit in die Schulstube
hineinträgt, und durch das, was der Schüler als werdender Mensch in seinem
jeweiligen Alter gerade braucht und vom Lehrer erwartet. Können diese beiden Elemente frei zur Geltung kommen, unbeeinfl.ußt von jeglichem offenen
oder versteckten Zweckgedanken, dann entsteht jenes Vertrauen, das allein
gutes Unterrichten ermöglicht, dann entsteht im Schüler Achtung vor dem
Lehrer und im Lehrer Achtung vor dem Schüler. Letztere ist wichtig; fühlt
sie der Lehrer nicht, dann weiß er, daß er noch nicht -oder nicht mehrauf rechter Fährte ist. Kann der Lehrer den Unterrichtsstoff so wählen, daß
er dem in der Altersstufe liegenden Bedürfnis des Schülers entspricht, dann
fülrrt er z. B. den Schüler der Oberklassen in Zusammenhänge, die ihm Licht
werfen auf seine Zeit und auf sein eigenes Menschenwesen. Und geschieht das
im rechten Zeitpunkt, dann werden solche Erkenntnisse über den Zusammenhang von Mensch und Welt im Schüler zu Kräften, die sein Verhalten im
Leben bestimmen. So etwa könnte ich den Gesamteindruck formulieren, den
ich als Sch,üler der oberen Klassen der Freien Waldorfschule vom Unterricht
ihrer Lehrer erhielt. Unvergeßlich sind jene E1ndriicke, die ich z. B. bei der
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Behandlung des Parzival in der elften Klasse empfing. Daß in dessen Entwicklung von der "tumbheit" über den "zwifel" zur "saelde" von Wolfram
von Eschenbach ein Weg aufgezeigt wurde, der gleichsam jedem Menschen
vorgezeichnet ist, das gab den eigenen Empfindungen und Gedanken Richtung
und Sinn. In der zwölften Klasse trat eine Frage wie eine Rätselfrage in
meinem Bewußtsein immer deutlicher hervor: Was befähigt deine Lehrer, die
Interessen und Fragen von uns Schülern so gut zu kennen und in ihrem jeweiligen Fach darzustellen und zu beantworten?
Im Hochschulstudium fand ich Gelegenheit, für die größeren.Zusammenhänge, die ich auf der Schule kennengelernt hatte, das spezielle Ejnzelwissen
zu erwerben und eines am anderen zu prüfen. Das Studium entwickelte ein
kritisches Vermögen, das den modernen Menschen kennzeichnet, ohne ihn aber
fruchtbar zu machen. Es erzog zu dem heute notwendigen sachlichen Denken,
das aber das Menschliche nicht mehr erfassen konnte. DieSicherheit der wissenschaftlichen Methodik wurde zum Erkenntnisproblem, das dazu führte, mich
mit den erkenntnistheoretischen Schriften Rudolf Steine r s zu beschäftigen.
Als Studienreferendar hatte ich einen einführenden Lehrer, der mit seiner
ganzen Persönlichkeit im Unterricht stand. Er riet uns immer wieder: "Was
Sie im Unterricht vorbringen, muß wissenschaftlich hieb- und stichfest sein."
Die Wissenschaftli~hkeit war ihm leitendes Prinzip, auch für unsere Ausbildung. Er gab uns wertvolle didaktische Hinweise.
Während der Referendarausbildung beschäftigte ich mich mit pädagogischen Vorträgen und Kursen Rudolf Steiners, die mir die oben erwähnte
Rätselfrage beantworteten, wie auch jene Frage, warum wir überhaupt erziehen sollen. Rudolf Steiner riet: "Der Unterrichtsstoff muß eben zum Erziehungsmittel gemacht werden."
Damit war die Wissenschaftlichkeit wieder dem Menschen untergeordnet
und ihr ursprünglicher Sinn ihr zurückgegeben! Ohne aber die Früchte einer
wissenschaftlichen Erziehung preisgeben zu müssen.
Neben die wissenschaftliche Frage der Echtheit der einzelnen Teile des
Gudrun-Liedes trat z. B. die nach ihrem erzieherischen Wert für 16jährige
Menschen, und da ergaben sich neue Zusammenhänge und Perspektiven, die
dem Schüler helfen konnten, sich selbst bewußt einzugliedern in den Gang
der Menschheitsentwicklung und einen Sinn zu finden im eigenen Leben. Die
Ereignisse, die ein solches Epos schildert, werden dem Schüler zu erahnten
oder gedanklich erfaßbaren Hilfen der Kunst, die als "offenbares Geheimnis"
Umwelt und eigenes Wesen erhellen. Wate, der mächtige Held vorchristlicher •
Zeit, schlägt rächend Wunden; Gudrun kann, nachdem sie im "eilende" Prüfungen ihrer Seelenkräfte bestanden und sich selbst gefunden hat, Wunden
heilen und fruchtbare soziale Zusammenhänge herstellen.
Die praktische Arbeit als Lehrer an einer Waldorfschule ergab Überraschungen. Die dauernde Beschäftigung mit den Entwicklungsgesetzen, die
dem kindlichen Werdegang zugrunde liegen, regt im Lehrer schöpferische Kräfte
an, die in den Unterricht hineinfließen. Der Lehrplan, der zwar im Druck.
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vorliegt, wird erst im Unterrichten richtig gefunden, wenn die Klasse durch
ihr Echo kundtut, wie sehr der gerade behandelte Stoff ihr entspricht. Praktisch unterweisen die Schüler den Lehrer in bezug auf den Lehrplan. Erst
durch den Unterricht gewinnen Rudolf Steiners Lehrplanangaben Leben, und
da erst werden sie aus ihrer Erstarrung im Buchstaben befreit. ,
Wenn so in der Erziehung Sein und Tun ausgehen von dem, was schwingt
zwischen dem "lernenden Lehrer" und dem "lehrenden Schüler", dann ent.steht im heranwachsenden Menschen jenes Freiheitsgefühl, das auch Verantwortungen sucht; Freiheit nicht als theoretische oder gar politische Überzeugung,
sondern als Lebensgefühl. Und kommt für unsere weitere Entwicklung nicht
alles darauf an, daß dieses Lebensgefühl entsteht und wirksam wird?
Die Rolle, die hier einer Freien Schule zufällt, die als Lebensluft eben die
notwendigen Freiheiten braucht, kann durch einige Sätze Wilhelm von Humboldts noch gekennzeichnet werden, in denen mitschwingt, was zur besonderen
Aufgabe der europäischen Mitte gehört, die heute so furchtbar zwischen West
und Ost eingeklemmt ist. Und wir dürfen nach den gemachten Erfahrungen
sagen, daß großes Unheil über uns hereinbricht, wenn wir diese Aufgabe
nicht mutig anpacken. " . . . Jede öffentliche Erziehung aber, da immer der
Geist der Regierung in ihr herrscht, gibt den Menschen eine gewisse bürgerliche Form ... Daher müßte die freieste, so wenig als möglich schon auf die
bürgerlichen Verhältnisse gerichtete Bildung des Menschen überall vorangehen.
Der so gebildete Mensch müßte dann in den Staat treten und die Verfassung
des Staats sich gleichsam an ihm prüfen ... "*

Geleit ins Leben
Ostern 192.4 war zum erstenmal eine 12. Klasse in der Freien Waldorfschule zu ihrem Abschluß gelangt. Uns allen war damals zumute, als möchten wir nun gerade anfa.,gen! Um unseren Dank, unsere Verbundenheit der
Schule zu bekunden und unseren Willen, in ihrem Geiste weiterzulernen,
baten wir um eine Abschiedsstunde mit unseren Lehrern und unserem Schulleiter, Rudolf Steiner.
Wir wurden in das Konferenzzimmer geführt und durften die Plätze der
Lehrer einnehmen - sie selber saßen an den Wänden entlang .:__ wir hattl:'n
sie jetzt "hinter" uns. In unserer Mitte saß Rudolf Steiner. Die Berufsentscheidungen wollte er uns beraten helfen. - Als Grundlage des Gesprächs
gab er ein Versprechen, von dem man jetzt - nach 25 Jahren- sagen kann,
1:'8 ist jedesmal, wenn man sich seiner erinnerte, eingelöst worden: "Der Geist
der Waldorfschule wird hinter Ihnen stehen und wird Ihnen die richtigea
Entscheidungen ins Ohr flüstern", dessen sollten wir uns entsinnen, jedesmal,
wenn wir Lebensentschlüsse zu fassen hätten.

* Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen.
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Es mag uns anzusehen gewesen sein, wie schwer uns der Abschied fiel von
der Stätte, wo uns der Weg zur Menschwerdung $ewiesen w.orden war. Würden wir ihn weitergehen können auch ohne die Hilfe der Lehrer? Die weiteren Bildungsmöglichkeiten, die uns jetzt erwarteten, waren ja nicht wie die
Waldorfschule in erster Linie auf den ganzen Menschen eingestellt. . . Sie
müßten alle erneuert werden.
Aus dieser Fragestellung entstand der Vorschlag, Ferienkurse in der Waldorfschule einzurichten. Schon für den kommenden September wurden wir
1lingeladen. Wir sollten dann die Erfahrungen unse:rer ersten "Umschau in
die Welt" nach Stuttgart zurückbringen.
Einer um den andern bat um Rat und bekam einen. "Es wäre schön, wenn
aus Ihren Kreisen recht viele Waldorflehrer hervorgehen würden --<'natürlich
nicht alle hier an dieser Schule, denn Sie (zu den Lehrern deutend) werden
doch nicht alle so schnell sterben hoffentlich . . ." (Und schon sah man vor
dem geistigen Auge eine wachsen!le Waldorfschulbewegung, an deren Wachsen man Anteil nehmen wollte . . .)
Auf unsere Fragen wurde einigen von uns vorgeschlagen, Physik und Chemie, kombiniert mit Philosophie und Psychologie zu studieren. - Einem
mathematisch-kaufmännisch Begabten riet Rudolf Steiner: Gehen Sie für eine
Zeit nach England und Amerika. Sehen Sie, wie man es dort macht und kommen Sie zurück und machen Sie es, wie man es hier machen muß. - Zu
einer, die Krankenschwester werden wollte: Es ist ein opfervoller Beruf, denn
die Patienten werden ja nicht an einem Abend gesund, weil die Schwester
gern in einen interessanten Vortrag gehen möchte. - Eine richtige Krankenschwester, die muß so sein, daß der Kranke gleich ein bißeben gesünder'wird,
weil sie zur Tür hereinkommt.
Einer unserer Klassenkameradinnen, die das Seelentötende des Medizinstudiums, das sie geplant hatte, fürchtete und die außerdem verlobt war, redete
er ihre Besorgnisse mit dem scherzhaften Hinweis auf die Ärztin Frau Dr.
Wegmann aus, die anwesend war und, wie wir sehen, sich doch "recht wohl
konserviert" habe. Aber, meinte Rudolf Steiner zu der Betreffenden, es wäre
für sie wohl der Beruf der Heileurythmistin der geeignete. - Bei dieser Gelegenheit wandte sich Rudolf Steiner zu uns Mädchen allen, die mit von Berufsplänen glühenden Köpfen dasaßen: "Überhaupt, meine lieben jungen Damen,
Sie werden doch die Waldorfschule nicht in den Ruf bringen wollen- das wäre
ja das Furchtbarste, was passieren könnte- daß aus ihr lauter alte Jungfern
hervorgingen - Sie werden doch hoffentlich auch heiraten wollen!"
Für den Kindergärtnerinnenberuf äußerte Rud. Steiner; daß es nicht in erster
Linie auf besondere Intelligenz ankäme - ein Kindermädchen könne ganz
q,umm sein - das Entscheidende wäre, daß die Kinder es lieb hätten! Einem Mitschüler, der in Südamerika Botanik treiben wollte, rie.t er, jede
Pflanze wie auch jedes Mineral am Standort zu studieren, nicht in Herbarien
und Sammlungen - die Erde rund ht!rum gehöre mit dazu. . . Dieser Mitschüler hatte schon eine Zeitlang in einer Fabrik praktiziert, und auf seine Be-
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merkungen über die Verschiedenheiten, die sich bei Holz- und bei Eisenarbeitem entwickeln, ging Rudolf Steiner mit sichtbarer Freude ein. Dabei
gab er der Hoffnung Ausdruck, daß aus den Kreisen der Waldorfschüler ein
Verständnis für die Neugestaltung des sozialen Lebens im Sinne der Dreigliederung erWachsen würde. Denn die Idee der Dreigliederung sei nicht gescheitert, weil sie falsch war, sondem weil sie nicht verstanden worden sei.
Für einige Augenblicke kam jeder von ~ns dazu, seine Wünsche, Ho,ffnungen und ~egabungen im Verhältnis zu einem größeren Ganzen zu betrachten und sich innerhalb dieses Ganzen den eigenen Weg, den Platz zu
bestimmen. Es war gut, das nicht allein oder nur innerhalb eines Familienrats tun zu müssen- es ging ja um die Frage: Was will ich in dieser Welt?
Dankbar erkannten wir, daß die Waldorfschule uns wirklich für das Leben
in der Welt, zeitbewußt, hatte vorbereiten wollen. - Ein Gedenkspruch wurde
uns auf unsere Lebenswege mitgegeben, der uns für immer mit dem Besten, was
wir in unserer Jugendschulung empfangln hatten, verbinden sollte.
Der Raum, in dem dieses Gespräch stattfand, war lichterfüllt. - Unsere
Herzen waren liebeerfüllt. Wir fühlten wohl, es hatte uns dieser Abschied das
Siegel der Menschenwürde aufgedrückt. Ja, es war eben ein im eigentlichen
Sinne menschliebes Gespräch. - Wir gingen nicht nur in einem frommen
Glauben an eigene Zukunftsaussichten, sondem mit festen Zukunftsabsichten
aus der Schule fort.
Heute sind wir Klassenkameraden von 1924 in ganz Europa zerstreut leben in London, Zürich, Basel, Milano, Stockholm, Stuttgart und vielen anderen Orten. Einer von uns ist um Stalingrad verschollen. Aber zerstreut sind
wir nur im geographischen Sinn. Gesammelt sind wir, wenn wir an unsere
Waldorfschulzeit denken in der Dankbarkeit für die Hilfe, für die richtunggebenden Kräfte, die sie uns für die Lebensgestaltung gegeben hat.
Und liest man nach 25 Jahren sein Abgangszeugnis wieder, e:rstaunt über
die Treffsicherheit der Wesenscharakteristik, so möchte mim nun der Schule
auch ein Zeugnis geben: Daß die Freie Waldorfschule eine lebendige ~chule
ist, der wir, weil sie fürs Leben wahrhaft vorbereiten kann, ewiges Leben,
immer emeuerte Kräfte wünschen!
Vrigstad (Schweden), Sommer 1949.

Karin Ruths-Hoffmann

Ein Rückblick aus der Schweiz
Im Jahre 1927 wurde die Rudolf-Steiner-Srhule in Zürich eröffnet. Ihre
Gründung geht zurück auf den Impuls von Ing. Walter Wyssling, welcher
ergriffen von dem. Wort Rudolf Steiners und bestrebt, für die Anthroposophie
tätig wirksam zu w.erden, sich mit der Schulfrage beschäftigte. Die Schulung
seiner heranwachsenden Kinder war ihm Problem, und er hoffte, daß durch die
Lösung desselben "zugleich die Schulfrage in der Schweiz überhaupt einen
Schritt vorwärts gebracht werden könnte" (1925). Daher beschäftigte er sich
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mit dem Gedanken, für die Erziehungskunst Rudolf Steincrs eine Stätte auch
Er suchte einen geeigneten Lehrer
und wurde bekannt mit C. Englert, der in Norwegen als Gymnasiallehrer und
durch seine Arbeit für die anthroposophische Bewegung vorerst noch festgehalten war. Ein Briefwechsel und die in der späteren Begegnung folgenden
Besprechungen ergaben die Notwendigkeit und Berechtigung einer Schulgründung. Die inneren und äußeren Bedingungen wurden geprüft: \Venn
eine Schule errichtet würde, sollte diese sich bilden, unabhängig von persönlichen Bedingungen, aus den vorhandenen Menschen, sie sollte nicht Bestehendes doktrinär kopieren, sondern sich in die geistige Kontinuität des Landes
oder Ortes, in dem sie errichtet würde, stellen. Es sollte in der Schweiz möglich sein, kein Schulgeld zu verlangen, damit die Schule neben der offiziellen
Schule auch wirklich offen sein würde für alle Kinder. Die Lehrer sollten aus
freier Initiative und geistiger Überzeugung, na,ch gründlicher Schulung in der
neuen Pädagogik ihre Aufgabe übernehmen und auch wirtschaftlich opfern
können; auf gegenseitigen Opfersinn sollte alles aufgebaut werden.
Diese und andere aus der Sache sich ergebenden Probleme wurden gemeinsam erwogen und durchdacht. Die geplante Schule hatte innerhalb eines bestimmten Volksganzen die ihr zukommenden Aufgaben zu erfüllen und sich
hineinzustellen in "die geistige Kontinuität des Ortes". Das erforderte eine
A.useinandersetzung mit dem Problem der Nationalerziehung. Die Haltung
der Gründer darin charakterisiert sich eindeutig durch den entsprechenden Abschnitt der damaligen Lehrplanübersicht, welche für die Eltern und Behörden
bestimmt war:
in Zürich ins Leben rufen zu helfen. -

"Die Stellung der; geplanten Schule zur Nationalerziehung. Gemäß dem universellen
Charakter 1md der internationalen Gültigkeit der modernen Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit und der eigens daran und daraufhin geschaffenen pädagogischen Systeme
und Methoden ist die zeitgenössische Bildung ihrem Erstrebnis und Ergebnis nach aller
Orten im Großen und Ganzen ein und dieselbe: sie ist internationalisiert. Doch die
menschlichen Grundkräfte, die diese W'eltgeltung in heilvoller Weise durchdringen und
sichern sollten, sind in Gefahr, zu verkümmern. Mehr und mehr verliert sich deJ Blick,
SPtwindet das wache, willige Verständnis für das eigenwüchsige Sonderwesen, in dem
jede Volkheit urständet, jedes Volkstum wurzelt, die klare Erkenntnis der Volksseele, des
Volksgeistes, deren lebensvolles Zusammenspiel und Zusammenwirken im Dasein der
Völker erst in fruchtbarer Art den Menschen zum a 11 g e m e i n M e n s c h 1 i c h e n
hinführt, der M e n s c h h e i t 1 i c h k e i t niiher bringt. Indem einem diese Aufgabe
bewußt wird, wird sie zu einem Kernpunkte gegenwärtiger Erziehungssorgen, sie wird
einem Herzenssache und '\Villensziel. Gerade eine tiefere Erkenntnis und ein prnsteres
Wissen von den wirklichen volklichen Grundkräften, die der Mensch als GlieJ eines
Volkes vermag in $ich wach und rege zu machen, in sein volles kld'res Bewußtsein
heraufzuheben, damit er sie erwerbe, um sie zu besitzen, gerade sie können einem Trieb
und Kraft verleihen zu einer freiheitlichen und verantwortungsvollen Erziehung h i n
zur menschheitlichen Entfaltung der bewußten Kulturpersön1 i c h k e i t a u s d e n t i e f s t e n , e d e 1 s t e n K r ä f t e n d e s V o 1 k s tu m s. \Vir
streben mit den besten schweizerischen Vorgängern nach einer Bildungsfonn, welche die
beste Gegenkraft sein kann allen chauvinistischen Blutsinstinkten eines aufgeblasenen
Kraftpatriotismus und der verlogenen kosmopolitischen Phraselogie wurzelloser Nirgendheimer. Dieser o.us den nationalen Kräften hervorgeläuterte hohe Menschheitssinn geistig
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führender Männer hat je und je die Größe und Schönheit u n s e r e s Volkes ausgemacht.
Unsere Kinder zu solchem Menschentum heranzubilden, ist die wahte Sendung der
Schweiz." (Aus der Lehrplanübersicht von 1926).

So führte die Anthroposophie Rudolf Steiners und die von ihm aufgebaute
Idee des Menschen die Gründer, deren Haltung und Gesinnung in der Folge
es weiteren Persönlichkeiten ermöglicht hatte, sich mit dem Unternehmen zu
verbinden zum vertieften Studium von Pestalozzi, Troxler und andern Trägern des schweizerischen Geisteslebens, deren Impulse, abgebrochen, vergessen
und liegen gelassen, wieder aufgegriffen eine geistige Strömung offenbarten,
welche für die geplante Schule nicht unbeachtet bleiben durfte. "So konnte es
sich denn einzig und allein darum handeln, voll bewußt an ein I n.n er es anzuknüpfen, nämlich an die geistige Strömung, als in deren unsichtbar fortwirkenden Kraftlinie der pädagogische Impuls Rudolf Steiners sich zu erkennen hatte: Pestalozzis Idee der ,Menschenbildung' durch eine ,Menschenschule'" (C. Englert). Nicht äußerlich wurde die "historische Tradition" gepflegt, sondern eine "lebendige Kontinuität" innerlich realisiert, "indem man
sich dergestalt zum Träger der geistigen ,Sukzession' macht" (Englert).
Walter Wyssling starb, bevor seine Idee der Schulgründung verwirklicht
war, aber sie hatte Leben angenommen und bewegte seine Freunde. Die
"Freie Schulvereinigung in memoriam Walter Wyssling" kam zustande, deren
anfänglich kleiner Mitgliederkrei.s in gemeinsamer Arbeit Bewußtseinskräfte
rege machte, um mitzuhelfen, die Schule geistig und wirtschaftlich zu ermöglichen und zu tragen. Durch manche Konflikte, aber auch durch aus Einsicht
errungenen Opfersinn wurde die Vereinigung mit den Jahren zum wirtschaftlichen Hauptträger der Schule und zum kraftvollen Mitgestalter eines gesunden Aufbaus.
Bis heute wird von niemandem ein "Schulgeld" gefordert und jPder di~
Schule wirtschaftlich Stützende setzt nach freiem Ermessen selber fest, was
ihm zur Erhaltung und Förderung der Schularbeit zu schenken möglich ist.
Das rückhaltlose Vertrauen in den Spender - in keinem Falle "bezahlt" er
für eine zu erwartende "Gegenleistung", ob er nun der Schule Kinder anvertraue oder ohne dies sich für sie verwenden will -nach eigenem Ermessen
wirtschaftlich sich einzusetzen, ruft ihn zur Einsichtbildung auf und weckt in
Freiheit Opfersinn, gefördert durch das fortwährende Bemühen des Vorstandes der Schulvereinigung, allen zum Bewußtsein zu bringen, was ein gesundes
Aufbauen der Schule an Wachheit, Einsatz, Aufwand und Abwehr in der jeweiligen Situation erfordert. Konflikte sind dabei unvermeidlich. - An die
materiellen Mittel werden nie irgendwelche Bedingungen geknüpft im Sinne
des heute üblichen: "Wer zahlt, befiehlt!"- Und die Konsequenz dieser Haltung ist, daß jeder Angehörige des Kollegiums ebenso frei aus Einsicht in die
Lage des Ganzen seine finanziellen Bedürfnisse und Verpflichtungen, die er
allein überschaut, in Form eines E:x.i.stenzminimums angibt, nicht als Entgelt
für geleistete Erzieherarbeit, sondern um leben, um seine Verpflichtungen einhalten zu können. Gleichgültig ob Fach- oder Klassenlehrer, nicht nach Stun-
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den- oder Kinderzahl, einzig nach Maßgabe der von ihm selber bestimmten
Bedürfnissen hat ein jeder teil an den vorhandenen Existenzmitteln.
So haben Opfer, aus Einsicht gegeben, 22 Jahre lang ununterbrochen die
wirtschaftliche und die Existenz der Schule überhaupt, ermöglichen helfen.
Mit 12 Kindern in 4 Klassen hatte ein Kollegium von 5 Personen den Unterricht begonnen. "'vVenige materielle Hilfen waren da, noch keine eigenen
Räumlichkeiten; zwei provisorische Zimmer beherbergten die kleine Schar.
Aber die Schule lebte, und mit unerschütterlichem Vertrauen in die Sache, bestärkt durch die Arbeit in der Anthroposophie, welche brachliegende Kräft~
erweckte und das Bewußtsein für die vorliegende Aufgabe schärfte, begann ein
langsames organisches Wachsen. Gegen innere und äußere Widerstände mußte
die Erziehungskunst Rudolf Steincrs praktisch versucht werden. Jeder neu sich
darin Übende begegnet seinen eigenen Fähigkeiten und Unfähigkeiten, Schwächen und l!Jnzulänglichkeiten, muß mit seiner innern, durch Erziehung, Studium, Zivilisation geprägten Situation sich auseinandersetzen, um den menschlichen Anforderungen dieser Pädagogik überhaupt genügen zu können, um die
dazu nötigen schöpferischen Kräfte zu befreien. Daher begann manches, was
im einzelnen als Hergebrachtes der Wandlung bedurfte, ins Wanken zu geraten, zerbröckelte, zerfiel, lö~te sich auf, neue Formen fordernd, die erst noch
wachsen mußten, da sie doch bereits hätten wirksam sein sollen im täglichen
Unterrichten. Dieser Prozeß von lebendigem Suchen und Versuchen, Bilden
un'd Umbilden konnte von den ·staatlich beorderten Aufsichtsorganen nicht
immer verstanden werden. Vermehrte Kontrollen setzten ein, unsachliche Beurteilungen und Angriffe, zu denen Stellung genommen werden mußte. Die
freie Ausübung der Pädagogik mußte energisch erkämpft 'Yerden.
Daneben bemühte man sich um den Unterrichtsstoff, um die Handhabung
desselben in pädagogisch fruchtbarer Weise. Den Bemühungen, besonders
C. Englerts, erwuchs in der Folge eine Fülle gegenseitiger Anregungen für die
tägliche Schularbeit eines jeden und für die Allgemeinheit. 1927 erschien die
erste N:ummer der "Menschenschule", worin der Öffentlichkeit die Pädagogik
Rudolf Steiners, vor allem durch den Druck seiner Vorträge und dann auch
durch Aufsätze von in dieser Erziehungskunst Tätigen vermittelt wurde. Die Erschließung des heimischen Märchen-, Legenden- und Sagenschatzes, das
Studium der geschichtlichen Vergangenheit, im besonderen der Schweiz, führte zu sprachlich vorbildlichem Lesestoff für den Unterricht und zu Veröffentlichungen. - Das Ergebnis einer 20jährigen Arbeit war die Darstellung einer
"tragenden Idee der Eidgenossenschaft als entscheidender Bewußtseinsimpuls
in der Zeit und Welt" in dem Werk "Vom Mythus zur Idee der Schweiz" von
C. Englert. Das und manches mehr erwuchs in den ersten Jahren der Arbeit
C. Englerts, dann auch seiner Mitarbeiter. Vieles, was über die Landesgrenzen
hinaus anregte und impulsierte. Manches wäre zu erwähnen, was das pädagogische Streben 'und das Geistesleben der Schweiz anzuregen imstande ist und
die Schulbewegung förderte. - Durch die Errichtung der Schule wurde eine
kontinuierliche Vortragstätigkeit notwendig, um der Allgemeinheit fortlaufend
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in freier Weise Kenntnis des Versuches, des Erstrebten und Erreichten, der
Grundlagen der getätigten Erziehungskunst zu geben.
Die Schule wuchs langsam, neue Persönlichkeiten verbanden sich mit ihr als
Lehrer und im Schulverein; auch die Zahl der Kinder nahm langsam zu. Nach
14jährigem. Bestehen war sie ausgebaut, und in neun Klassen mit 160 Kindern
und 16 Lehrkräften das Haus voll ausgenützt.
Schritt für Schritt wurde versucht, das jeweils vom Leben Geforderte und
sich als notwendig Erweisende zu verwirklichen, die Dinge innerlich reifen
lassend, bis Lösungen organisch sich ergaben, die oft unerwartet von außen
eintraten und geschehen konnten. Das könnte an manchem Beispiele geschildert werden, sowohl daran etwa, wie sich die. einzelnen Angehörigen des Kollegiums zusammenfanden, als auch an den Wandlungen des äußern Schauplatzes, im besonderen, wie der im 21. Lebensjahre der Schule errichtete Neubau zustande gekommen ist. Eine innere Gesetzmäßigkeit, bis in die äußern
Geschehnisse des Schulorganismus sich auswirkend, offenbart sich darin.
Heute zählt die Schule 320 Kinder und ein Kollegium von 24 Lehrkräften,
Klassen- und Fachlehrer und in H!i.lfsfächern Tätige. Daß der Lehrkörper
kaum sich veränderte, außer nach und nach durch Zuwachs, aber selten -durch
Ausscheiden, ermöglichte z. T. eine jahrzehntelange Zusammenarbeit im freien
und selbständigen Neben- und Miteinander. Das Kollegium leitet insgesamt die
Schularbeit derart, daß nach gemeinsamen Konferenzbesprechungen von Fall
zu Fall jeweils derjenige oder diejenigen eine Angelegenheit verantwortlich
durchführen und erledigen - bis in die Korrespondenzen hinein - die sich
darin ein kompetentes Urteil erworben haben. Zur Bildung der Urteilsfähigkeit gehört allerdings das innere Teilhaben, Befassen und Mittragen jeder Angelegenheit und all~r Belange, soweit das dem Einzelnen möglich wird. Auch
eine enge Zusammenarbeit zwischen Schulverein und Kollegium ist erforderlich, nicht in Ausschüssen, sondern im Gesamten von Mensch zu Mensch.
Auch andernorts in der Schweiz hatte die Pädagogik Rudolf Steincrs Eingang gefunden. In Basel besteht die ältere der beiden Rudolf-Steiner-Schulen
seit 1926; im Kanton Bern hatte die Schulbewegung, in deren Zentrum Prof.
F. Eymann stand, durch das Wirken einer Anzahl von Lehrern in der Staatsschule kräftig Fuß gefaßt. Dort war die Freiheit der Methode durch das
kantonale Schulgesetz gewährleistet; das ermöglichte es den anfänglich wenigen an öffentlichen Schulen tätigen Lehrern, soweit das im Rahmen der staatlichen Volksschule überhaupt anging, ihrer Arbeit die anthroposophische Pädagogik zugrunde zu legen. Das führte in Wort und Schrift zu Auseinandersetzungen. 1936 erschien eine Schrift als Hinweis "Anthroposophische Pädagogik und Staatsschule" von F. Eymann und Max Leist. Angriffe von Vertretern der offiziellen Pädagogik und Theologie erfolgten. 1939 sahen sich
einige Theologen und Lehrer aus dem Berngebiet veranlaßt, in einer von
Prof. Eymann herausgegebenen Monatsschrift "Gegenwart, Blätter für ein
freies Geistesleben" sich ein eigenes Podium zu schaffen, einen Raum freier
Meinungsäußerung. Die Erfahrungen hatten ihnen gezeigt, daß sich ihnen
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-die Presse nicht rückhaltlos zur Verfügung stellte, jedenfalls nicht dem Angegriffenen, auch wenn er im Recht war. Angefochten waren sie deshalb,
weil sie sich in ihrer Ar~ei t bewußt auf den Boden der Geisteswissenschaft
Rudolf Steiners stellten. Die "Gegenwart" bemühte sich seitdem, ganz unpolitisch auf "Symptome. geistiger Verdunklung" hinzuweisen. Wenn dabei den
Vorgängen in der bernischen Kirche und Schule besondere Aufmerksamkeit
geschenkt wird, so geschieht das deshalb, weil die an der "Gegenwart" Beteiligten darin tätig sind. Es ist ihr nächstliegendes Beobachtungsfeld.
Unentwegt wurde in einzelnen Schulstuben da und dort im Kanton die
Pädagogik Rudolf Steiners in der Praxis versucht. Alle Monate einmal versammelten sich die im Sinne der "Gegenwart" in der Schule Tätigen zu einer
freien Zusammenkunft, an der pädagogische Fragen besprochen wurden. Sie
machten es sich zur Aufgabe, "die geistigen Grundlagen der Erziehung auf
-sichern Erkenntnisgrund zu stellen, andererseits Erfahrungen auszutauschen
über alle Gebiete der Unterrichtspraxis".
Aus diesen Zusamm~nkünften entstand in Bern eine freie pädagogische
Vereinigung, die in Sektionen gegliedert die pädagogischen Aufgaben durcharbe~tete. 1945 wurde in Bem von Hans Jaggi eine Klasse für seelenpflegebedürftige Kinder eröffnet und es bildete sich, auch um die Arbeit wirtschaftlich zu ermöglichen, eine Schulvereinigung. Als die weitere Entwicklung
es erforderte, wurden zwei N armalklassen angegliedert, so daß der N arne der
Schule geändert werden konnte in "Rudolf-Steiner-Schule Bem". Vorn Frühling 1949 an umfaßt sie neun Schuljahre und die Hilfsklasse.
Zwischen einzelnen Persönlichkeiten der Schulen entstand Zusammenarbeit.
Die Kollegien der drei Rudolf-Steiner-Schulen treffen sich von Zeit zu Zeit
in regionalen Konferenzen. Am Goetheanurn in Dornach bot kontinuierlich
und unentwegt seit vielen Jahren und auch während des Krieges die Päda.gogische Arbeitsgruppe einen Schauplatz, zusammen mit Interessierten des
In- und Auslandes die pädagogische Arbeit zu pflegen. Seit 1947 sind von der
pädagogischen Arbeitsgruppe am Goetheanurn Lehrerbildungskurse eingerichtet worden, welche ermöglichen, sich für die Ausübung einer erzieherischen
Tätigkeit im Sinne der Erziehungskunst Rudolf Steiners vorzubereiten.
M a x S c henk, Rudolf-Steiner-Schule Zürich

Brief aus Oslo
Norwegen besitzt, im Verhältnis zu den anderen europäischen Ländern, kaum
tiefergehende kulturelle Tradition. Dafür sind aber die Kinder noch nicht
von dem ertötenden Intellektualismus, der sich von den GroßstädtEm her ausbreitet, in ihren gesunden Kräften zerstört. Den überhandnehmenden Eingriffen
der modernen Technik in das Alltagsleben steht gegenüber die unberührte, so
groß und gewaltig wirkende Natur. In den Seelen der Kinder lebt etwas von
diesem elementaren Naturgefühl und läßt sie "heidnisch" und "unverfälscht"
~ine
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erscheinen gegenüber Kindern anderer Nationen. Gerade hierin liegt eine Quelle
reicher Zukunftsmöglichkeiten, aus denen heraus der Er~ieher arbeiten kann.
In Norwegen gibt es zur Zeit zwei Rudolf-Steiner-Schulen, in Bergen und in
Oslo. In jeder arbeiten je 10 Lehrer mit 110 bis 120 Kindern. Außerdem wird
in mehreren Kindergärten in der Richtung der Erziehungskunst Rudolf Steiners
gearbeitet. Vorläufig ist es noch nichl möglich, die Kinder länger als von der
1. bis zur 7. Klasse zu führen. Nach dem 7. Schuljahr treten sie in die höhere
·Schule oder in Fachschulen über. Die Erweiterung der Schulen über das erste
Schuljahrsiebent hinaus bis zur vollausgebauten 12-klassigen Schule ist wegen
besonders großer Schwierigkeiten leider noch ein ZukunftszieL
Eine weitere Öffentlichkeit erfährt durch öffentliche Vorträge, Ausstellungen,
Schüleraufführungen, Eurythmiedarbietungen von der Arbeit und Lehrmethode
der Rudolf-Steiner-Schulen. Die zunehmende Anteilnahme wird durch eine
pädagogische Zeitschrift "Mennesket" ("Der Mensch"), die alle drei Monate
erscheint und an Verbreitung ge,v:innt, gefördert. - Die öffentlichen Schulbehörden haben uns bis jetzt keinerlei Hindernisse in den Weg gelegt. Allerdings
kann von dieser Seit~, die im Bahne der die 'Welt beherrschenden Zwangsidee
von der Auslese und Leistungssteigerung schon im Kindesalter steht, kaum ein
wirkliches Interesse und Verständnis erwartet werden. Dennoch erfahren wi:t,
daß sich von Jahr zu Jahr neue Menschen für die Rudolf-Steiner-Schule erklären. Wenn so der tragende Kreis der Freunde der Schulbewegun~ ständig
wächst, ist das nicht nur der Arbeit der Lehrer, sondern vor allem auch dem
warmen Interesse und dem verständnisvollen Vertrauen der Eltern zu danken.
Sie erleben an ihren Kindern jene Frische und geistig-moralische Gesundheit,
die heute immer seltener wird. Der Initiative und Tatkraft der Eltern und
Freunde der Schulen verdanken diese ihre Existenz.
J. u. C. S., Oslo

Das Temperament des Kindes und die Erziehung
In einer Klasse von etwa elfjährigen Kindern war ein Auf~atz entstanden
über die Erlebnisse des Odysseus. Ein Vorfall im Unterricht veranlaßte den
Lehrer, die Arbeiten der Kinder durchzusehen unter dem Gesichtspunkt, ob
in der Art, wie ihnen die Bilder bewußt geworden waren, sich die kindlichen
Temperamente auswirkten. Es zeigten sich kJare Gesetzmäßigkeitl'n. Im folgenden sei versucht, durch charakteristische Beispiele ein Bild von ihnen zu geben.
Bei den phlegmatischen Kindern treten zwei Erlebnisse ganz auffallend
hervor: die übermenschliche Größe des Riesen Polyphem und der Laistrygonen sowie alle Eßprozesse: "Sie sahen mächtige Fußtapfen. «Hier mü$sen
übermenschliche Wesen wohnen!» Sie fanden eine große Höhle mit riesigen
Zubern voll Milch, Käse, Butter und Mehl. Da stärkten sie sich. (Sie labten
sich daran.) Dann hörten sie ein gewaltiges Poltern und Trappen. Ein ungeheurer Riese kam. «Großer, allmächtiger Riese! Gib uns etwas zu essen,
sonst verhungern wir.>> «Ja, ich will euch helfen.>> Und er verspeiste zwei der

Griechen." Eines dieser Kinder erlebt das Riesenmäßige so stark, daß es sich
nunmehr in Polyphern hineinversetzt und den weiteren Verlauf der Begebenheit von ihm aus schildert. - Damit ist für die Hälfte der phlegmatischen
Kinder der Aufsatz zu Ende. Die übrigen aber schildern a 11 e Erlebnisse ~t
der gleichen Ausführlichkeit. - Die Begegnung mit den menschenfressenden
Laistrygonen wird nur von phlegmatischen Kindem erzählt. Auch die mit
Kirke wird hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt des Schmausens gesehen:
"Die Zauberin lockte sie gleich und hieß sie an gedeckten Tischen willkommen. Odysseus' Gefährten ließen es sich schmecken." Daß sie dann plötzlich
zu Tieren werden, ~ird als "Zauberei". erlebt. Bei einem dieser Kinder sind
aus dem windgefüllten Sack, den bei Homer der Windgott Aiolos dem Odysseus anvertraut, v i er Säcke geworden, die mit E ß vorräten gefüllt sind und
die Qdysseus von der gastfreundlichen Kirke als Reiseproviant erhält. "Seine
Gefährten beschwerten sich, daß er auf einmal so geizig geworden sei. Sonst
hätte er alles mit ihnen geteilt; jetzt aber äße er alles alleine." Selbst für die
Toten ist das Essen von Bedeutung: Ein beim Betreten ihres Reiches vorgeschriebenes Sühneopfer wird als eine Art Gastmahl geschildert, das Odysseus den Toten gibt, wobei die Zahl der geopferten Speisen u. U. größer ist
als bei Homer. Das Schaurige des Totenreiches tritt nicht in Erscheinung,
ebensowenig das Furchtbare der Begegnung mit Skylla und Charybdis. Dagegen wird auf Trinakia, wo die heiligen Rinder des Helios weiden, trotz der
dringenden Warnung des Sehers Teiresias ein Schlachtfest gefeiert. Der folgende Untergang des Schiffes und der Tod aller Gefährten werden mit diesem Sakrileg nicht in ursächlichen Zusammenhang gebracht. Als Odysseus
endlich zur Insel der Phaiaken gelangt, sprechen die Phlegmatiker von der
"Großen Wäsche" der Nausikaa: das Wasser zieht sie an. Odysseus, dem beim
Schiffbruch alle Geschenke und Vorräte abhanden gekommen sind, stellt sich
Nausikaa vor mit den Worten: "Ich bin ein armer Mensch." Sie aber sorgt
sogleich für .gute Bekleidung, der Vater für reichliche Erquickung; dann wird
Odysseus, sanft schlummernd, in einem mit neuen Geschenken beladenen
Schiff, in die Heimat gebracht.
Die sanguinischen Kinder greifen ein, zwei, höchstens drei Erlebnisse heraus; kein einziges schildert das Ganze. Die Begegnung mit Polyphem wird
als gelungener Streich kurz erwähnt: "Odysseus raubte dem Polyphem sein
einziges Auge, konnte aber noch glücklich entwischen." Oder: "Polyphem
w o 11 t e sie auffressen, aber sie entwischten ihm." Daß sechs der Gefährten
tatsächlich gefressen werden, wird vielfach übersehen. - Die Begegnung mit
dem Windgott bewegt die Sanguiniker sehr. Unbezähmbare Neugier
zwingt die Gefährten, den fraglichen Sack heimlich zu öffnen: "Die Winde
fuhren heraus. Die Wogen schossen über das Schiff, daß es beinahe (aber auch
nur beinahe!) unterging." Das Durcheinander des Sturmes beglückt diese
Kinder. Er treibt Odysseus zu Kirke. Sie wird auch von den Sanguinikern als
Zauberin erlebt. Während jedoch bei den Phlegmatikern das Essen die Hauptsache war, dient es hier nur als Mittel, um die Gelegenheit zum Zaubern
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herbeizuführen. Über der Freude am Zaubern vergißt die Hälfte dieser Kinder ganz, die Gefährten auch wieder zu Menschen werden zu lassen. ~lvo aber
Kirke von Odysseus besiegt wird, geschieht es durch einen Gegenzauber,
durch den er sie über I ist e t. Von den übrigen Wesen, denen Odysseus begegnet, zieht Skylla die sanguinischen Kinder geradezu magisch an. Einige
schildern die Begegnung mit ihr als einziges Erlebnis. Sie erscheint ihnen als
reines Wahrnehmungswesen: "Von einem Felsen schaute ein Wesen mit sechs
. Köpfen herab. Die saßen auf langen.: Schlangenhälsen, die sich nach allen
Seiten drehten und in der Luft herumtasteten." Ein andres Kind: "Sie hatte
sechs Köpfe, damit g a u k e I t e sie in der Luft herum." Dieser bloßen Wahrnehmungstätigkeit gegenüber übersieht die Hälfte dieser Kinder, da.ß Skylla
sechs der Gefährten aus dem Schiff herausreißt und frißt, obwohl schon Kirke
hierauf warnend hingewiesen hatte. Auch die Warnung des Teiresias, ja
keines der Rinder des Helios zu schlachten, wird überhört. Wieder ist es der
Wind, der Odysseus nach dem Schiffbruch auf Charybdis zutreibt. "Er kam
in den mächtigen S t r u d e I der Charybdis. Er schaute umher, ob man sich
noch retten könnte. Da sah er einen Ast, schwang sich empor und klammerte
sich um ihn. Dann sah er die grauenhaften Seetiere, die ihren Rachen aufsperrten." Genau die gleichen Bilder hat ein anderes vorherrschend sanguinisches Kind, das Charybdis sogar auf einen Berg versetzt. Nur diese Kinder
lassen Odysseus sich empor schwingen, nur bei ihnen gibt es Strudel bzw.
Wirbel; nur sie erwähnen das Herabblicken auf die Ungeheuer der Tiefe, die
bei eingesaugtem Meere sichtbar werden, während Odysseus in luftiger Höhe
sitzt wie der Schneider im Baum, unter dem die Riesen schnarchen. Die letzten, die Heirnkeb.r herbeiführenden Erlebnisse haben für diese Kinder nichts
Fesselndes mehr. Man könnte ihre Odyssee sinngemäß vollenden: "Und wenn
er nicht inzwiscben gestorben ist, so gaukelt er heute noch umher."
_Die melancholischen Kinder behandeln wiederum fast a ll e Erlebnisse,
jedoch im Gegensatz zu den phlegmatischen ganz kurz: sie nehmen Abstand
und suchen die einzelnen Begegnungen in ihrer B e d e u tun g zu erfassen.
Waltet bei den Phlegmatikern auch in kritischen Situationen eine gewisse
Behaglichkeit, bei den Sanguinikern eine unbekümmerte Harmlosigkeit, so
wird hier alles zum Prob I e m. Die erste Frage: "Warum kommt Odysseus
an die Insel des Polyphem?" - "Er wollte in die 1-I e im a t, aber durch
den Zorn des Poseidon wurde er verschlagen." Was er will, kann er nicht tun;
und er muß tun, was er nicht will. (Phlegmatiker sagen an dieser Stelle einfach: "Eines Morgens tauchten zwei Inseln auf." Bei Sanguinikern wird
Odysseus vom Sturm hingeweht.) Die nächste Frage: "·warum betritt Odysseus die Insel?" - "Er wollte wissen, wer da wohnte." (Phlegmatiker: "Er
ging hin, um Nahrung zu suchen.") Das Hauptproblem aber ist: "Polyphem
wollte ihnen in der Höhle das Leberi nehmen." Oder: "Odysseus blendete ihn, weil er einige seiner Gefährten ver s c h I u n g e n hatte." Das
Eingekerkertsein in der dunklen Höhle, das Verschlungenwerden von der
dunklen Tiefe ist es, das die melancholischen Kinder als Bilderlebnis außer315

ordentlich bewegt. Während alle Phlegmatiker Polyphem als "Übermensch"
bezeichmm, nennt ein Melancholiker ihn einen "U n menschen". - Bei der
Begegnung mit Aiolos wird nicht die Schwäche der Gefährten geschildert,
die der ~ßlust oder der Neugier verfallen, sondern die Stärke des Odysseus,
der widersteht: "Als Aiolos ihm den Sack mit den Winden ·gab, hätte
Odysseus ihn gerade so gut öffnen können. Aber er tat es nicht." Das gleiche
gilt für die Begegnung mit Kirke: "Als Kirke ihnen zu essen gab, aß Odysseus nichts." (Eine Umdichtung gegenüber Homerl) "Aber seine Gefährten
stürzten sich darauf - und wurden zu Tieren." Der Zusammenhang zwischen Gier und Tiergestalt wird stark erlebt. Daher bedeutet die Verwandlung auch keine Zauberei: das Wort findet sich bei melancholischen Kindern
nicht ein einziges Mal. Ihr Odysseus braucht das helfende Kraut des Hermes
nicht: "Er widerstand der Verführung. Er siegte über die Verwandlung. Er
bestand die Prüfung." Durch seine Tugend überwindet er Kirke. Und er,
der sich selbst überwand, kann auch die Seelen der anderen von der Tiergestalt erlösen - das ist für diese Kinder das Wichtigste. Eines von ihnen
schließt diese Begebenheit mit den Worten: "Kirke wurde gut durch Odysseus" - auch dies eine zarte Umdichtung im Sinne der Tugend. - Das
Betreten des Totenreiches schildern fast alle Melancholiker. Dabei wird, das
Speiseopfer nur einmal nebenbei erwähnt: "Er tat die S a c h e n in die
Grube." Die Prüfung besteht darin, daß Odysseus an diesem schauerlichen
Orte die Besinnung nicht verliert. Nachdem er sie bestanden hat, erhält
er die Auskunft durch Teiresias. Als er nun noch einmal zu Kirke zurückkehrt, nennt diese ihn einen "zweimal Sterbenden", indem er einmal des
natürlichen Todes sterben wird, einmal aber diese Schwelle gleichsam in Freiheit überschritten hat. Dieses doppelte Todeserlebnis erwähnt nur der Melancholiker. - Sk.ylla wird von diesen Kindern ganz als vernichtendes
Wesen erlebt: Sie mußten hindurch, obwohl sie wußten, "daß einige den
Tod finden" bzw. "aus ihrer Mitte gerissen werden würden". (Von "Fressen"
wird hier ebensowenig gesprochen wie bei Polyphem.) Der Blick ist auch hier
auf die dunkle, verschlingende Tiefe gerichtet: Nur melancholische Kinder
bemerken, daß der Leib der Skylla bis in den finsteren Orkus hinabreicht.
Dagegen werden die so überaus charakteristischen Köpfe von einem Drittel
dieser Kinder überhaupt nicht erwähnt! Ähnlich charakteristisch die Begegnung mit Charybdis: "Er trieb auf den Rachen des Ungeheuers zu. Als er
angesogen wurde, hätte er sagen können: «Alles ist ver l o r e n.>> Aber er
verlor die B es in nun g nicht. D a rum sah er auch einen Baum, ergriff
einen Ast und hielt sich fest , bis das Floß wieder herauskam. - Wäre
er nicht sÖ geistesgegenwärtig gewesen, so wäre er verloren gewesen." Leidvoll ist es, von Kalypso festgehalten und an der Heimkehr gehindert zu
werden. "Sie versprach ihm die Unsterblichkeit, wenn er ihr Gatte würde.
Aber er widerstand der Verführung. Er verzichtete auf all das Schöne und
sagte: «Ich will zu meiner Frau zurück.»" (Sehnsucht nach der wahren Heimat tritt immer wieder als Charakteristikon des Odysseus der Melancholiker
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hervor.) Bei den Phaiaken ist die Erkennu~sszene am wichtigsten. Sie spielt
sich nicht wie bei den Phlegmatikern am Strande ab, sondern im Palast des
Alkinoos, als man auf die leidvolle Vergangenheit zurückblickt: "Der Sänger
sang vorn Untergang Trojas. Odysseus weinte. Da erkannten sie ihn." Oder:
"Nachdem er sein Schicksal erzählt hatte, erkannten sie ihn." Das Erkennen
der wahren Wesenheit erfolgt im rückblickenden Erinnern. Das wird nach
der Heimführung noch einmal unterstrichen: "In der Heimat gab er sich als
. B e t t I er aus und wurde erst an einem Mal an seinem Fuß erkannt." "Bettler" zu sein, nichts zu haben als das Selbst, ist hier wie das Erträgnis des
Prüfungsweges.
Für die Choleriker gilt es überall, W i d erst ä n d e äußerer oder innerer
Art zu überwinden. ~s werden nur solche Erlebnisse erzählt, wo Odysseus
sich als der Überlegene erweist. Bei dem Riesen gelingt dies auf folgende
Weise: "Polyphem war sehr stark, ab'et in seinem Kopfe war er dumm."
Bei Aiolos: "Odysseus bezähmte seine U n g e d u I d , wenn es zu 1 an g s a m
ging, daß er keinen der Winde herausließ." Bei Kirke: "Odysseus horchte
auf die Warnung des Hermes. Hermes warnte auch die andern. (Urndich'
tung!) Aber sie waren so freßgierig, daß sie nicht darauf
härten. Als sie
gegessen hatten, berührte Kirke Odysseus mit dem Stäbchen. Aber er b 1 i e b,
wie er war. Er zog sein Schwert und schrie: ,<Jetzt sprich selbst deine Entscheidung: Willst du alle diese Tiere wieder in Menschen verwandeln und nie
wieder Menschen verzaubern?»" Auch den Toten gegenüber gilt es etwas
durchzusetzen: "Er übertrat mit lebendigem Leibe die Todesschwelle. Dies
konnte er nur,.weil er schon die schwierigen .lünf Prüfungen bestanden ~atte.
Er grub eine Grube und schüttete alles hinein, was hinein rn u ß t e. Jetzt
kameti. die Toten und wollten alle davon trinken. Aber Odysseus 1 i e ß keinen
hin , bis Teiresias kam." Denn um seiner Auskunft willen hat er diesen
Weg gemacht! Was zum Erreichen des Zieles notwendig ist, wird getan, auch
wenn man den damit verbundenen unvermeidlichen Zeremonien kein besonderes Interesse entgegenbringt. Die Kalypso des Cholerikers geht sehr unsentimental vor: "Da fing sie eines Tages an, Odysseus zu verführen, er solle
doch hier bleiben und ihr Gemahl werden. Denn Penelope lebe ja doch nicht
mehr. Jedoch Odysseus widerstand der Verführung und sagte: Ich muß wieder heim, weil mein R e i c h sonst keinen K ö n i g hat." Dieses "L\eich" des
cholerischen Odysseus liegt :ruf der E r d e !

*
In der Verschiedenartigkeit der Bilderwelt, die durch die gleiche Erzählung
in den Seelen der Kinder hervorgerufen wurde, korpmt das verschiedenartige
Verhältnis ihrer Seelen zur eigenen Leibesorganisation zum Ausdruck.
In der auffallenden Neigung der phlegmatischen Kinder zu allem Riesenhaften wirkt sich das dumpfe Miterleben der eigenen vVachstumskräfte aus.
Das Essen dient ihrer Pflege: man darf die Liebe zu ihm nicht als moralischen Fehler werten; doch kann man durch entsprechende Ernährung viel
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dazu beitragen, daß diese Kinder für die Umwelt aufwachen.* Die Wirksamkeit der Lebenskräfte ist- an das Wasser gebunden - daher die Beziehung
zu diesem Element. Der Sinn für organisches Wachsen kommt, ins Seelische
gewendet, auch im Aufbau ihrer Aufsätze zum Ausdruck: sie folgen dem
Wachstum des Stoffes. VVie die Pflanze beim ·Wachstum keine Stufe überspringt, so wird mit liebevoller Genauigkeit Erlebnis an E!lebnis gereiht, bis
der Stoff ausgeht. So kommen ausführliche, gründliche Schilderungen zustande. Doch ist dies beim Kinde nicht bewußte Gestaltungskraft; sondern
das Wachstum der Sache wirkt wie eine Naturgesetzlichkeit, in der das Kind
aufgeht. Daher wird auch von manchen Kindern nicht bemerkt, wenn das
erste Erlebnis sich so riesenhaft aufbauscht, daß zum Erzählen der übrigen
Zeit und Raum nicht mehr ausreichen. Daß nicht erkenntnismäßig Abstand
von der Sache genommen wird, hat zwei Wirkungen: einmal werden die
Zusammenhänge nicht bewußt; daher werden unerwartete Ereignisse als
Zauberei erlebt. Aber auch das Bewußtsein des ej.genen menschlichen Selbstes
wird nicpt stark: bei allen diesen Kindern- und nur bei ihnen- bezeichnet
sich Odysseus Polyphem gegenüber als "Niemand", wie überhaupt seine zentrale Gestalt zurücktritt zugunsten einer Schilderung der Erlebnisse seiner Gefährten, die den triebhaften Regungen folgen, in denen die aus dem lebendigen
Organismus aufsteigend~ Bedürfnisse zum Ausdruck kommen.
Wie die Phlegmatiker an die aus dem Leibe aufsteigenden Triebe, so sind
die Sanguiniker an die Erlebnisse der Sinn e hingegeben. Überraschende,
starke Eindrücke ziehen sie an, und in diesem Sinne lockt auch sie der Zauber.
Nur sie sprechen von "Abenteuern" und "Irrfahrten": das Leben ist wie ein
Wirbel. So werden einzelne ErleQnisse aus dem Zusammenhang h.erausgegriffen. Neugier ist oft das bewegende Motiv. Ein bezeichnendes Bild reinen
Wahrnehmungswesens ist die Skylla in ihrer sanguinischen Gestalt: nur
Kopfwesen, das mit seinen Sinnesorganen alles zu erreichen und zu betasten
vermag, es sich aber nicht notwendig auch "einverleibt". (Wo wolfte sie auch
hin damit? Da sie keinen Leib hat, könnte sie es ja doch nicht "verdauen"!)
Nur das Obere wird gesehen. Diese Kinder stehen den "unteren" Prozessen des
eigenen Organismus wie etwas Fremdem gegenüber. Ihr Odysseus schwebt
üb er der Erde. Sein Element ist die wehende Luft. Daher fehlt auch die Kraft
der Erinnerung und die rechte Kontrolle des eigenen Handeins: Gefahren
werden übersehen, Verbote überhört, Warnungen vergessen. Das. geht bei
sanguinischen Kindern aus der leiblichen Organisation hervor und ist durch Ermahnungen nicht ohne weiteres zu beheben. Wo Odysseus etwas gegen
Widerstand verwirklicht, geschieht es durch List oder Gewandtheit. - Auch
diese Kinder schildern weitgehend die Erlebnisse der Gefährten: auch ihr
Selbsterlebnis ist nicht sehr stark; es zersplittert sich in die ganze Welt hinein.
Die melancholischen Kinder suchen die inneren Zusammenhänge. Ihnen
• Vgl. Caroline von Heydebrand: "Die Temperamente und ihre Behandlung". "Eniehungskunst" 1948, S. 525.
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wird alles zum Problem. Das Urproblem ist das Verhältnis des Menschen zu
seinem eigenen Erdenleibe. In ihm sieht der Mensch sich nach dem Sündenfall gefangen: so ist es das Problem des Bösen, das dem melancholischen
Odysseus entgegentritt in den Ungeheuern, die ihn in die dunkle Höhle ihres
Leibes verschlingen wollen. Aber e~ ist im Grunde dasselbe Böse, das auch im
eigenen Leibe steckt. So sieht sich dieser Odysseus durch die Begegnung mit
den Ungeheuern immer wieder auf sich selbst zurückgewies~n. Was retten
kann, ist, dem Bösen erkennend gegenüberzutreten, ohne die Besinnung zu
verlieren. De~ Weg zur Erlösung geht über das Opfer der eigenen Unvollkommenheiten (Gefährten!), die Überwindung der Begierden, den Verzicht.
Der Weg der Tugend ist es, der gegangen wird. So wird jede Begegnung
zur Prüfung. Die Tatsache, daß die melancholischen Kinder die ganze
Odyssee als Leidensweg schildern., kann aufmerksam machen darauf, daß sie
das Leid suchen, in gewissem Sinne lieben: ist es doch das Problem der Erde!
Man hilft - darauf wies Rudolf Steiner hin - dem melancholischen Kinde
nicht durch künstliche Erheiterungsversuche, sondern durch Erzählungen,
wo Menschen "berechtigt", d. i. sinnvoll leiden. Man hebt das Leid auf, indem
'man das eigene Gute der Erde tätig verbindet und sie dergestalt erlösen hilft.
Daß dieser christliche vVeg im Gegensatz zum buddhistischen der zeitgernäße
ist, geht objektiv daraus hervor, daß melancholische Kinder, die oft die Beziehung zur Erde schwer verwirklichen können, bis ins Leibliche hinein
gesunden, wenn Eltern und Lehrer ihnen helfen, sich ihr tätig zu verbinden.
Während es sich bei melancholischen Kindern um Selbst b e s in nun g
handelt, schildern die cholerischen das HandeIn aus dem Selbst. Das unmittelbare Erleben des eigenen Selbstes ermöglicht eine Kontinuität des Wollens, das sich stets auf ein klar umrissenes Ziel richtet, welches unverrückbar
im Auge behalten wird. Das zu seinem Erreichen Notwendige wird getan,
um seinetwillen werden auch Verluste hingenommen. Dem Bösen tritt dieser
Odysseus mit gezogenem Schwerte aktiv entgegen. Die Wirkungen der
Außenwelt aber dringen nicht in das Selbst: "Er blieb, wie er war." Die Welt
der Begierden wird dem das Ziel Wollenden nicht zum Verhängnis. Wie
selbstverständlich erscheint dieser Odysseus als der König eines eigenen Bereiches: das Königliche des menschlichen Ich wird bildhaft erlebt. Doch auch
der andere wird in seinem Ich angesprochen, selbst der Feind: "Sprich selbst
deine Entscheidung!" Allerdings- Entscheidungen werden verlangt.

*
Beobachtungen, wie sie hier angeführt wurden, ließen sich durch Beispiele
aus allen Unterrichtsgebieten belegen. Sie können aufmerksam machen darauf, daß Unterrichten, besonders bei kleineren Kindern, nicht einfach Stoffvermittlung sein kann. Das Temperament erscheint wie ein Organ, das
gleichsam filtriert, was den Kindern auf der Erde begegnet, und das dadurch
ihr Verhält~s zu ihr zunächst bestimmt. Dem intimeren Beobachten kann
sich ergeben, daß seine individuelle Konfiguration hervorgeht aus der gei-
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stigen wie der leiblichen Vergangenheit des Menschen. Darum haben Elter11
und Lehrer mit ihm zunächst als mit einer Gegebenheit zu rechnen. Und
besonders in den ersten Schuljahren ist es sogar eine wesentliche AufgabE
auch der Stoffvermittlung, harmonisierend auf das Temperament zu wirken,
an das das Selbst sonst gebunden bleibt. Der " Entbindung" des Selbstes zu
dienen, ist aber die vornehmste Aufgabe der Erziehung. Sogenannte "Begabungen" sind durchaus nicht immer Eigenschaften des Selbstes, sondern
beruhen weitgehend auf leiblichen Veranlagungen. Die Erziehung auf die
"Begabtenauslese" zu bauen, bedeutet die Gefahr, den Darwinismus im
menschlichen Bereich zu praktizieren, die Kultur auf das Vergangenheitsprinzip des Vererbten zu begründen, was nur in weitere Katastrophen führen
kann. - Als bewu.(3te Aufgabe kann sich die Selbst-Erziehung nur der Erwachsene stellen. Als unbewußter oder halbbewußter Prozeß aber hat siJ auch
im kindlichen Alter eine große Bedeutung. Erzählt man z. B. Märchen so, daß
die Gestalten das Temperament des kleinen Hörers haben, so kann dies eine
weit tiefere Wirkung haben als Bitten, Ermahnungen und Strafen. Auch
wenn in der Schule Kinder nebeneinander sitzen, die sich im TemperaiP.e_I?-!
ähnlich sind und die sich dergestalt gegenseitig Eigentümlichkeiten des
eigenen Wesens vor Augen führen, so handelt es sich im Grunde genommen
um nach außen verlegte partielle Begegnungen mit dem eigenen Selbst, "di~
als solche unbewußt bleiben, eben weil sie sich "draußen·' abspielen, die ab.er
gerade darum um so helfender sind. Ähllliche Erlebnisse treten ein, wenn
Kinder sich ihre Aufsätze gegenseitig vorlesen. Die Antwo:rten einer Kla$Se
auf Bilder, wie das der sanguinischen Skylla ohne Leib, das der melarÜ:hoFschen ohne Köpfe usf., sind von einer unübertrefflichen Objektivit,ät, Wö. es
wünschenswert ist, kann der Lehrer behutsam dafür sorgen, daß ein soÜ::hes
Antworten an der rechten Stelle zustande kommt.· Etw~ vom .ZVI'Ölften Jal:).re
ab beginnt das Kind in zarter Weise zu ahnen, daß. die~e Erlebnis~e zugleich
ein Begegnen mit dem eigenen Wese~ bedeut~n. Ein· P.hl~gmatiker, in diesew
Alter neben einen Kameraden gleichen Temper(!.ments ges~tzt, sagte daheim.:
"Du, Mutter! Jetzt sitz' ich neben einem" (er schÜttelte' d~n Kopf.), "der ist
gerade so wie ich." Und.iin ~I).s~hauen des phlegmatis~h.en _Spiegelbildes.wurde
er um ein. Bedeutendes wacher .. Iride~. B~eg~gnungen mit dem eigene~ Selbst
zustande. kommen am Bilde der Kameraden oder der Helden, .wie sie· detLehrer
schildert,
blei.ben,. sie-in einer. 'objektive~ Sphäre, erlebbar
fast vyie Wesen
der
Aoußen- ·
.
•. /
.
. . . ..
welt. So sind sie für das Kind erträglich, ürid so können sie bildend wirkem'
. Durch ~so an'geregte Prozesse arbeitet das• Kin,d 'selbst an. ~ei~e~, ~rit;,.,ic~"
lung. Seine im:ler:e Kraft wird dadurch J:J.icht gelähmt, sondern ·sie wächst. So
kann man ~uch in größeren Klassen ."individuell". erzieh~n~ !e größ~r .di~,
Kinderzahl; uni .. s6 differenzierter.:· Die Ent:wicklung: des· Selbstes ist nui: · i:m ·
n~hmenden i.u~!l.gebenden Darinnenstehen in,dcr Gemeinschaft.möglich, im B~·
g~gnen mi~ .den anderen, 9-ie durch die SchickSal~umstän.de
die "Näclisten" sind.
.
.
.
'
.
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