




ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XVI Heft 10 Oktober 1952 

Ansprache an einem Michaels-Sonntag 

Liebe Kinder/ - Wenn der Mensm es versteht, in remter Weise mit den Jahres
zeiten zu leben, so offenbaren sim ihm viele Geheimnisse der göttlim-geistigen Welten. 
Im Frühltng weisen wir EudJ hin auf den Tod und die Auferstehung des Christus und 
auf das neue Leben der Erde, dßs alliährlim mit den Taten des Christus neu aufblüht. 
Im Herbste, dem anderen Wendepunkte des Jahres, neigt sim dßs Leben der Pflanzen 
zur Ruhe, die reifen Frümte werden gesammelt oder die Samen sinken in den Smoß der 

Erde, bis das neue Leben sie erwedct. SdJauen wir zurüdc auf die Kornemte, so empfin
den wir, wie die von Halm und Ähre aufgenommenen Lichtkräfte zum Segen der Men
smen mit demKam eingefahren werden. In jedem Blatt. in feder FrudJt leben diese Kräfte, 
und wir dürfen diese Blätter und Frümte beruhigt zur Erde fallen sehen, weil wir füh
len: sie verfallen nimt dem Tode, denn die Auferstehungskräfte sind ln ihnen lebendig 
und erwedcen sie neu, wenn es an der Zeit ist. Dieses Gefühl mamt uns den Herbst mit 
seinen goldenen Tagen so liebenswert. 

Wir Mensmen haben einen inneren Anteil an diesem Leben und können dßs, was so 
aus der Umwelt zu uns sprimt, in unserem eigenen Wesen finden. Mit Bewußtsein soU 
der Mensm die Kräfte, die durm die Taten des Christus in ihm leben können, ergreifen 
und hegen und pflegen. Es gibt aber eine Mamt, die sim dem Mensmen entgegenstellt, 
wenn er willens ist, soldies zu tun. Von feher ist sie dargestellt im Bilde des Drad!ens, des 
Widersamers gegen das Gute. St. Midwel hat den Dramen einstmals besiegt und vom 
Himmel auf die Erde geworfen. Er, St. Mimael, ist nun der Helfer des Mensmen gegen 
die Widersamer und der heilige Hüter aller fener Kräfte in der Mensmenseele, die 
durm die Auferstehung des Christus in uns leben. Wir feiern sein Fest im Herbste, weil 
uns seine Hilfe in dieser Zeit besonders nahe ist, sidJ offenbarend aus allem, was nimt 
dem Tode verfällt. 

So dürfen wir uns immer neu sagen: wir sind nimt allein im Kampf gegen das Böse, 
sondern neben uns steht der große Helfer, der uns nie verläßt, wenn wir seine Hilfe er
bitten. Wenn nun ein MensdJenleben ausgereift ist und die Seele durm den Tod geht, 
der fa ein Smnitter genannt wird, so haben wir den innigen Wunsm: möge dieser MensdJ 
in sim die Auferstehungskräfte des Christus gefunden haben, so wie dßs Kom das LidJt 
in sim aufgenommen hat. Und ist dieser Wunsm erfüllt, so dürfen die Zurüdcblei
benden mit tiefem Vertrauen auf den Weg in die Welt des Geistes hinblidcen; denn 
Mimael ist der Streiter für die MensdJenseele. Wolfgang Dessedcer 
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Menschenbildung in Lehre und Schule 

Nam einem Vortrag von F ritz K o e g e 1 

Wenn wir das deutsche Wort Beruf durm das amerikanische "Job" er
setzen, kennzeichnen wir damit eine veränderte Einstellung zur Arbeit, die 
mit ges<hichtlicher Zwangsläufigkeit um sim greift. Es klingt nicht mehr 
der mens<hlime Unterton mit, der Beruf und Berufung im Unterbewußten 
verknüpft und daran erinnert, daß einmal der Beruf etwas sein durfte, was 
den Menschen aum seelism erfüllt und ihm als Persönlichkeit sinnvolle 
Lebensbefriedigung gewährt. Einen Job hat man und wechselt ihn, ohne 
sich innerlich mit ihm zu verbinden. Die überwiegende Mehrzahl der Be
rufe ist so spezialisiert oder bürokratisiert, daß diese Haltung angemessen 
ist. Der Job hat sim von der menschlichen Anteilnahme gelöst, wird nam 
Geld und Bequemli<hkeit gemessen und nötigt den Verdienenden, erst in 
der Freizeit seinem Leben einen remten Inhalt ZU geben. Man könnte 
diese Lage sogar als etwas Positives hinnehmen, wenn sie nur den Erwach
senen beträfe und dieser es verstünde, aus seiner Freizeit etwas zu machen. 
Auf die brennenden Fragen, wie sie den Erwacllsenen in diesem Zusam
menhang betreffen, sei hier nicht weiter eingegangen.* Da aber 80 ro der 
14- bis 15jährigen eine Lehre antreten oder als Anlernlinge an einer Ma
s<hine ausgebildet werden, also gezwungen sind, sich einen Job zu suchen, 
wird dieses Problem zu einer Lebensfrage für die heranwachsende Gene
ration. Denn der Vierzehnjährige beginnt erst, sich eigene Urteile zu bil
den und sein inneres Weltbild aufzubauen. Dieses allein gibt ihm aber den 
Halt und Inhalt für seine Lebens- und Schicksalsführung. 

Allgemein bild ung 

Die Amerikaner, denen wir das Wort Job verdanken und die diese Loslö
sung des Berufes vom Menschlichen vorangetrieben haben, wie keine andere 
Nation, sind sich der Folgen weitgehend bewußt. In der Zeitschrift "Gewer
beschule" (Jg. 1948, Nr.l/2) ers<hienen Ausführungen von Prof. Anderson, 
Minnesota, über das amerikanisme Schulwesen. Er stellt fest: Die Memani
sierung hat zur "Entgeistigung" der Arbeit geführt. Eine innere Befrie
digung gewinnt der Mensch an seinem Arbeitsplatz nicht mehr. Deshalb 
wäre es notwendig, daß Höhere Smule und Berufssmule näher zusammen
rücken, damit dem Jugendlichen eine umfassende Bildung vermittelt werde, 

* Vergleiche dazu in "Erziehungskunst", Jg. 1950, Heft 5 und 6 die Beiträge von 
Tittmann, Rau, Kühn, von Kügelgen zu den Fragen des Berufes und der Lehrlings
ausbildung. 
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durch die der Arbeiter in seiner Freizeit ein Stück eigenen Lebens zu ge
stalten vermag und Befriedigung und Lebensfreude finden kann. Der 
junge Mensch habe das Recht auf Erziehungsbedingungen, in denen er 
seine Persönlichkeit voll entfalten kann und nicht nur zum einseitigen Aus
über seines Berufes angelernt wird. Allgemeinbildende Fächer müßten zur 
eigentlichen Berufsausbildung hinzutreten. Sie würden das Ziel haben, 
den Staatsbürger, den selbständig interessierten Menschen zu erziehen. 
·Die Mechanisierung der Arbeit gestatte eine immer kürzere Anlernzeit auf 
dem Arbeitsplatz, der deshalb ohne größeren Verlust häufiger gewemselt 
werden könne. Wenn der junge Mensch so geschult würde, daß er mehr 
allgemeine Fähigkeiten als spezialisierte Geschicklichkeiten entwickelt, 
würde er in diesem Sinn gesünder im sozialen Leben darinnen stehen. In 
drei Forderungen kann man die Ausführungen des Amerikanei'S, die den 
Erfahrungen der Zeit abgelesen sind, zusammenfassen: 

1. Der junge Mensch hat ein Recht auf Erziehungsbedingungen, in de
nen er seine Persönlichkeit voll entfalten kann. 

2. Der deshalb erteilte allgemeinbildende Unterricht muß die Speziali
sierung auf ein Lebensgebiet vermeiden, damit der Jugendliche spä
ter seine Aufgaben in menschlicher, sozialer und staatsbürgerlicher 
Hinsicht voll erfüllen kann. 

3. Auch die direkte Berufsausbildung sollte weniger die Spezialisierung 
auf einen bestimmten Arbeitsplatz zum Ziel haben, sie sollte allgemei
nere Fähigkeiten und Geschicklichkeiten anstreben, damit der junge 
Mensch nicht festgelegt wird, sondern entwicklungsfähig in das Leben 
entlassen wird. 

Die Grundfragen sind von dem amerikanischen Professor richtig ge
sehen - die Antworten und Lösungen werden aus unseren mitteleuro
päischen Voraussetzungen zu finden sein. Warum besitzen wir heute nicht 
mehr jene gediegene Allgemeinbildung, wie sie unsere Väter und Groß
väter noch auszeidmete? Der Trubel unseres Berufslebens und die Über
fülle flüchtiger Eindrücke unserer technischen Zivilisation lassen das Schul
wissen rasch versinken. Dieses könnte sich nur dann gegenüber dem Tempo 
und der Zersplitterung unserer Lebensführung erhalten, wenn an Stelle 
der vielfältigen Tatsamen Urbilder oder Quellpunkte vermittelt würden, 
aus denen heraus der aktive Mensch sich die Grundlagen eines Bildungs
gebietes wieder selber vergegenwärtigen kann. An einem Beispiel soll das 
verdeutlicht werden: Ein heute redtt bekannter Architekt fiel seinen Stu
dienkollegen dadurch auf, daß er für die kunstgeschichtlidte Prüfung 
nicht so wie diese zu ochsen brauchte. Er erklärte seinen Freunden, daß 
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er auf der Waldorfschule war und dort einen roten Faden, eine geist
gemäße Organik dieses Gebietes erlebt habe, die ihm unverlierbar sei. 
Alle Einzeltatsachen knüpften sich an diesen Faden an, gliederten sich 
dieser Ordnung ein - dadurch hafteten sie leicht im Gedächtnis. -
Wenn jetzt an den Universitäten die Forderung laut wird, daß die Vor
lesungen so aufgebaut werden müßten, daß ein ganzes Gebiet aus einem 
charakteristischen Punkt heraus entwickelt wird, haben wir dieselbe For
derung vor uns: ein grundlegendes Prinzip der Waldorfschulpädagogik 
seit 33 Jahren. 

Solche urbildhaften Quellpunkte, die sich der Erinnerung stark ein
prägen, erfüllen vor allem die Forderung, den Jugendlichen nicht in Mei
nungen, Urteilen oder Begriffen festzulegen. Er bleibt entwicklungsfähig; 
d. h. die erlebten Urbilder lassen sich ein Leben lang durch Erfahrungen 
ergänzen, und umgekehrt ordnen und durchleuchten sie die Fülle der Er
fahrungen und Wissenstatsachen. Es ist leicht, die Richtigkeit eines solchen 
Erziehungsideales einzusehen - schwer ist es aber, es zu verwirklichen. 
Die größte Hilfe wird dem Erziehenden dabei sein, daß er sich die Ent
wicklungsstufen des Heranwachsenden als Richtschnur erwählt. Das Men
schenwesen ist daraufhin veranlagt, von Stufe zu Stufe solche Urbilder 
~ufzunehmen. Verfrühungen, also vorzeitig zu Begriffen verdichtete In
halte, machen starr und verhindem eine weitere Entwicklung. Am fertigen 
Begriff lassen sich keine Fähigkeiten mehr übend erweitern - man kennt 
ihn, man behält ihn, er ist ein Schlüssel, der nur das zu ihm passende 
Schloß aufschließt. 

Beispiele zu den ersten Lebensjahrsiebenten 

Was hier mit Entwicklung gemeint ist, sei in einigen Beispielen ange
deutet, welche die ersten Lebensstufen charakterisieren. Die großen Um
wandlungsschritte des Bewußtseins und Verhältnisses zur Welt, die ein 
Mensch in seinem Leben zurücklegt, lassen sich in zwei Bildern erleben: Der 
Mensch, der am Ende des Lebens seinen Körper ablegt und im erhabenen 
Spiegel des erstarrten Totenantlitzes einen Siegelabdruck der ewigen Indi
vidualität offenbart - das unfertige Körperehen des Neugeborenen, das 
für eben diese Individualität nicht mehr als ein erstes Modell ist, in das 
sie einziehen und das sie nach ihrem Bilde umschaffen will. An den ersten 
Bewegungen, dem Aufrichten, den (einem Erwachsenen kaum noch mög
lichen) Übungen im Hinsetzen, Aufstehen, Hinsetzen, in immer wieder
holten rhythmischen Tätigkeiten, läßt sich erleben, wie das kleine Kind 
arbeitet und übt, um das Instrument seines Leibes zu ergreifen. 
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Ein Zweijähriger schaut beim Anheizen zu, wie die Holzscheite in den 
Ofen poltern, wie der Erwachsene sich beugt, einige Scheite auf die auf
flackernden Flammen wirft. Er ist ganz Auge. Allein im Raum, beginnt er 
die erschauten Bewegungen mit allem Willen nachzuahmen. Holzscheit auf 
Holzscheit rumpelt in den Ofen - bis das letzte aus der Öffnung schaut 
und die hellen Flammen ins Zimmer schlagen. - Ein anderes Beispiel: 
Der Vater gießt im Garten. Mit einem kraftsparenden Ruck reißt er die 

·Kanne aus der Tonne und trägt das Wasser zu den Beeten. Ein Vierjäh
riger beginnt ihn nachzuahmen. Das durchlöcherte kleine Eimerehen be
darf weder des kraftsparenden Ruckes, um aus der Tonne herausgerissen 
zu werden, noch hält es das Wasser in sich, bis das Kind bei den Beeten 
angelangt ist. Aber unermüdlich wird geschafft. Vor allem der kraftspa
rende Ruck hat es dem Kleinen angetan. - In beiden Fällen ist es nur die 
Nachahmung, die das Kind beschäftigt, der Zweck überhaupt nicht .. Die 
Gesten des Erwachsenen, das ist das Bedeutungsvolle. In seine Bewegun
gen, in seine Tätigkeiten, aber auch in seine moralischen Gesten schlüpft 
das Kind des ersten J ahrsiebents nachahmend hinein. In urbildliehen Be
wegungen wird das Leben der Umgebung aufgenommen- welch eine 
Forderung an Menschen und Dinge, dem Kinde eine nachahmenswerte 
Umgebung im Äußeren, im Umgangston, im Seelischen darzubieten! 

Schauen sich ein Neun-, Sieben- und Zweijähriger gemeinsam Bilder
bücher an, so wird der Entwicklungssprung anschau bar. Mit A und 0 freuen 
sich die Älteren an den schönen Bildern - das Zweijährige hat am U rn
blättern, an der Geste seine ganze Befriedigung. Im zweiten Jahrsiebent 
möchten die Kinder die Welt in schönen, treffenden Bildern erleben. Sie 
vermögen die Bilder miteinander so zu verknüpfen, daß das eine das an
dere erhellt, besonders wenn ein starkes Empfindungselement oder eine 
Beziehung zum eigenen Wesen in den Bildern gegeben wird. Dazu zwei 
Beispiele: In der Pflanzenkunde wurden die Elfjährigen zur Entdeckung 
des spiralförmigen Wachstums der Blätter geführt, wie z. B. am Rosen
zweig immer das sechste Blatt wieder über dem ersten steht. Als die Kin
der diese Rankenbewegung nachfühlten, rief eines aus: "So steigt ja der 
Adler zum Licht empor!" Welche Kraft hat solch ein gefühlsmäßig-bild
hafter Eindruck! - Im 3., 4. Schuljahr wurde den Neun- und Zehnjähri
gen in der Heimatkunde eine alte Gasse geschildert, die engen Dächer, der 
Abflußgraben in der Straßenmitte. Die Fragen der Kinder zielten darauf, 
wie das nun heute ist. Daraus entstand ein Straßenquerschnitt an der Tafel 
mit all den Leitungen und Röhrensystemen, über die der Fuß des moder
nen Städters schreitet. Die Fragen trieben den Lehrer weiter, vom Gas
rohr zur Gasanstalt und Gasherstellung. Jetzt wurde .es ihm aber Angst: 
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wie ist einem 9jährigen etwas von der Gaserzeugung beizubringen? Nun 
sd:rilderte der Lehrer den bekannten Vorgang der Gasherstellung, wie die 
Kohlen in einen Smacht geworfen wurden, in dem ihnen nun mämtig ein
geheizt wird. "Wie ginge es denn Euro in einer solwen glühend-heißen 
Kammer?" - "0, da WÜI'den wir aber smwitzenl" "Seht, so schwitzen 
die Kohlen das Gas aus." Einen lebhaften Eindruck mamten auch die 
zum Himmel auffahrenden Dampfwolken beim Ablöschen. - Ein kleiner 
Aufsatz hinterher bramte mehr oder weniger gelungene Schilderungen -
in keinem einzigen aber fehlte das Gasaussmwitzen. Dieses Bild war ge
troffen. Ein wenig intellektuelles Mädmen schloß seinen Aufsatz: "Und 
jetzt weiß ich endlich, wo die weißen Dampfwolken herkommen, die ich 
t-äglich von meinem Garten aus sehe." Welch eine Befriedigung sprimt 
daraus, etwas von den seltsamen Erscheinungen der Tecllnik im Alltag nun 
zu durmsd:tauen. 

Bilder nimmt das Kind des Volkssd:tulalters auf, nimt realistisd:te Dar
stellungen, sondern in der inneren, phantasiebelebten Ansd:tauung bewegte 
Bilder. An ihnen klärt sim das Beobad:ttete, ja durd:t sold:te inneren Bilder 
wird für die Beobad:ttung erst die remte Wa<hheit hervorgerufen. Erhält 
es sold:te erh~llenden Bilder, geht es in rid:ttiger Weise auf das 14. Lebens
jahr und die Geschled:ttsreife zu. Das 14. Jahr ist wie die Mitte zweier 
Waagsd:talen. Auf der einen Seite das 12., 13. Lebensjahr, in denen die 
Harmonie der Bewegungen verlorengeht, das ecldge Knod:tengerüst im 
Selbsterleben fühlbar wird - auf der anderen Seite das Bedürfnis, die 
Gesetze, die med:tanischen Grundlagen unserer Zivilisation mit Gedanken 
zu durd:tdringen. Ein Segelschiffwen aus Borke genügte einst, um See
räuber oder Kapitän zu sein, jetzt fängt das Basteln und smließlid:t das 
Erfinden an. Daß in der ausklingenden Volkssmulzeit der Klassenlehrer 
(aber aum die Eltern und Erzieher) naturwissens<haftlid:te Fämer und 
Kenntnisse vermitteln, ist außerordentlid:t wid:ttig: sonst erscheint der Er
wad:tsene dem Kinde weltfremd und baut ihm nimt die rimtige "Brücke 
in die Zeit. Anknüpfend an das gefühlsmäßige Erleben werden den Kin
dem in den Naturwissenscllaften Experimente gezeigt, z. B. zahlreime 
Versume zur Ausdehnung bei der Erwännung. Je weniger dabei gespro
d:ten wird, desto besser. Wenn es nach einer ganzen Versumsreihe plötz
lid:t aus den Kindem bricht: Das ist ja immer das gleime, in der Wärme 
dehnen sid:t die Dinge aus!, dann ist in guter Weise der Smritt vom ge
fühlsmäßigen Miterleben zum Erfassen von Ursadle und Wirkung, zur 
Aufßndung der Gesetze getan. 

Wir sind in dem Alter, in dem 90% der Kinder aus der Volkssmule in 
die Berufsausbildung übertreten. Mit Kritik ohne Zartgefühl und Rück-



simt wird die Umwelt betradttet. Das muß so sein. Das Denken will sidt 
entwickeln und müßte Nüsse zum Knacken bekommen, damit es geschult 
wird. Es ist audt das Alter der tiefsten Einsamkeitsgefühle. Ein Lehrlings
leben, das sidt nur in untergeordneten Handreidtungen für oft verständ
nislose Erwadtsene vollzieht, stürzt den Jugendlidten in einen Abgrund. 

Technik und Seelenfähigkeiten 

Der Lehrling steht in einem Betrieb, der durdtrationalisiert ist, bis ins 
letzte durchdadtt und fertig ist. Diese seine Umgebung kann er nicht voll 
dunhschauen, und an der Masdtine braucht er weder Intelligenz nodt 
schöpferisdte Phantasie. An sein inneres Wesen werden keine Forderun
gen gestellt. Die T~chnik nimmt uns viel ab an innerer Regsamkeit und 
Initiative. Franz Mark spricht einmal davon, daß man in alten Zeiten 
mehr von einem in der Feme weilenden geliebten Menschen unmittelbar 
wußte- während man heute eine soldte Seelenfähigkeit an Telefon und 
Post abgetreten habe. Goethe beobadttete lange Zeit hindurdt den Him
mel von seinem Fenster aus, täglidt zur selben Stunde. Die Himmelsbil
der prägte er sich als lebendige Ansdtauungen ein - und mit der Zeit 
gewann er die Fähigkeit, mit einem Blick das kommende Wetter voraus
zuwissen. Heute drehen wir das Radio an - und bewundern Goethes 
Fähigkeit, des Waltens der Naturkräfte innezuwerden. Man kann die tech
nische Entwicklung nidtt zurücksdtrauben wollen, aber man soll dodt wis
sen, was man aufgegeben hat. Aus eigenem Entsdtluß muß man andere 
Wege suchen, die Fähigkeiten der Seele auszubilden. Vor allem für die 
allgemeine Bildung des jungen Menschen müssen sidt aus solchen Über
legungen Forderungen ergeben, besonders wenn er nidtt mehr auf der 
Schule, sondern in der Lehre ist. Sie seien hier als drei Fragen formuliert: 

1. Wie bringe ich den Stoff, damit sich das Weltbild des jungen Men
schen zu einer Ganzheit ausweitet - trotz der Einseitigkeit seiner 
Berufsausbildung? (Audt die höhere Schule vermittelt eine "einsei
tige Vorbildung".) 

2. Wie bringe im den Stoff, damit sich die Seelenfähigkeiten des jungen 
Mensdten in der ridttigen Weise weiterentwickeln? 

3. Wie beschränke im die Fülle des Stoffes, damit nicht nur Wissens
anhäufung entsteht, sondern lebendige Bilder, die Typisdtes ver
mitteln und sidt später in dem Andrang der Lebenserfahrungen als 
ordnendes Element erweisen können? · 
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Innere Beweglichkeit und soziale Instinkte 

Diese fordernden Fragen sind durch die bisherigen Ausführungen zum 
Teil beantwortet. Die entscheidende Antwort jedoch ist - gerade auch für 
den im Betrieb stehenden Lehrling oder für den Jugendlichen, der keine 
Waldorfschule besuchen kann - künstlerische Betätigung! * Vor allem 
sollte der Lehrer und sein Unterricht, gleich in welchem Fachgebiet, künst
lerisch sein. Die Darstellung muß Verdichtung und einprägsame Bildhaf
tigkeit anstreben. Die künstlerische Betätigung des Jugendlichen selber im 
Malen, Zeichnen, Plastizieren, Handwerken belebt die Phantasie, weckt 
schöpferische Schaffenslust, bringt innere Beweglichkeit. Sie schafft der 
einseitigen technischen oder intellektuellen Ausbildung gegenüber den not
wendigen auflockemden Gegenpol. 

Der Lehrling soll dazu ein Bild erhalten von dem ganzen Organismus 
seines Betriebes, damit er seine Handgriffe als einen sozial notwendigen 
Beitrag erlebt. Im Wesen der Maschine liegt das System der Arbeitstei
lung. Werden soziale Empfindungen geweckt, die bis zum selbstverständ
lichen Handeln sich befestigen und eine Art sozialer Instinkt werden, wird 
sich der einzelne in der gemeinsamen Arbeit der im Team aufeinander 
angewiesenen Gruppen bewähren. Diese soziale Wachheit gegenüber je
dem Mitarbeiter und Mitmenschen wird durch ein Gefühl für den Zu
sammenhang in der Weltwirtschaft, aber auch in dem örtlichen Gefüge der 
Heimatstadt usw. gepflegt. Dazu ein Beispiel aus dem Fach, das eigens 
für die Pflege dieser sozialen Grundstimmung an der Waldorfschule ein
gerichtet ist, der Technologie (oder Lebenskunde, wie Rudolf Steiner es 
auch gerne nannte). 

Im 11. Schuljahr werden die Wasserkraftmaschinen besprochen. Davon 
kann man dann ausgehen und mit den Schülern ein Diagramm erarbeiten, 
in das der Stromverbrauch einer Stadt innerhalb 24 Stunden eingezeichnet 
wird. Aus eigenen Erfahrungen wird viel dazu beigetragen, die Ver
brauchsspitzen des Lichtstromes, Kraftstromes und Straßenbahnstromes 
herauszuarbeiten. Wenn diese technischen Tatsachen zusammengetragen 
werden, entsteht ein Abbild der Lebensvorgänge in einer Stadt. Die jungen 
Menschen erleben, wie fein die Bedürfnisse ·aufeinander abgestimmt sein 
müssen, wieviel menschliche Zusammenarbeit notwendig ist, damit das 
weitverzweigte Netz der Stromversorgung den Verbraucherbedürfnissen 

• In der Erziehungskunst, Heft 5/6 dieses Jahrgangs, ist ausführlim und von den 
versdliedensten Seiten dargestellt worden, wie künstlerisme Betätigung das metho
disme Lebensblut der Waldorfsmulpädagogik ist. Es muß der Kürze halber hier auf 
dieses Heft verwiesen werden. 

296 



gerecht werden kann. Übereinkunft und Zusarrunenwirken setzen sich ins 
Große fort. Das städtische Stromversorgungswerk verbindet eine Stadt mit 
der umgebenden Landsmaft, ja mit den benachbarten Ländern. Einmal 
wirklich zu wissen, was ich für mich arbeiten lasse, wenn ich den Licht
schalter betätige - das weckt soziale Instinkte. 

Der innere Zusammenhang aller Fächer verleiht der Waldorfpädagogik 
höchsten erzieherischen Wert.• Alle Fächer tragen letzten Endes dazu bei, 

·an einem großen Weltbild zu zeichnen, in dessen Mittelpunkt der Mensch 
steht. In der Geographie wird der Erdorganismus als lebendige Grundlage 
des Daseins geschildert. Eingehend wird die zweite Welt betramtet, die 
der Mensch über diese erste darübergelegt hat, die vom Menschen gesmaf
fene mechanische Welt, die die Kräfte der Erde benutzt. Dankbarkeit, 
aber auch Stolz und Ehrfurcht kann der Anblick dieser Welt der Taten 
des menschlichen Geistes erwecken. Allerdings zeigen die großen Natur
katastrophen, die durch den ungezügelten Eingriff in den Organismus der 
Erde heraufbeschworen worden sind, daß die Lebensgesetze der Erde 
dem Menschen Grenzen setzen. - Der Geschimtsunterricht beantwortet 
die Frage, wie es zur Entwicklung des technischen Zeitalters kam. Dank
bar, aber auch mit übersmauendem Bewußtsein, müssen wir die von un
seren Vorfahren geschaffene Welt als den Raum unseres Wirkens erken
nen. Dann erlebt sich Geschichte als Bewußtseinsentwicklung des Men
schen. Ein weiterer Aspekt ist in der Kunstbetrachtung gegeben, wenn bei
spielsweise ein altchristliches Mosaik neben ein Rubensbild gestellt wird. 
Anschaubar wird, wie sich die Lebenshaltung an der Schwelle der Neu
zeit durch einen ganz neuen Bewußtseinseinschlag von Grund auf ver
wandelt hat. 

Die Empfindung, als selbständige Individualität an diesem Entwick
lungsstrom der Menschheit teilzuhaben, kann der zum Job gewordene Be
ruf heute nicht mehr vermitteln. Aber er sollte die wirtschaftlime Grund
lage hergeben, auf der sich eine regsame Persönlichkeit entfalten kann. 
Was der Jugendliche beruHich ist, verliert in diesem Sinne gegenüber dem 
Wie an Bedeutung. So lernt der Jugendliche seinen Platz in Raum, Zeit 
und sozialem Zusammenhang erkennen, seinen Platz, seine Verantwortung, 
seine soziale Verwobenheit. Er lernt sich als Glied eines Ganzen zu emp
finden, dem er auf jedem Platz schuldig bleibt, eine nach Freiheit und 
Selbstverantwortung strebende Individualität zu werden. Auch im schlem
testen Job, auch am laufenden Band weiß er von der Notwendigkeit sei
nes Tuns für das Ganze, weil eine Arbeit auf der anderen aufbaut. Wir 

* Eine Andeutung davon ist dem schmalen Büchlein ., Vom Lehrplan der Waldorf
schule" zu entnehmen. Zu beziehen durdt den Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 
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stehen alle im Strom einer mensdilieitlichen Entwicklung, und jeder ist 
auf seinem Platz zum vollen Menschsein aufgerufen. 

Menschenbildung wird heute in der Berufserziehung, in der Erziehung 
überhaupt, nicht nur von gewichtigen Stimmen der Öffentlichkeit ver
langt, Mens~enbildung ist auch als Forderung tief im Wesen des sich ent
wickelnden jungen Menschen veranlagt. Wenn der Jugendliche in das Be
rufsleben entlassen wird, bevor er seine Persönlichkeit voll entfalten 
konnte, muß der Gesichtspunkt der Menschenbildung in die Berufserzie
hung aufgenommen werden. Diese Menschenbildung allein kann die Ent
wicklungshemmungen ausgleichen, die durch die notwendigerweise ein
seitige Berufsausbildung und durch unsere Lebensbedingungen hervor
gerufen werden. D. h. der Unterrichtsstoff und die Art seiner Gestaltung 
sind den Entwicklungsgesetzen der heranwamsenden jungen Menschen ab
zulesen, so daß der J ugendlime seine Seelenfähigkeiten entfalten und 
üben kann und daß er so etwas wie Urbilder des Lebens mitbekommt. 
"Wenn es gelingen würde, etwas von diesen Forderungen zu erfüllen, dann 
hätten wir uns wohl einen großen Schritt dem Ziel aller Erziehung genähert: 
Menschen zu erziehen, die unsere Zeit so bitter nötig hat, die wenigstens 
die Anlage mitbekommen, aus lebendigem, phantasievollem Denken, aus 
sozialem Fühlen und Einfühlungsvermögen heraus und mit zielbewußtem 
Willen die Aufgaben zu meistern, die ihnen das Leben stellen wird." 

Diesem Beitrag liegt ein Vortrag zugrunde, den der Waldorflehrer Dipl.-Ing. Fritz 
Koegel auf einer Tagung von Industriellen, Fachschullehrem, Werkmeistem und Lehr
lingsausbildem gehalten hat (Akademie Comburg, Wochenendgespräch über Lehr
lingsbildung, am 20. und 21. September, veranstaltet von der Zeitschrift für freies 
Geistesleben "Die Kommenden"). Die Teilnahme beka1mter Unternehmer auch 
des Rheinischen Industriegebietes ließ den Ruf nad1 Menschenbildung in der Bespre
chung eindrucksvoll hervortreten. Er erklang wie ein Notsignal. Eine ganze Genera
tion droht unter den gegenwärtigen Erziehungs- und Berufsbedingungen zu entarten. 
Daß der sozial-pädagogisme Impuls der Waldorfschule hier zu heilen und zu helfen 
aufgerufen ist, nimmt nicht wunder. Ist doch die Gründung der ersten Waldorfschule 
vor 33 Jahren gerade aus dieser Not hervorgegangen. Die Arbeiter der Waldorf
Astoria Zigarettenfabrik, denen allgemeinbildende Kurse und Vorträge gegeben wur

den, meinten selber, daß es noch wimtiger für ihre Kinder wäre, eine lebendige Bil
dung von Grund aus aufzubauen. So kam es zur Gründung der ersten Waldorfschule. 

Nam dem zweiten Weltkrieg ist die Lage der Jugend schonungsloser geworden. 
Es ist kein Zufall, daß nam Ablauf einer Generation die Wirtschaft wiederum an das 
Geistesleben herantritt und fragt, wie der Mensm zu retten sei. 1919 wurde als Ant
wort auf die soziale Frage der Zeit die Waldorfschule von Rudolf Steiner begründet. 
Sie wurde zum Keim einer weltweiten pädagogismen Bewegung. 1952 wird wiederum, 
dringender, nach einem Mensmenbild gefragt, das der Erziehung nom Substanz, dem 
Erzieher pädagogis<he Phantasie zu geben vermag. Längst geht es nimt mehr um 
den Sozialismus, sondern um eine sozial-moralisdte Grundierung unserer Lebensord-
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nung. Die Waldorlsenulen, die jetzt rund 10·000 Senüler und Senwerinnen in West
deutschland erziehen, suenen auf diese Frage eine Antwort duren ihre Lebenswirklien
keit zu geben. Darüber hinaus wird die Erziehungskunst und Mensenenkunde Rudolf 
Steiners all denen eine entseneidende Hilfe bedeuten, die von den sozialen Forde
rungen der Zeit in volkspädagogisene Berufe gerufen werden. 

Helmut von Kügelgen 

Kind und Technik 

Alexander Strakosch* 

Vom ersten Lebenstage an lebt das Kind in einer technisierten Um
gebung. In diesem zarten Lebensalter ist es in hohem Grade ein Natur
wesen, seine Entwicklung vollzieht skh vor allem im Leiblichen. Durch 
die Art, wie es gedeiht oder nicht gedeiht, antwortet es auf die Einflüsse 
seiner Umgebung. Unvermeidlich sind z. B. die Schädigungen durch die 
elektrischen Smwingungen und ·die Strahlungen, mit welchen heute die 
ganze Atmosphäre erfüllt ist. Ein smwames Bild kann man sich davon 
mamen, wenn man beobamtet, was mit dem Raum einer Dampflokomo
tive gescllieht, wenn sie unter der Fahrdrahtleitung einer elektrism be
triebenen Strecke dahinfährt. Durch die Schwingungen des Wechselstromes 
entstehen in der Dampfwolke zusammenziehende und ausdehnende Be
wegungen von großer Heftigkeit, ein unheimlimer Anblick, wenn man be
denkt, daß solche Pulsationen heute in versmiedenen Abstufungen, sogar 
aus verschiedenen Quellen sim gegenseitig überschneidend, unseren Or
ganismus durchdringen. Die Folgen konnten nom gar nicht erforscht wer
den, vielleimt werden sie sogar erst an späteren Geschlechtern erkennbar 
sein. Das kleine Kind ist ihnen ausgesetzt, niemand kann es davor bewah
ren. Die Frage ist: wie kann im späteren Leben dieser Eingriff in die feinste 
Organisation einigermaßen ausgeglichen werden? 

Lebensrhythmus-Maschinentakt 

Will man die tieferen Wirkungen verstehen lernen, welche die Technik 
durm gewisse Einrimtungen auf das Kind ausübt, so ist es nötig, sim in 
den Untersmied von Rhythmus, der allem Lebendigen innewohnt, und 

• Als Heft 11 der Senrutenreihe für Erziehung und Jugendpflege "Psyenologisene 
Praxis" hat kürzlien Dr. Karl Heymann, Basel, ein Heft ,.Kind und Teennik" heraus
gegeben. Ohne einer Würdigung dieser bedeutsamen Senrift vorzugreifen, werden im 
Folgenden aus dem Beitrag von Dipl.-Ing. A. Strakosen ,.Teennologie als Lebenskunde" 
einige Absdlnitte herausgegriffen. Die Zwisenenübersenriften wurden von der Redak
tion eingefügt. 
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dem von außen hervorgerufenen leblosen "Takt" (um ihm eine Bezeich
nung zu geben) hineinzuleben. 

Rhythmus ist immer Ausdrude eines Lebendigen. Solange ein Mensch 
am Leben ist, bleiben auw die Rhythmen erhalten: das Herz schlägt, die 
Atmung ist in regelmäßigem Gang, und so ist es mit den mehr verborge
nen Rhythmen der Verdauungsorgane. Herzsmlag und Atmung werden 
leicht durch Gemütsbewegungen beeinfl.ußt, die Regelmäßigkeit stellt sich 
verhältnismäßig leimt wieder her, während die anderen Rhythmen nur 
durch lang andauernde Beeinflussung gestört werden können; das hat aber 
dann auch Smädigungen zur Folge, welche tiefer liegen und schwerer er
kannt und behoben werden können. 

Dagegen beruht der "Takt" auf einer an einem leblosen Ding durm 
rein äußere Mittel bewirkten Bewegung. Sie kann immer nur in einer vor
her festgelegten Art und Weise vor sim gehen, hömstens in bezugauf Ge· 
schwindigkeit zu einem bestimmten Zwedce in gewissen Grenzen verändert 
werden. 

Ein größerer Gegensatz ist nicht vorstellbar! In ihn ist aber das Kind 
hineingestellt. Seinem Wesen entspricht alles Rhythmische, der "Takt" ist 
ihm im tiefsten Sinne wesensfremd und daher schädlim. Das kleine Kind 
ist unbefangen, es will alles kennenlemen. Deshalb greift es in die 
Flamme, bis es dunh den Schmerz gewarnt wird. Das Geratter, Geklingel, 
Gesumme, die Schwingungen usw. verursachen keinen Smmerz; sie drin
gen in den Organismus ein, ohne daß ihnen Widerstand entgegengesetzt 
wird. Das Kind, das sim nimt mehr an der Flamme verbrennt, nimmt dom 
deren wohlige Wärme mit seinem ganzen Organismus auf. Die tedmismen 
Einrimtungen zwingen seinem Organismus Schwingungen auf, die den eige
nen Rhythmen gänzlüh fremd sind, und deshalb schädlim. 

Technischesinteresse 

Immer wieder steht man vor der Frage: "Wie kann die Temnik dem 
Kinde nicht gut tun? Es interessiert sich doch so dafür, schon von klein 
an." Diese Frage beruht darauf, daß man sich über Wesen und Bedeu
tung des Interesses nimt ganz klar ist. Durm das Interesse bekundet das 
Kind, daß es sim mit seiner Umgebung in Verbindung setzen und sie in 
steigendem Maße entsprechend den erwamenden Seelen-, später auch 
Denkkräften kennenlernen will. 

In der Umgebung ·des Kindes nimmt aber die Tedtnik einen sehr großen 
Raum ein; es muß sich also an sie wenden, um seine U mgebwig kennen
zulernen. 

300 



Oft hört man amh von etwa 13--14jährigen sagen: der interessiert sich 
so für Technisches, der soll Techniker werden, denn er erscheint dafür be
gabt. In Wahrheit handelt es sich hier aber um einen ganz anderen Tat
bestand. Solche Kinder sind meist phantasielos, sie haben es remt smwer, 
wenn sie einen Aufsatz smreiben, also selbst Gedanken hervorbringen 
sollen. Aus diesem Unvermögen wenden sie sich gerne an die vorgedam
ten Gedanken, die in jeder technis<hen Einrimtung stecken. Statt aus 

· eigenem Antrieb Gedanken sinnvoll zu gestalten, wozu sie sich nimt fähig 
fühlen, ziehen sie vor, was im Grunde genommen bequemer ist: fertige 
Gedanken nachzudenken, welche einem leimt erkennbaren Zwecke dienen. 
Die Fähigkeit, selbst etwas innerlim hervorzubringen, wird dabei immer 
schwächer. 

Technologie als Lebenskunde 

Ein wichtiger Zeitpnnkt für das Heranbringen der Te<hnik, besonders 
der Memanik, an das Kind ist derjenige, in welchem ihm (nicht im klaren 
Verstandesbewußtsein) sein Knomenbau zum Problem wird. Nimt mehr 
werden die Glieder in freien Rhythmen bewegt, die wie selbstverständlich 
in jeder Tätigkeit mitschwingen, ohne daß jemand dabei überhaupt an da.S 
Knochengerüst denken würde. Gegen das 13. Lebensjahr sind die Knochen 
aber so lang gewachsen, daß sie gleichsam zum Problem geworden sind. 
Natürlich nicht in dem Sinne, daß man darüber nachdenkt, aber an den 
linkisch gewordenen, früher so beschwingten Bewegungen kann es beob
achtet werden. Werden gerade in diesem Zeitpunkt im Physikunterricht 
die Ersmeinungen der Mechanik fester Körper gezeigt nnd erklärt, so wird 
gerade das erhellt, was dem Kinde unklar ist, nnd weil ja in der Art der 
Zusammenstellung und des Zusammenwirkens der Knochen diese Gesetz
mäßigkeiten sozusagen in Anwendnng kommen, so fühlt sich das Kind er
leichtert. Denn, was es in tieferen Schichten undurenschaut bedrückt, das 
wird jetzt zu klarem Bewußtsein erhoben. Man kann erleben, wie eine 
ganze Klasse in Jubel ausbricht, weil sie die Brückenwaage in ihrem Zu
sammenwirken der verschiedenen Hebelarme richtig verstanden hat. -
Technik im rechten Augenblick und in lebendiger Weise dem Kinde nahe
gebracht, kann also gerade günstig wirken. Die Tedmologie wird dann zur 
Lebenskunde. 

Ein junger Mensch, welcher über die Technik, die ihn überall umgibt, 
nicht im Bilde ist, weiß wirklich nicht, in welther Welt er lebt. Welches 
sind die Anwendungen der Technik, wie können sie den Mensmen rimtig 
dienen? Das kennen und bis zu einem gewissen Grade übersmauen zu 
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lernen, das stellt tatsächli<:h eine Art Lebenskunde dar. Dabei sollen jedoch 
der Mensch und die lebendige Natur nicht vergessen werden. 

Die Gefahren, welche die Technik mit sich bringt, können und sollen 
nicht übersehen werden. Dennoch ist sie eine der größten Errungenschaf
ten des Menschengeistes und verdient es, daß sie mit ehrlicher Begeiste
rung geschildert werde. Tut dies der Lehrer, so hebt er vieles von dem 
Unheimlichen, Bedrückenden auf, durch welches die Technik auf der Seele 
des jungen Menschen lastet. Sie ist an sich gefühls- und erbarmungslos, 
doch wenn der junge Mensch erleben kann, wie sich dennoch eine Seele an 
ihr zu erwärmen vermag, so bedeutet das für ihn einen wertvollen Halt. 

Hinwendung zum Menschen 

Es wurde darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dem Kinde das zu 
bewahren und in ihm zu beleben, was sich den Einwirkungen der Technik 
entgegenstellen kann: die innere Regsamkeit, die Seelenwärme, durch 
welche es sich mit der Welt und den Mitmenschen tätig verbinden will. 

Die Technik selbst gibt nichts, was den Menschen zum Menschen hin
führen würde. Sie zeigt einerseits, wie man sich ihrer zur Erlangung äuße
rer Vorteile bedienen kann, andrerseits, in wie weitem Umfang es mög
lich ist, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Die Frage: was wird aus 
dem Menschen in der durchtechnisierten Welt? ist nicht im Wesen der 
Technik eingeschlossen. Wenn. sich auch die wenigsten dessen bewußt 
werden, so lastet sie schwer auf den Seelen der Erwachsenen, in deren Ge
meinschaft das so empfindsame Kind aufwächst, als allgemeine Interesse
losigkeit. Zwischen dieser und einer nicht beherrschten Leidenschaftlich
keit schwanken sie meist hin und her. Immer seltener wird das liebevolle 
Eingehen auf den anderen, also gerade das Element, die Seelenstimmung, 
welche das Kind zum Gedeihen braucht. 

Im Rahmen des Teclmologieunterrichtes, welcher an der Waldorfschule 
in den drei obersten Klassen, also vom 17. bis zum 19. Jahre erteilt wird, 
lernen die Schüler durch Besuche technische Betriebe kennen. - In einer 
Papierfabrik hat sich dabei folgendes ereignet: Die Klasse wurde in Grup
pen von etwa je zehn Schüler geteilt, um trotz des herrschenden Maschi
nenlärms den Erklärungen der Herren folgen zu können, welche in diesem 
Betriebe tätig waren. Der Lehrer befand sich bald bei der einen, bald 
bei der anderen Gruppe. So kam es, daß er einen Raum betrat, der gerade 
von einer solchen Gruppe verlassen worden war, und dort einen älteren 
Arbeiter fand mit Tränen in den Augen. In der Befürchtung, die Schüler 
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hätten vielleicht in jugendlichem Unbedacht eine kränkende Äußerung 
getan, erkundigte er sich vorsichtig bei dem Manne, dessen eintönige Ar
beit darin bestand, Stücke von Zellstoff zum Zermahlen in einen Koller
gang hineinzutun. Die Kinder hatten ihm eine Weile zugesehen und dann 
ganz natürlich gefragt, wie lange er denn diese Arbeit schon verrichte und 
wie ihm dabei zu Mute sei. "Sehen Sie", sagte er, "25 Jahre stehe ich nun 
vor dieser Maschine, und zum ersten Male wul'de ich gefragt, was ich da
bei empfinde." 

Ein anderes Mal wurde eine große Maschinenfabrik besichtigt mit etwa 
4000 Mitarbeitern. Als man gerade von einem Gebäude zum anderen ging, 
näherte sich ein 18jähriger Junge dem Lehrer und sagte erfreut: "Jetzt 
ist mir klar geworden, was ich werden will!" Gewiß werden viele Leser 
meinen, er habe sich unter dem Eindruck dieses wirklich sehr interessanten 
und gewaltigen Betriebes entschlossen, Techniker zu werden. Doch nach 
einer kleinen Pause setzte er hinzu: "Arzt." In dieser gesunden Seele 
hatte sich in der natürlichsten Weise der Schritt vom Interesse an der Tech
nik über den tiefen Eindruck, den sie auf ihn machte, als er sie in ihrer 
Größe erleben konnte, zum Helferwillen am Mitmenschen vollzogen. Er 
ist dann ein sehr guter Arzt geworden. 

Nach dem Besuche eines Umspann-Werkes, in welchem der elektrische 
Strom von einer Spannung von 100 000 Volt auf die niedrige Spannung 
eben "umgespannt" wurde, wie sie bei den elektrischen Straßenbahnen 
und den Beleuchtungseinrichtungen in den Häusern üblich ist, forderte der 
Lehrer die Schüler auf, in den nächsten Tagen einen Bericht zu verfassen 
und am Schlusse auch kurz anzugeben, was ihnen den größten Eindruck 
gemacht habe. In dieser Klasse war nun ein nüchterner Junge, der sich 
sehr mit mathematismen Problemen befaßte, und diese nahmen ihn sehr 
in Anspruch. Er ist dann Statistiker geworoen. Sein Bericht endete mit 
etwa folgenden Worten: "Den größten Eindruck haben mir die vielen 
Täfelchen gemacht, auf denen stand: ,Achtung! Hochspannung! Lebens
gefahr!'- Ich hatte vorher nie bedacht, daß Tag und Nacht Menschen in 
Lebensgefahr sein müssen, damit ich es bequem habe und nur am Schalter 
zu drehen brauche, um Licht und Wärme zu haben." 

Eine solche Seelenhaltung ist nicht nur günstig für den einzelnen Men
schen, sondern auch für die Gemeinschaft. Denn nur dann, wenn sich der 
unpersönlich von außen wirkenden Technik der Mensch entgegenstellt, 
der sich für seinen Nächsten interessiert und von diesem Mitgefühl fort
smreitet zur gemeinschaftsbildenden Tat, nur dann kann die Teclmik wirk
lim nutzbringend sein. 

303 



Backstein, Mörtel und Zement 

Aus dem Sachkunde-Unterricht einer 3. Klasse 

Helmut Sembdner 

Im Lehrplan der Waldorfschule ist für den Sachkunde-Unterricht der 
3. Klasse unter anderem die Besprechung des Mörtels und seiner Verwen
dung im Hausbau vorgesehen. Zunächst mag man fragen, warum aus dem 
so ganz besonders anregenden Gebiet des Hausbaues gerade der unschein
bare Mörtel herausgegriffen wird. Bei eingehender Beschäftigung erlebt 
der Lehrer bald das pädagogisch Bedeutsame dieses Gegenstandes. 

Aus eigener Anschauung wissen die heute so aufgeweckten Kinder eine 
ganze Menge vom Hausbau; sie stehen stundenlang an den Baustellen und 
sind insbesondere von allem mechanisch sich Bewegenden, von Baggern, 
Kränen, Mischmaschinen, Aufzügen usw. fasziniert. Aber es kann ge
schehen, daß sie schon auf die Frage, in welc..'her Hand der Maurer die 
Kelle oder den Hammer und in welcher er den Ziegel hält, keine sichere 
Antwort wissen. Man hilft den sich mit der Umwelt auseinandersetzenden 
Kindesseelen wenig, wenn man sie eine Fülle von Sinneseindrücken zu
sammentragen und in einer gewissen äußeren Ordnung aneinanderreihen 
läßt. Vielmehr wird der Lehrer versuchen, zu einfa<hen und großen Ur
bildern, mit denen die Kinder sich verbinden können, hinzuleiten und sie 
in dem äußeren Geschehen sichtbar zu machen. 

So wird der Lehrer, wenn er die Herkunft der Baumaterialien bespricht, 
den Neunjährigen nmh nicht viel von den Fabriken und maschinellen Me
thoden erzählen, sondern sie erleben lassen, wie die vier Elemente Erde, 
Wasser, Luft und Feuer, zu denen sie ja eine starke Seelenbeziehung besit
zen, zusammenwirken bei dem Zustandekommen dieser geheimnisvollen 
Materialien. In der Erinnerung an Märchen und Fabeln erlebt das Kind das 
Durchgehen der Erdsubstanzen durch Wasser, Luft und Feuer als Bilder 
von Seelenereignissen. Zugleich wird eine erste Grundlage für den Chemie
Unterricht der späteren Jahre gelegt. Es gibt mancherlei überraschungen 
dabei, auch für den Lehrer, wenn er sich etwa vergegenwärtigt, wie der 
Zement, der aus den Grundsubstanzen von Backstein und Mörtel besteht, 
zugleich die Eigenschaften des festen Ziegels und des verbindenden Mör
telbreies vereinigt, oder wie jeder der drei Baustoffe durch ein anderes 
Element seine Härte erhält. 

Statt vieler Worte seien die zusammenfassenden Sätze angeführt, wie 
sie abs<hließend etwa vom Lehrer formuliert und von den Kindem in ihr 
Sachkunde-Heft geschrieben werden. Die Führung dieses mit vielen Male-
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reien versehenen "Hauptheftes" ist ja eine besondere, von Kindem und 
Lehrer sehr wichtig genommene Neuerung in einer 3. Klasse, die dann 
in den späteren Klassen weiter ausgebaut wird. Nicht nur mit Rücksicht 
auf die noch etwas schwedälligen Schreibkünste der Kinder wird sich 
der Lehrer bemühen, den Text möglichst lmapp und einprägsam zu for
mulieren. Das Gerüst, das ihnen damit gegeben wird, werden die Kinder 

. mit der Erinnerung an ihre Unterrichtserlebnisse ausfüllen. 

Woher Backstein,. Mörtel und Zement kommen 

Erde, Wasser, Luft und Feuer helfen uns, daß die festen Mauem unseres 
Hauses entstehen können. 

Der Badestein 

Was tut die Erde? Sie gibt uns den grauen Ton. 
Was tut das Wasser? Es macht den Ton geschmeidig, daß wir ihn formen 

können. 
Was tut die Luft? Sie trocknet die geformten Tonstücke. 
Was tut das Feuer? Es brennt den Ton zu roten, festen Steinen. 

Der Mörtel 

Aus den Gebirgen der Erde wird der Kalkstein gewonn~n. Mächtiges 
Feuer brennt ihn zu bröckeligem Kalk. Der "gebrannte Kalk" dürstet nach 
Wasser. Übergießt man ihn, so hitzt und dampft er; dann ist er gelöscht. 
Der "gelöschte Kalk" wird mit Wasser und Sand zu dem Mörtel vermischt. 
Als Brei schmiegt sich der Mörtel zwischen die Backsteine; die Luft läßt 
ihn hart werden, so daß er die Steine fest miteinander verbinden kann. 

Der Zement 

Er ist der mächtige Bruder von Backstein und Mörtel. Aus der Erde 
müssen Kalkstein und Ton zusammenkommen und viel erleiden, bis der 
Zement entsteht. Im Feuer werden beide zu einer steinharten Masse zu
sammengeschmolzen, die zerschlagen und zu einem unscheinbaren grauen 
Pulver, dem Zement, zermahlen wird. Der Zement dürstet nach Wasser. 
Nur das Wasser läßt ihn zu Stein werden. Deshalb wird der Zement mit 
Wasser, Sand und Kies zu einem Brei gemischt, dem Beton, den man in 
Holzformen gießt, wo er erstarrt. Sogar unter Wasser, beim Bau von Brük
kenpfeilem, wird der Beton hart. 

Der Backstein wird durch das Feuer hart. Der Mörtel wird durch die 
Luft hart. Der Zement wird durch das Wasser hart. 
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ZEICHEN DER ZEIT 

Im Bann des Auto-Rennens 

Die .,Hessismen Nachridlten" vom 1. September 1952 beridlten: .,Ein sdlweres Un
glüd< ereignete sich beim internationalen Grenzlandring-Rennen am Sonntag, als der 
Berliner Fahrer Helmut Niedermayr mit seinem Rennwagen im Ausgang der Hör
monder Kurve ins Schleudern geriet, die innere Umzäunung durdlbrach und in die 
Zusdlauermenge raste. 9 Tote und 31 zum Teil schwer Verletzte gab es unter den 
Zusdlauern. Niedermayr selbst kam mit geringfügigen Verletzungen davon. Am 24. Au
gust hatte es beim Rennen der Motorräder mit Seitenwagen im Hamburger Stadtpark 
2 Tote und 7 Smwerverletzte gegeben . . . Sanitätskolonnen, Feuerwehr und Polizei 
arbeiteten fieberhaft, um während des noch laufend~n Rennens die Verletzten zu ver
sorgen. Die Unfallstelle bot einen so erschütternden Anblid<, daß einige Fahrer das 
Rennen abbrachen." 

Zu dieser Zeitungsnotiz seien einige Erfahrungen der Kasseler Waldorfsdlule mit
geteilt, in deren unmittelbarer Nadlbarsd1aft seit 2 Jahren das Herkules-Bergring
Rennen stattfindet. Etwa 8 Tage vor dem Rennen beginnen sidl die Gemüter zu er
hitzen. Die Verbesserungen der Stred<e werden fadlmännism beurteilt, der Bau der 
Lautspredleranlage verfolgt usw. Mit dem freien Training sind es 3 Tage, an denen 
dann die Motoren durdl den Park der Wilhelmshöhe heulen und mit geheimen Fäden 
die Kinder an die Strecke locken. Vom Unterrimt weg, ohne zu essen, geht es an die 
Fahrbahn. Ganz wenige Kinder gibt es, die durdl den Einfluß des Elternhauses abge
halten werden. Sie sind keine ridltigen Jungens, meint ein lljähriger. 

Beim Rennen selbst herrsdlt eine merkwürdig gelähmte Atmosphäre. Tauchen die 
Maschinen auf, beginnt eine lautlose Stille unter den Zusdlauern. Besonders die Kinder 
hängen mit weit aufgerissenen Augen an jeder Bewegung des Fahrers. Die Blicke 
sind wie nach einem sd1weren Traum ganz verloren. Erst wenn die Fahrer den Blid<en 
entsdlwinden, läuft ein Gemurmel die Reihen entlang. 

Die Kinder leben während des Rennens wie in einer leichten Narkose. Die Reaktion 
auf diesen Zustand ist verschieden. Kinder, ja selbst Erwadlsene klagen über Übel
keit, die sie befällt. Andere reagieren am Abend dieses gepreßte Aufnehmen durch 
doppelte Betriebsamkeit ab. Technisdle Dinge, Fahrereigenheiten, kleine Unfälle, alles 
explodiert wie das Auspuffgeräusd1 der Motorräder. Kaum ist dagegen anzukommen. 
Besonders überwältigt sind die Kinder der unteren Klassen und labile Kinder. Tage
lang hängen sie in den Pausen aus den Sdlulbänken und markieren die Seitenwagen
fahrer. Oder sie rasen über den Sdlulhof, legen sidl in die Kurve, ahmen alle Geräusche 
nach und sind natürHd1 die Sieger des Rennens. Was beim Rennen selbst sidl kalt 
und lautlos an Eindrücken gestaut hat, was die Angst um die Fahrer, die Betäubung 
durch die rasenden Gesdlwindigkeiten zurückgedrängt hat, das entlädt sich jetzt mit 
vielfacher Schnelligkeit und Hitze. Kinder, die mit Spradlsdlwierigkeiten zu kämpfen 
haben, sind völlig aus dem Gleise geworfen. Was der Lehrer im Laufe eines Jahres 
aufzubauen glaubte, scheint vorerst verschüttet. Da das Rennen mit den Trainings
fahrten 3 Tage dauert, gehen die Eindrüd<e mit <lurdl die Nacht und befestigen sich 
am folgenden Tage. Die Kinder träumen davon. Das Rennen nimmt sie ganz gefangen. 

Eine Woche und länger haben wir im ganzen Sd10lhaus diese Rennatir~osphäre .. zu 
verdauen". Die Kinder jagen innerlich immer noch mit den Fahrern durch die Kurven. 
Alle Besinnlichkeit wird überrannt. Die Kinder gefallen sidl im Großspurigen und 
Lauten. Gesammelte Arbeit muß schwer erkämpft werden, die Konzentration gleitet 
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sdmell ab. Man merkt den Kindem an, wie sie fortträumen und wegdämmern oder 
wie immer wieder blitzartig unverarbeitete Eindrücke hochsdlleßen und je nac:h Tem
perament ausbrec:hen. 

Wo liegt das Faszinierende des Rennens und wo gibt es Ansatzpunkte, mit den Kin
dem vorbeugend und ausgleichend ins Gespräc:h zu kommen? Mit bloßer Ablehnung 
ist nic:hts, aber auc:h gar nic:hts getan. 

Am meisten begeistert die Kinder der Einsatz der Fahrer. Sie sehen Gesc:hicklic:hkeit, 
großen persönlichen Mut, ja Tollkühnheit. Es ist kein Wunder, daß die Kinder mit 

·brennenden Wangen die Jagden verfolgen. Dazu kommt das technisc:he Interesse. Die 
Masc:hine, dieses mehr oder weniger verstandene, letztlic:h doch rätselvoll bleibende 
Wunderding lockt. Viele erkennen die einzelnen Typen am Motorengeräusch. Sie wis
sen über Hubraum, Königswellen, Gänge usw. genau Bescheid. Das Dritte ist das 
Tempo, in dem alles abläuft. Diesem Tempo kann nicht der Erwachsene, viel weniger 
das Kind innerlic:h standhalten. Dadurch bekommt alles Geschehen etwas Unwirkliches. 
Wie ein sensationsgeladener Film läuft das Rennen ab. Der Nervenkitzel regiert. Be
zeic:hnend war der Ausspruch eines Jungen vor dem letzten Rennen: .,Fein, es regnet! 
Da rutschen die Fahrer! Da wird es interessant!" 

Das alles kleidet sic:h in das Gewand eines sogenannten Volksfestes mit Würstel
buden, Coca-Cola-Ständen, Schlagermusik und gesdllckter Lautsprecheransage. Wer soll 
sich da zurechtfinden? - Während des Trainings erzählte ein Junge unter 14-, 15jähri
gen von den zahlreimen Unglücksfällen der letzten Rennen. Das stimmte nachdenk
lic:h. Hier war eine Möglichkeit, unter Anerkennung aller persönlichen Tapferkeit, zu 
fragen: ., Wofür setzen die Menschen ihr Leben aufs Spiel? Berechtigt das Ziel den 
Einsatz eines Menschenlebens?" Wer die Frage durc:hdenkt, wird viele Möglichkeiten 
des Gesprächs finden, gleic:h, ob er in einer 4. oder 10. Klasse unterric:htet. 

Oft zogen sich die Kinder in die letzte Festung zurück und die hieß: Ja, das ist 
eben Sport. Aber da klaffte ein Loch. Wir hatten bald heraus, daß bei einem 100-m
Brustsc:hwimmen jeder Teilnehmer die gleic:hen Bedingungen hat und d e r siegt, der 
zu dieser Zeit der Beste ist. Wie versdlleden aber ist die Geschwindigkeit, Steigfähig
keit usw. der einzelnen Maschinen. Wie abhängig ist der Fahrer von allen Mängeln 
und Besonderheiten seines Motorrades! Die Kinder merkten, daß eine Menge Geld 
dazu gehört, maschinenmäßig an der Spitze zu bleiben, daß also das Geld weitgehend 
den Ausgang eines Rennens mitbestimmt. Wo bleibt aller Mut und persönlicher Einsatz, 
wenn die bessere Masc:hine, spric:h Geld, ihn bezwingt? Es lohnt sic:h, bei den Größe
ren eine Veranstaltung wie das 24-Stunden-Rennen von Le Mans genau durchzu
sprec:hen. Es fällt nic:ht sc:hwer zu zeigen, wie ein solches Rennen zu einem Konkur
renzkampf der einzelnen Fabriken wird. Gewiß sind solc:he Rennen als Materialprüfung 
und Reklamewettbewerb berechtigt, aber der Fahrer ist dann nur mehr ein Diener 
der Maschine. 

Das sicherlic:h wirksamste Mittel, die Kinder innerlich zu ordnen, ist die ehrlic:he 
Auseinandersetzung des Lehrers mit dieser Zeitersc:heinung und die doppelt intensive 
Führung des Unterrichts. Eine solc:he Kraftprobe schafft Wac:hheit. Der Lehrer steht 
vor der Frage: Können die Inhalte des Unterrichts und seine Handhabung Widerpart 
halten dem Ansturm dieser das Kind chaotisierenden Kräfte? Sicher werden nur wenige 
dem Rennen im nächsten Jahre fernbleiben. Der seelische Sog, der entsteht, wenn 
100 000 Mensc:hen zu einer solc:hen Veranstaltung pilgern, ist zu -groß. Die Jugendlic:hen 
werden mitgesc:hwemmt. Das Problem ist ernst. Es gilt die Mutkräfte des Mensc."ten, eine 
seiner sc:hönsten Gaben, auf wirklic:h mensc:hlic:hc Ziele zu ric:hten. E r h a r d F u c k e 
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Wie Film und Radio in der Enfehaag wirkea (Fortsetzung) 

Hermann Fink 

Die Technisierung der Wiedergabe im Film und Radio ennöglicnt nun nocn ganz an
dere Wirkungen, die zu geradezu phantastischen oder aucn ungeheuerlichen Folgerun
gen führen können. Durcn die sogenannte Photomontage ist es z. B. im Film möglim, 
in einen fertigen Film eine anderweitig aufgenommene Person hineinzusetzen oder 
überhaupt beliebig getrennt voneinander aufgenommene Teile zu einer Gesamtszene 
zusammenzusetzen. -Entsprechend kann man auf dem Tonband für Tonfilm und Ra
dio den Ton oder Klang der menschlichen Stimme, der vor allem in den Vokalen zum 
Erklingen kommt, trennen von den Geräuschen der Ziscn-, Reibe- und Zitterlaute, die 
besonders in den Konsonanten der Sprache die Artikulation geben, d. h. man kann den 
Ton von der Modulation oder Artikulation trennen, ja man kann diesen Teil einer 
sprechenden menschlichen Stimme einem anderen Tonträger (etwa einer Orgel, dem 
Geräusch eines startenden Flugzeuges oder aucn dem Ton einer anderen Stimme) auf
setzen oder unterlegen. So kann also der von einem Menschen gesprochene Text mit 
der Stimme eines ganz anderen Menschen erklingen. Welche ungeheuren Möglichkeiten 
der raffinierten Täusmung tun sicn hier auf für Massenbeeinflussung, für Schauprozesse 
usw. Man kann 'jetzt nicnt mehr nur die Stimme eines bereits Verstorbenen nacn sei
nem Tode nocn hörbar machen (das war scnon durcn das harmlose Grammophon mög
licnl), sondern man kann die Stimme eines Verstorbenen zu einem nacn seinem Tod 
gesprocnenen Text mißbrauchen. 

Mit diesen Betrachtungen gelangen wir aus dem Gebiet des Tedlnischep. in das Ge
biet der ,.künstlerischen" Mittel. Außer der Photomontage und dem übereinander
kopieren gehören dazu nocn Schnitt, Zeitlupe und Zeitraffer, Großaufnahme, Ein- und 
überblenden u. dgl. Durcn all diese Mittel wird die Bewegungs- und Wirklichkeitsillu
sion nodl verstärkt oder verändert. Ähnliche Methoden sind aucn im Radio möglich und 
üblich. Und gerade diese Methoden sind das Wesentlime in der Film- und Aufnahme
kunst. Nicnt eigentlich der Künstler ist das Entscheidende für die Qualität eines Fil
mes, sondern der Regisseur, der Toningenieur und nicnt zu vergessen der Cutter. "Der 
Filmdarsteller spielt nicnt, sondern ist Material der filmischen Bildspracne", heißt es in 
einem den Film sehr positiv beurteilenden Aufsatz in einer pädagogischen Zeitsdlrift 
("Lehrer und Schule in Bayern", Juli 1951). 

Endlien müssen nocn Beobachtungen erwähnt werden, die man über die tiefe Wir
kung unbewußt aufgenommener Sinneseindrücke gemacht hat. An amerikanischen Uni
versitäten wurden Versudle mit Sdllafenden angestellt: man ließ ihnen durcn einen im 
Kopfkissen eingebauten Lautsprecher während des Sdllafes Worte vorflüstern, die die 
Versumsperson dann nam dem Erwachen wiedergeben konnte. Man ist sogar scnon da
zu übergegangen, eine Methode des "Sdllaflernens" und ,.Scnlaflernschulen" einzurim
ten. In unserem Zusammenhang interessiert die Tatsache, daß hier experimentell nach
gewiesen ist, daß aucn im bewußtlosen Zustand aufgenommene Eindrücke durcn 
ihr leichtes Eindringen in den im Sdllafzustand schutzlosen Lebens- oder Bildekräfteleib 
dem seelisch-geistigen Wesen des Mencnen sich einprägen, ja daß gerade nicnt vom 
vollen Bewußtsein kontrollierte Sinneseindrücke im Menschen besonders tief wirken 
können. 

Die grundsätzlichen Einwendungen gegen das Wesen von Film und Radio muß man 
sicn klar machen, wenn nun auf den weitverbreiteten Mißbrauch hingewiesen wird. 
Erst wenn man eingesehen hat, wie in den feineren Gebieten des Menschenwesens die 
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Einflüsse von Film und Radio zerstörend wirken, kann man die verheerenden Folgen 
der häufigen oder gar dauernden Einwirkung verstehen. Für wie viele unserer Kinder 
gehört der wöchentlidt ein- oder zweimalige Kinobesudt zur Selbstverständlichkeit. Daß 
da natürlidt auch nodt der Inhalt der Filme seinen Einfluß hat, durdt den die Irrealität 
und das Illusionäre der Wirkung nodt verstärkt wird, sei nur nebenbei erwähnt. Nodt 
viel größer ist der Einfluß des Radios, weil man sich dem in den Städten, ja nidtt ein
mal auf dem Lande mehr entziehen kann, seit es zur durchaus erlaubten Selbstver
ständlichkeit geworden ist, jeden Lautsprecher so einzustellen, daß er im ganzen Haus 

. und in der Nachbarsdtaft mitgehört werden muß, seit in jedem Gasthaus, an der See 
wie auf Bergeshöhen, im Autobus, ja in der Eisenbahn oder der Straßenbahn Radio
klänge ertönen, seit jeder Mensdt auf seine Umgebung keinerlei Rüdesicht mehr glaubt 
nehmen zu müssen und man als rückschrittlich und aufsässig empfunden wird, wenn 
man sich diese Zumutung verbittet. Für wie viele Menschen ist heute wenigstens jede 
Freizeit, ja häufig audt die Arbeitszeit mit Radiohören ausgefüllt! Es ist sehr verführe
risch, der magischen Wirkung, die das Radio durdt seine leichte, bequeme Bedienbar
keit besitzt, nicht zu widerstehen und nicht bei jeder Freizeit oder neben einer Beschäf
tigung, während der Mahlzeit oder neben Gesprächen, neben der Lektüre der Zeitung 
oder eines Buches das Radio einzuschalten. 

In diesem Zusammenhang kann das Ergebnis einer Umfrage bei Schülern einer Zü
richer Schule interessieren ("Erziehungskunst" 1950, Heft 2, Seite 64): Von 703 Sdtülem 
(vom Kindergarten bis zur Oberklasse) besitzen 

664 ein oder mehrere Radios ~ 95%. 
Es hören 

500 fast zu jeder Tageszeit Radio= 71%, 
228 während der Fertigung der Hausaufgaben~ 32%, 
366 beim Einschlafen (davon 287 unter 11 Jahren)= 48%. 

Angesidtts solcher Zahlen muß man bei Radio und Film (da liegen die Verhältnisse 
nicht anders!) geradezu als von Zeitkrankheiten sprechen. Was aber sind die Folgen 
dieser Zeitkrankheiten? 

Da müssen wir zuerst fragen: Weldter Art ist die Seelenhaltung, mit der Film und 
Radio aufgenommen werden? Beide verlangen keinerlei Aktivität. Man kann die Ein
drücke in äußerlich und innerlidt völlig passiver Ha!tung aufnehmen. Faul im Lehn
stuhl oder auf dem Sofa liegend "genießt" man heute ein Konzert, dessen Besuch früher 
ein festliches Ereignis war. Wo wir uns als Studenten Nächte hindurch um Theaterkarten 
angestellt haben, um den "Parsifal" zu sehen, setzt man sich heute an das Radio und 
hört die Übertragung der Bayreuther Festspiele. Und das Schlimmste dabei: man findet 
es nicht einmal mehr als Verarmung und sdtwachen Ersatz (der vielleicht zu Studien
zwecken erlaubt sein und seinen Sinn haben kann). Aber die Passivität geht noch viel 
weiter: das "Filmbewußtsein" wird dem Menschen so zur Selbstverständlichkeit und 
Gewohnheit, daß er dem ganzen Leben gegenüber eine solch passive Haltung ein
nimmt daß er nicht mehr selbst denken will, sondern andere für sich denken läßt und 
nur die fertigen Ergebnisse übernehmen will, daß er nicht mehr selbst Entsmlüsse 
faßt, sondern die Entscheidungen anderer befolgen will. Die schöpferischen Kräfte im 
Menschen, die Phantasie und ein wirklich aktives Denken, bleiben brach liegen und 
können sidt nicht entwickeln oder verkümmern gar. Der Mensch wird zum Zuschauer 
des Weltprozesses und verliert die Fähigkeit, aktiv einzugreifen. In diese Lücke aber 
schieben sich andere, finstere Mächte ein, die für ihre widergöttlichen Zwecke gerade 
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diese Haltung des modernen Menschen brauchen können und sie darum befördern. So 
ist es in diesem Sinn nicht falsch, wenn man sagt: Film und Radio seien unschätzbare 
Werkzeuge für die Zwed<e des .,Teufels". 

Neben der P~~Ssivität ist es die mangelnde Intensität der Eindrüdce, die Film und 
Radio kennzeichnen. Der rasch vorbeieilende Film, das ohne Unterbrechung laufende 
Radio lassen den Menschen zu keinem ruhigen, tiefen Eindringen, zu keinem Ver
weilen in den Eindrüd<en kommen. Der Mensch gewöhnt sich daran, alle Erlebnisse 
wie einen Filmstreifen an sich vorbeilaufen zu lassen, die Welt der Töne als .,Ge
räuschkulisse" hinter allem Tun zu erleben. Die Gewöhnung an die Geräuschkulisse 
erleben wir bei den Kindern in den Klassen in zunehmend beängstigender Form: wenn 
sie von zu Hause gewöhnt sind, daß bei jeder Tätigkeit, beim Essen und beim Ge
spräch, beim Arbeiten und beim Ruhen, das Radio läuft, ist es dann ein Wunder, wenn 
sie auch den Unterricht, den Lehrervortrag usw., nur als Geräuschkulisse betrachten 
und sich dementsprechend verhalten? Die Fähigkeit, wirklich aufmerksam zuzuhören 
und das Aufgenommene zu verarbeiten und zu behalten, nimmt von Jahr zu Jahr in 
erschred<endem Maße ab. 

Endlich führt diese Art der Sinneseindrüd<e, wie sie Film und Radio bieten, not
wendig zu einer Zerstreutheit. Vor der Vielfalt und dem dauernden Ansturm der Sin
neseindrüd<e, an denen das moderne Zivilisationsleben schon an 5ich so reich ist und 
die durch Film und Radio noch verstärkt und vermehrt werden, kann sich der Mensm 
nur retten durch eine Abstumpfung der Sinne einerseits, durch Zerstreuung anderer
seits. Der Mensch verlernt ganz, sich einem Eindrud< wirklich hinzugeben. Er verlangt 
aber auch immer mehr nach neuen, rasch wechselnden Eindrüd<en, da nur noch die 
Neuheit eines Reizes auf die abgestumpften Sinne einzuwirken vermag. Ist nicht auch 
diese Zerstreutheit ein Kennzeichen der jungen Generation? Man erlebt einen geradezu 
rapiden Verfall der Aufnahmefähigkeit für Sinneseindrüd<e, der Konzentrationsfähig
keit, eine beängstigende Zunahme der Zerstreutheit, der Oberflächlichkeit und des 
Bedürfnisses nach Abwechslung bei den Kindern. 

Besonders verderblich, ja sogar katastrophal sind die vom Film und Radio ausgehen
den Einflüsse auf kleine und kleinste Kinder. Rudolf Steiner hat immer darauf hin
gewiesen, wie das Kind, besonders in den ersten sieben Lebensjahren, ganz Sinnes
organ ist, d. h. ganz der Außenwelt hingegeben. Man kann das ja bei jedem kleinen 
Kind beobachten, wie es von den Einflüssen und Verhältnissen seiner Umwelt abhängig 
ist und mit dem ganzen Körper darauf reagiert: wie schon der rauhe Ton einer Stimme 
oder ein strenger Blid< ein Kind zum Weinen bringen kann, wie es aber auch ebenso 
unvermittelt zum Lachen zurüdckehren kann. Die Sinneseindrüd<e gehen in diesem 
Lebensalter ganz tief bis in den Leib des Kindes hinein, gestalten seine Organe und 
bilden seine Körperformen aus, die dann im weiteren Leben fest werden. Wenn man 
sich nun die Natur der Sinneseindrüd<e vergegenwärtigt, die wir von Film und Radio 
haben ausgehen sehen, so kann man es verstehen, daß durch diese Zivilisationsein
drüd<e auf das Kind Wirkungen ausgehen, die bis in die Ausbildung der Organe krän
kend, krankmachend wirken, so daß die Leiber der kommenden Geschlechter schon in 
den ersten Lebensjahren immer mehr degenerieren werden. Wie kann ein kleines 
Kind richtig sprechen Jemen, wenn es fortwährend die Pseudotöne des Radios auf
nehmen mußl 

Welche ungeheure Verantwortung den Erwachsenen, im besonderen den Erziehern, 
die die Wirkungen von Film und Radio durchschauen sollten, erwächst, möge sich 
jeder selbst klarmachen. Es soll hier nicht im einzelnen angeführt werden, wie durch 
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die Methodik der WaldorfsdlUlen versucht wird, den verheerenden Folgen, die sid:J 
aus diesen Zivilisationserscheinungen ergeben, entgegenzuwirken. Es sollte durd:J diese 
Ausführungen nur bei den Eltern Verständnis dafür erweckt werden, warum wir in 
unserer Pädagogik Film und Radio keine Rolle spielen lassen und warum uns so viel 
daran liegt, daß die Eltern unsere Bestrebungen auf diesem Gebiete unterstützen, 
indem sie, wo immer es möglich ist, die Kinder den schädlichen Einflüssen, die von 
dieser Seite drohen, entziehen, indem sie, wenn er sich schon nicht ganz unterbinden 
läßt, den Kinobesuch ihrer Kinder wenigstens streng überwachen und eindämmen und 

. das gedankenlose Radiohören (besonders während der Anfertigung der Sd:Jularbeiten 
oder einer anderen Beschäftigung und beim Einschlafen) verbieten und verhindern. 

Warnung vor dem Autobus 

Unter dem Titel "Die Entartung der Ferien" hat Friedrich Sieburg in der Frankfur
ter "Gegenwart" das mit der Hollandfahrt • angeschnittene Thema im größeren 
Zusammenhang aufgerollt. Er erinnert sich, wie an einem schönen Tage plötzlich der 
alte Vers an der Tafel stand: Der Himmel ist blau, das Wetter ist schön, Herr Lehrer, 
wir wollen spazieren gehn. Ein Mitschüler hatte den Vers ergänzt und damit die Rim
tung gewiesen, in der die Fahrten und Reisen zu entarten drohen: Aber nicht nur um 
die Ecke, sondern eine weite, weite Strecke! 

Der Kultusminister von Rheinland-Pfalz hat in einem Erlaß die Schulen aufgefordert, 
ihre Ausflüge in die Umgebung zu verlegen, anstaU kostspielige Expeditionen im Auto
bus bis an die entgegengesetzten Grenzen des Bundesgebietes oder noch weiter zu 
unternehmen. Einige Sätze von Sieburg seien angeführt, um zur Diskussion dieses 
Themas anzuregen: "Wer die Frage aufwirft, ob der geplagten und mit Sinnesein
drücken bis zur Erschöpfung überbürdeten Menschheit mit dem raffinierten Ausbau des 
Ferienbetriebes ein Dienst erwiesen wird, gerät leicht in den Verdamt, den Leuten 
das Vergnügen nicht zu gönnen. . . Ein Betriebsausflug in Form einer Wanderung 
durch die umliegenden Wälder wäre eine soziale Herausforderung. Erst wenn 6 Rhein
dampfer gemietet werden, tritt Beruhigung ein ... Gerast, gefahren, gesaust muß wer
den und wenn am Ende der Langstrecke ein berühmtes Bild oder Bauwerk steht, um 
so besser! . . . Schulexkursionen in die Alpen und Betriebsausflüge an den Corner See 
spiegeln eine berauschende Lebenserweiterung vor, in Wirklichkeit sind sie eine ris
kante Überlastung des Gemüts, das während der Arbeitsmonate einem Trommelfeuer 
von Impressionen, Geräuschen und sich jagenden Bildern ausgeliefert ist und nun, an
statt sim in seine stillen Zonen zurückziehen zu können, einem noch stärkeren Ansturm 
preisgegeben wird ... Der Ausflügler, der in dem Autobus ,Wandervogel' mit wenig 
Tasmengeld dahinrast und in der Staubwolke seiner Vorgänger lebt, ist Gegenstand 
einer riesigen Werbeaktion, von der er keine Ahnung hat. Man sagt ihm, daß sein 
Lebensstandard sich gehoben habe, weil er an die Nordsee geführt wird, aber man 
verschweigt ihm, daß weder die Steigerung der Produktion noch des Lebensstandards 
eine Gewähr für die Mehrung des Menschenglücks bieten. Der Ferienreisende, der 
durch 400 km Berg und Tal geschleppt wird, verliert die Orientierung in der Land
schaft. Der Mensch, der sich dem perfektionierten Apparat des Massenvergnügens aus
liefert, verliert die Orientierung im Dasein. Er kommt nimt mehr mit ... " 

Entsmeidend ist, in welmem Verhältnis die innere Aufnahmefähigkeit zu den ge-

• Vgl. S. 316 in diesem Heft. 

311 



botenen Eindrüd<.en steht. Das aber ist eine Frage, die der persönlichen Freiheit über
lassen bleiben muß. Es wird also darauf ankommen, gegenüber der Massensucht die 
wahren Bedürfnisse der Persönlichkeit durChzusetzen. Diese aber sind entschieden im 
Gegenpol des Massenumtriebes und der Überreizung der Sinne zu suchen. Eine be
sonoere Rolle spielen dabei die Schulfahrten. Sie werden nur aus der Sphäre des Her
dentriebes herauszuhalten sein, wenn sie einerseits aus dem vorbereitenden Unterricht 
hervorgehen und wenn sie andererseits kräftig geführt werden, wenn sie Stil haben. 
Der Autobus ist eine Versuchung, welche die moderne Technik bereithält. Es bedarf be
wußter und angestrengter Bemühung, um ihre Schäden auszugleichen. Eine unbedingte 
Illusion ist es, wenn man glaubt, im Autobus der Landschaft näher zu sein als in der 
Eisenbahn oder im Flugzeug. Das weitgested<.teste Fernziel ist die innere Ruhe und 
Aufgeschlossenheit, um auf der Wanderung in der Umgebung das Erlebnisvermögen 
zu wed<.en und in der Gemeinschaft interessierter Individualitäten übend zu steigern. 

Murmel 

BUCHBESPRECHUNGEN 

Bemühen um die Sprache 

~Woher?" lautet derTiteleines Buches, das 
man jedem für Sprache interessierten Men
schen, besonders aber allen, die Kinder zu 
erziehen haben, empfehlen sollte. Es ist 
der alte .,Wasserzieher", ein Wörterbuch 
der deutschen Sprache. Er erscheint in die
sem Jahr im 111.-130. Tausend als überar
beitete 13. Auflage. Lehrer, die mit Sprach
unterriCht zu tun haben, kennen und be
nutzen ihn lang. Daß aber auch Laien zu 
seinen Lesern zählen, beweist ein Zeugnis, 
das im Vorwort des Herausgebers mitge
teilt worden ist. Von dem Bildhauer Ernst 
Barlach wird folgendes erzählt: wNach 
sprachlichen Erörterungen, Untersuchun
gen über die Herkunft der Wörter, denen 
er sich gelegentlich gern hingab und wo
bei er seinen zuverlässigen Wasserzieher, 
stets griffbereit in der kleinen Handbüche
rei auf dem winzigen Schreibtisch, zu Rate 
zog, gerieten wir bald ins Persönliche ... ". 

Das Buch ist auf den gegenwärtigen 
Stand der Wortforschung gebracht, also 
wissenschaftlich einwandfrei; die Zahl sei
ner StiChwörter, aud1 die der Fremdwör
ter, wurde vermehrt. Die sprachkundlidten 
Kapitel, die vor dem eigentlichen Wörter
buch stehen und 75 Seiten umfassen, sind 
erweitert worden. Am Schluß dieses Teils 
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stehen die drei Absdmitte .. WörterderSol
datensprache des ersten Weltkriegs",~ Wör
ter, die seit 1933 und während des zweiten 
Weltlcriegs entstanden", .,Wörter, die seit 
1945 in Gebraudt kamen". 

Diese Obersichten sind aus zwei Grün
den besonders interessant: sie zeigen ein
mal, daß der Wortschatz unserer Sprache 
durch den Gang der Geschichte nicht bloß 
Einbußen erleidet, sondern audt Neubil
dungen erfährt. 

Sie erweisen aber auch, daß die gebräudt
lidtsten Wendungen auf redtt fragwürdi
gem Boden wadtsen: auf der Großstadt
straße und im Luftschutzbunker, auf dem 
Kasernenhof und im Arbeitslager, im Par
tei- und Verwaltungsbüro, in der Zeitungs
redaktion, auf dem Sportplatz und in der 
Massenversammlung. 

Und daß es sich um Ausdrüd<.e handelt, 
die wohl wirkungsvoll und psyChologisch 
interessant, doch situationsgebunden und 
kurzlebig sind, Produkte des Massenmen
schen, die der Kälte des Verstandes oder 
g1ellem Sarkasmus, beißender Komik oder 
blutarmer Abstraktion, gassenhafter Ge
wöhnlidtkeit oder propagandistisdter Skru
pellosigkeit ihr Dasein zu danken haben. 

Wo einst die Wasser des Lebens ström
ten, da ist man heut auf die trüben Fluten 
städtisdter Kanalisation und auf die ehe-



mische Reinheit der Wasserleitung ange
wiesen. Echte Sprachschöpfung ist frag
würdig geworden. Es gelingt dem Kinde, 
es gelingt auch dem Dichter noch, auf dem 
Wege der "Ableitung" oder der "Zusam
mensetzung" neue Wörter und Wendun
gen zu prägen. Ludwig Klages hat in sei
nem Buch "Die Sprache als Quell der See

·lenkunde" (S. 383 f.) eine Anzahl solcher 
Gebilde aufgeführt, und es wäre wün
schenswert, in eine nächste Auflage des 
"Wasserziehers" auch einige Beispiele die
ser Art aufzunehmen. Gemeingut indessen 
sind die Erzeugnisse moderner Dichter
phantasie nicht geworden und werden es 
auch nie werden, weil die Empfänglichkeit 
für Spracherlebnisse und die Fähigkeit, 
sprachlich produktiv zu sein, in der Welt 
des Kinos und der Lautsprecher immer 
mehr verküm~p.em müssen; nur Schlagwör
ter und Phrasen steigen noch wie Gespen
ster in die Köpfe herauf, um dann wieder 
ins Nichts zu sinken. 

Weil der natürliche Quell der 
Sprache in den Steinschluchten unserer 
Städte verrinnt und doch ohne Sprache 
weder Denken noch Menschsein überhaupt 
möglich ist, stehen wir vor der Aufgabe, 
bei den heranwachsenden und noch kom
menden Generationen vom B e w u ß t -
s e i n her zu entwid<:eln, was der Mensch 
unserer Zeit auf dem Gebiet der Sprache 
erleben und verwirklichen soll. 

Neben der künstlerischen Schulung des 
Sprechens - dem ersten und wesentlich
sten Bemühen - werden wir die Jugend 
wieder und wieder einzuführen haben in 
den reichen Gestaltenraum unserer Sprache, 
werden wir sie in Geduld aufmerksam ma
chen auf die Wesenszüge des Sprachlichen 
überhaupt, damit sie über wissende Einsicht 
die Fähigkeiten erwerben, die auf ~en 
bisher üblichen Wegen der Erziehung sich 
nicht mehr zeigen wollen. 

Und hier wird nun der ., Wasserzieher" 
schon durch seine ganze Anlage unschätz
bare Dienste leisten. Um nur ein Motiv 
herauszugreifen: 

Wollen wir unsere Kinder lehren, den 
Umgang mit der Sprache ernst zu nehmen, 
so sollten wir sie u. a. erkennen lassen, was 
alles wir der Sprache verdanken. In die
sem Zusammenhang wird dann auch das 
Rätsel der Namen, mit denen wir Vorgänge 
und Ereignisse, Wesen und Dinge rufen, 
bei unserem Gespräch auftauchen. Der 
"Wasserzieher" bietet für den Versuch, die 
verschiedenen Wege der Wortbildung dar
zustellen, umfangreiches Material. 

Im ersten Teil des Buches finden sich 
neben den Abschnitten über die Herkunft 
unseres Wortschatzes, die bis zum Persi
schen, Koptisd1en und Polynesischen vor
dringen, zahlreiche Kapitel, die der Ent
stehung, gesetzmäßigen Bildung und Um
formung der Lautgestalt unserer Wörter 
gewidmet sind, den Fragen der Bedeutung, 
des Bedeutungswandels usw. 

So bringt eine Spalte mit der Überschrift 
"Lautmalende Wörter" zahlreiche "schall
nachahmende" Verben (ächzen, blöken, 
fauchen, grunzen, jauchzen usw.) und gibt 
so Stoff genug, den Sinn der Kinder für 
das Wesen sprachlicher Urschöpfung aus 
dem Laut, d. h. aus dem Element heraus, 
wieder aufzuschließen - eine Aufgabe, 
die heute zu den wichtigsten jedes Sprach
unterrichts gehört. 

Oder: die Absdmitte über "Assimilation 
und Dissimilation", über "Ausstoßung 
eines Selbstlautes", über "Erweichung des 
g", über "Rhotazismus" regen an, einzelne 
Laute auf ihren Charakter und ihr gegen
seitiges Verhältnis hin zu betrachten und 
auch dadurch zum " U r p h ä n o m e n " 
des Lautes hinzuführen. 

Von einer anderen Seite erscheint das 
Problem der Wortschöpfung, wenn man im 
Wörterbuch-Teil des "Wasserziehers" den 
Abkürzungen "Grdb." und "eig.", ·sprich 
"Grundbedeutung" und "eigentlich", nach
geht. Erfährt man z. B., daß der Name 
"Burg" das Schützende, das Bergende 
meinte, so wird einmal deutlich, daß man 
die Urbedeutungen der Wörter kennen 
muß, wenn man die Frage nach dem Zu-
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sammenhang von .,Laut und Sinn" beant
worten will - denn wer beim Erklingen 
des Wortes ,.Burg" das Bild des auf steiler 
Berghöhe in den Himmel ragenden Mauer
werks vor dem inneren Auge hat, wird den 
Lautbestand B-u-r-g falscn oder gar nicnt 
verstehen und vergebens darüber nacnsin
nen wie unsere Vorfahren zu dieser Be
ne~ung gekommen sind. 

Zum andern aber erkennt man aus der 
Urbedeutung, welcnes sinnlicn-seeliscne Er
lebnis der Namengebung zugrunde lag, 
von welcner Seite aus die Wirklicnkeit hier 
erfahren und angesprochen wurde: wer 
den Namen ,.Burg" geprägt hat, kann die 
Erscneinung nicnt von ferne und aus der 
Tiefe nacn oben scnauend betracntet haben; 
er muß nahe gewesen sein, innen drin, 
und die Gebärde des Hütenden mit der 
Seele nacngebildet haben. 

Wenn man dies dem jungen Menscnen 
zeigt und ihn dann in ähnlicner Weise hin
führt zu dem Iateinismen arx, das wir ge
wöhnlicn mit ,.Burg" übersetzen, das aber 
von arcere = ,.abwehren" abgeleitet ist, 
und dem griecniscnen nv(>yo~. das eigent
licn den ,.Turm" bezeicnnet, oder äxga, das 
ursprünglicn die .. Bergspitze" meint, dann 
erwacnt er an der Spracne, gewinnt Ab
stand von ihr und der Wirklicnkeit, er
kennt den Reimturn und die Kraft, aber 
aucn die Begrenztheit, das ,.Perspektivi
scne" spracnlicner Aussage; statt sicn naiv 
von der Spracne gängeln zu lassen, lernt 
er sie - und damit sicn selbst - denkend 
ergreifen. Er senreitet damit auf einem 
Weg, der die bewußte und docn lebens
volle Entfaltung der eigenen Individuali
tät in hohem Maße möglicn macnt. -

Schon diese flücntigen Ausblicke werden 
eine Vorstellung davon erwecken, welcn 
wesentlicne Hilfen ein scnlicntes Wörter
bucn wie der ,.Wasserzieher" allen gibt, 
die seine Senätze ricntig benutzen können, 
und wie wicntig es ist, daß gerade junge 
Menscnen ein solcnes Werk mit Verständ
nis lesen lernen. 

Gerhard Mattke 
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"Persephone im Hades" 

Ein Herbstspiel in drei Bildern von Maria 
Benning. Mit Musik von Frltz Gerlwrd.Are
Verlag, Ahrweiler 1952. 

Einem ersten, dieses Frühjahr ersd:lie
nenen Bändcnen Gediente ,.Annus Domini" 
von Maria Benning läßt der .Are-Verlag 
dieses weitere Bändcnen der Dicnterin fol
gen. Der griecniscne Mythos von Demeter, 
Persephone und Triptalern birgt ein Un
sterblicnes für die Mell5menseele, das, aus 
gried:liscnem Geist geboren, aucn für un
sere Zeit volle Gültigkeit besitzt, insofern 
eine wahrhaft dicnteriscne Gestaltung des 
Stoffes das Thema in unsere Gegenwart 
zu versetzen vermag. Das hat die Verfas
setin dieses Herbstspieles in gültiger Weise 
geleistet. Beim Lesen dieser kleinen Dicn
tung empfindet man: hier gestaltet eine 
Dicnterin einen griechiscnen StoH, der in 
keinem Augenblidc; nur Literatur ist, son
dern durcngeistigt dargelebt wird. Perse
phone folgt dem Eros, sie pflüd<t die Nar
zisse und trinkt, in das Reim Plutos ver
setzt, den Trank der Granate. Demeter 
durcneilt als Bettlerin die Lande und fin
det Triptolem, der über den Hades siegt. 
Im Fortgang der Handlung, die sicn mit 
Pluto und anderen unsicntbaren Chören 
verwebt, läßt die Dicnterin, den StoH ver
wandelnd, die Tragik unserer Gegenwart, 
aber aucn deren innere Überwindung er
stehen. Denn die unteren Götter sind es, 
welcne in der Dämonie unseres Zeitalters 
wiederersd:lienen sind. Das weiß die Didt
terin, das erlebt sie, das erleidet sie und 
das gestaltet sie befreiend. 

Dialog und Chöre sind in straHem, dra
matisdtem Stil gehalten und wenn auch 
sprachlidt nidtt immer auf gleither Höhe, 
so gibt es in diesem Herbstspiel genug 
Höhep1SI1kte, in weldten ein geistvoller 
dramatisdter Wille Szenen von konzen
triertem Ausdrudc; zu gestalten vermag. 
Die Verfasserin ist Lehrerin an einer deut
sdten Rudolf-Steiner-Sdtule. Das Herbst
spiel ist für eine Aufführung im Rahmen 



einer Klassengemeinsdlaft gesdlaffen wor
den. Als solches ist es eine Leistung, die 
mit Genugtuung als eine Perle pädago
gis<h-künstlerischen Wirkens bezeichnet 
werden darf. E r n s t U eh 1 i 

Spielstücke für Instru
mentalchöre 

Heiner Garff: Der lnstrumentalkreis, 
Spielstiicke für das erste .Zusammenspiel, 
Bärenreiter Verlag, Kassel 1952. 

Es gehört schon eine geschickte Hand 
und ein geübtes Auge, besser gesagt: ein 
geübtes Ohr dazu, aus der Fülle der Vor
Bachswen Musikliteratur für die Spieler
kreise (Instrumentaldlöre) der heranwach
senden Jugend das Geeignete auszuwählen. 

Es ist allzu verständlich, daß derjenige. 
der sich einer soldlen Aufgabe unterzieht, 
an vielen Dingen mit sdlmerzlichem Ver
zidlten vorbeigehen muß, um doch bei 
einer überswaubaren Menge und gleim
sam auf die Hand zu nehmenden Vielheit 
bleiben zu können. 

Wieviel dlaraktervolle Sonderersdleinun
gen sind doch im Strom des musikalisdlen 
Ges<hehens, beispielsweise in dem zu 
J. S. Bad! hinzielenden Jahrhundert auf
getau<htl Und nidlt nur im deutsmen 
Raum, sondern audl im italienis<hen, im 
französisdlen, im englisdlen Raum. 

In der Herausgabe des im Bärenreiter 
Verlag ersmienenen Bänddlens "Der In
strumentalkreis, Spielstücke für das erste 
Zusammenspiel" hat sidl Heiner Garff, 
Lehrer an der Freien Waldorfschule Kas
sel, zur Aufgabe gemadlt, das Beste und 
Wi<htigste und das die Hauptstationen 
des genannten Jahrhunderts gut Beleum
tende herauszugreifen zu Nutz und From
men der Instrumentalmöre an den Smulen. 
Es ist nidlt der Musikwissensdlaftler, der 

hier am Werke ist, sondern der Musikpäd
agoge. Jener hat diesen nur beraten. 

Das Ganze ist in seiner Auswahl so sidler 
hingestellt, so wohl abgewogen, daß der 
führende Lehrer nur den vorgezeigten 
Weg zu gehen braudlt, d. h. Stück nad:l 
Stück sidl mit den Smülern erarbeiten 
kann und die Gewißheit haben darf, die 
widltigen technisdlen und inhaltlichen Be
lange berührt zu haben, die seine Spieler
sdlar zu sondertechnisdlen Aufgaben befä
higen und für sonderinhaltlidle Musik
stücke offen madlen. 

"Durm sie gesdlult wird der musikan
tisme Kreis getrost alle anderen Möglim
keiten erarbeiten können", sagt der Her
ausgeber im Vorwort. 

Der "Smulungsweg" beginnt wie gut 
und billig mit einigen Kanons, zeigt von 
der Chor- und Madrigalkunst H. L. Haß
lers, Heinridl Sdlütz', Claudio Montever
dis herrlim instruktive Stücke, geht zu den 
"Tanzmeistern" in Frankreich, in England 
und faßt Fuß in Deutsd-aland mit den in 
deutswer Gründlidlkeit durchdadlten Fu
gen eines Padlelbel und J. K. F. Fismer, 
um zwn Smluß in ein still-großartiges 
Werk J. S. Bachs zu münden, das aus der 
Geistigkeit eines ganzen Jahrhunderts, aus 
den künstlerisdlen Äußerungen führender 
europäisdler Völker sein Facit zieht. Es ist 
das Sd1lußgebet seines Lebens: "Vor dei
nen Thron tret im hiermit." 

Zwei wertvolle pädagogisdle Dinge sind 
besonders zu erwähnen: einmal die plan
volle Anordnung der Stücke in bezug auf 
ihr geistiges Gesidlt und ihre musika
lis<h-technis<hen Erfordernisse und dann 
die von großer übersdlau und Umsidlt 
zeugenden Literaturhinweise. Unter dem 
Strich si<h besdleiden verbergend wird man 
einige wenige, aber treffende pädagogisdle 
Bemerkungen finden. 

Hermann Wolff 
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AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Geusenfahrt durm Holland 
Eine Unterrichtsepoche der 8. Klasse 

stand vor ihrem Abschluß. Die natuiWis
senschaftlichen, geschichtlichen und wirt
schaftlichen Umwälzungen des 16. und 17. 
Jahrhunderts waren behandelt worden. 
Der Freiheitskampf der Niederlande, das 
Hinausgreifen der Europäer in fremde 
Erdteile stand nun im Mittelpunkt der 
Epoche. Da schlugen holländische Freunde 
vor, mit der ganzen Klasse auf einem 
Schiffe durch die Kanäle, "Meereu (=Süß
wasserseen) und über das Wattenmeer 
zu den Westfriesischen Inseln zu fahren, 
um auf diese Weise das Land kennenzu
lernen. 

Die holländische Grenze ist 30 km von 
unserm Krefeld entfernt, die Verbindung 
des niederrheinischen Landes mit dem 
Nachbarland war von jeher eng. Die Be
geisterung, die an einem solchen Plan so
gleich erwacht, wird von zahlreichen Be
denken gebremst. Manche Erkenntnis 
wird einem auch erst nach einem solchen 
Versuch zuteil. Sind die Kinder nicht zu 
jung, innerlich der Fülle und Größe der 
Eindrüdc:e noch nicht gewachsen? Der all
gemeine Ausfi~betrieb, der die Kinder 
viel zu früh und ohne sorgsam vorberei
tete innere Aufnahmebereitschaft von 
Höhepunkt zu Höhepunkt hetzt, ist ja 
eine Ausgeburt des Illustriertenbewußt
seins und unbedingt abzulehnen. Auch für 
eine Lern- und Studienfahrt ist es in dem 
8. Schuljahr (14jährige) noch zu fri,ih -
auch wenn die Klasse altersmäßig eigent
lich 9. Klasse ist. Die Verfrühungen und 
die Omnibusmanie führen ja aller Orten 
zu grobem Fahrtenunfug. Es sollten ein
mal in der .,Erziehungskunst" Erfahrungen 
und menschenkundlieh begründete Ansich
ten zum Omnibusausflug ausgetauscht 
werden. Die Unterbrechung des Unter
richtsrhythmus ist weniger bedenklich als 
die Tatsache, daß manche Klassen über
haupt auf keine längeren Wanderungen 

316 

gehen. Dann sind nämlich die Kinder 
dem sonntäglichen oder urlaubsüblichen 
Autobusunwesen, dem manche Eltern hul
digen, ausgeliefert. Außerdem tun sich 
doch meist Gruppen zusammen, wenn die 
Kinder 14 bis 16 Jahre alt sind, und es 
wäre sicher gut, wenn sie dann schon 
einen gewissen Stil aufgenommen und ge
übt hätten, wie man einen mehrtägigen 
Ausflug aufbaut. Es droht ihnen ja doch 
der Miami-Beach-Hand-Stil, Kofferradio 
und Hilfsmotorzivilisation. 

Nun, nach allen Bedenken wurde die 
Entscheidung gefällt, diese Geusenfahrt zu 
wagen. Weil sie geglüdc:t ist, sei davon 
berichtet, auch wenn von der Stimmung 
des Abenteuers wenig im Bericht festzu
halten ist. Doch soll diese Schilderung 
als ein Beitrag gedacht sein, der das Ge
spräch über die Probleme der Klassenfahr
ten eröffnet. 

In Amsterda.m eiWartete uns ein 115-t
Motolfrachtkahn, vom Binnenländer als 
"Äppelkahn" bezeichnet. Der leere Fracht
raum wurde in Muiden, einem kleinen 
Hafenort am Ijsselmeer (früher Zuidersee), 
zum Wohn-, Schlaf- und Küchenraum um
gestaltet. Es wurden an Bord genommen: 
Stroh für die Lager längs der beiden 
Bordwände, Bödc:e und Bretter (als Tische) 
sowie Bänke für den Mittelraum zwischen 
den Lagern und für die Kücheneinrich
tung, 4 Gasbrenner, Butangasfiaschen, Eß
vorräte, Milchkannen für den Süßwasser
vorrat, Töpfe, Eimer usw. Die Sammel
appartements für Jungen und Mädels wur
den durch eine Zeltplane getrennt. -
Dedc:en, Eßgeschirr, Becher, sehr warme 
Kleidung, für die auch die Berührung mit 
dem Teeranstrich der Schiffsplanken kein 
Unglüdc: ist, hatten wir mitbringen müs
sen. 

Ein landeskundiger Freund vom .,Zon
nehuize" bei Zeist hatte die Führung und 
die Lösung der nicht einfachen Verpfie
gungsfragen übernommen. Die Besitzer 



des Schiffes, ein friesisches Schifferehepaar 
aus Groningen, fühlten sich in schöner 
Weise mitverantwortlich für die Kinder. 
Außerdem begleitete die Klasse eine aus
gebildete Krankenpflegerin und die Frau 
des Klassenlehrers, so daß 6 Erwachsene 
die 35 Kinder unter ihren Augen hatten. 
Nötig ist das bei einer Wasserfahrt unter 
diesen Verhältnissen, dazu noch, wenn 
Nichtschwimmer an Bord sind. Die sich 
unglaublich schnell entwickelnde Geschick
lichkeit, mit der sich die Kinder an Bord 
bewegten, erleichterte uns die Aufgabe 
sehr. 

Im Tempo eines langsamen Radfahrers 
glitt das Schiffchen über Seen und Kanäle. 
Letztere sind meist über dem Polderland 
geführt, sodaß man vom Schiff weit in das 
flache, still vorüberziehende Land hinein
schauen kann. 

Von Muiden fuhren wir über das Ijssel
meer (heute ein Süßwasserbinnensee, den 
der gewaltige Abschlußdeich vom Watten
meer trennt) und an den wuchtigen neuen 
Deichbaustellen vorbei. Dem Holland
touristen fast unbekannt sind die Provin
zen Overijssel und Friesland, deren Moor
und Seengebiete (Belterweide, Tjeuke
meer, Sneekermeer) wir auf Kanälen 
durchquerten. 

Unsere .,Wohnung" wurde überall dort 
festgemacht, wo es uns· gefiel. So berühr
ten wir die Hafenorte Zwartsluis und 
Lemmer, besuchten die Hauptstadt Fries
lands, Leeuwarden, um schließlich den 
Seehafen Harlingen am Wattenmeer an
zulaufen. 

Mit dem flachgehenden, kaum belaste
ten Kanalschiff über das Meer zu fahren, 
ist eine ernste Angelegenheit. Als wir Har
lingen erreichten, fegte ein Sturm vom 
Meer her über den gewaltigen Seedeich. 
An ein Auslaufen war nicht zu denken. 
Da aber dem Poseidon bereits von wei
sen, voraussehenden Küchenbediensteten 
bei Säuberungsbestrebungen während der 
Fahrt einige Eimer, Teller usw. als .,Op
fer" übergeben worden waren, legte sich 

der Wind am 3.Tag des Wartens. Ein Lotse 
führte uns nach Terschelling über das 
schwierige Fahrwasser des Wattenmeeres. 
Dort verbrachten wir mehrere Tage, 
steuerten dann südostwärts, um in der 
~.Woche der Fahrt die Inseln Vlieland 
und Texel anzulaufen. Durch den Kriegs
marinehafen den Helder steuerten wir 
dann am nördlichen Ende der Provinz 
Nordholland in den nach Amsterdam füh
renden Nordhollandkanal hinein. über 
Alkmaar und das Alkmaarder Meer er
reimten wir Amsterdam. 

Die langsame Fahrt über halbe Tage 
und der begrenzte Raum erforderten lan
ges Sitzen oder Liegen auf den nach bei
den Seiten schräg abfallenden Deckplan
ken über dem Laderaum. Ausgleich für 
dieses lange Sitzen und Schauen war die 
Bewegung außerhalb des Schiffes, für die 
jeden Tag gesorgt wurde. Da gab es 
Wanderungen zu einigen Zielen, die Stun
den, halbe Tage und auf den Inseln ganze 
Tage beanspruchten. Die Bedienung der 
Mechanismen an den vielen Schleusen 
wurde Sache der Jungen und unterneh
mungslustiger Mädchen. Da mußten in 
einem Städtchen oder bei einem Bauern
hof Proviant und Trinkwasser ergänzt 
werden; gelegentlich wurde dafür das Bei
boot bemannt, in dem das Nötige heran
geschafft wurde, und die Besatzungen sind 
mit Bedacht gewechselt worden. Gänge 
durch eine Stadt, Turnspiele und kleine 
Wettkämpfe am Ufer brachten Abwechs
lung in die .,sitzende" Lebensweise. Die 
recht primitive Unterbringung erforderte 
mehrmals am Tage einen Ordnungs- und 
Reinigungsdienst, der - täglidl wechselnd 
- von einigen für alle ausgeführt wurde; 
auch die Küchenhilfen wechselten. Je brü
de~licher die Gesinnung der Kinder ist, 
desto leichter wird zu verhindem sein, 
daß Ordnungs- und Sauberkeitsbedürfnis 
des einzelnen in solchen Lebenslagen ab
nimmt und das Zusammenleben belastet. 
Das Geschirrspülen, das Säubern, Ordnen 
und Waschen der Kleidung und vor allem 
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die Körperpflege wurden durdt die Um
stände ersdtwert. Hierin vom 1. Tag an 
die unter diesen Verhältnissen notwendi
gen Gewohnheiten zu bilden, ist widttig, 
besonders bei einigen Jungen, kaum bei 
den Mäddten. Erstere mödtten gern See
räuber spielen und gleidt alle Zivilisation 
über Bord werfen. 

Täglic;h fand sidt eine Zeit, in der jeder 
die Eintragung in sein Fahrtentagebudt 
madten konnte. Das Skizzenheft wurde 
besonders geführt. Skizzen nahmen die 
Kinder während der Fahrt vom Schiff aus 
oder bei Gängen zu dritt, zu viert, in 
den kleinen Städten auf. Beridtte der ein
zelnen Gruppen wurden während des 
Tagebudtsdtreibens vor allen gegeben. 
(Skizzen, Tagebudt und Landkartenzeidt
nungen wurden nadt der Fahrt neben der 
folgenden Epodte zu einem .. Hollandheft" 
umgearbeitet und zusammengestellt.) Bei 
diesen Gelegenheiten fügten die Erwadt
senen ihre eigenen Beobadttungen in das 
Gesprädt ein, die der Fahrt vorangegan
gene Epodte konnte ergänzt werden. -
Einige Minuten vor den Mahlzeiten führ
ten in einer anderen Weise zur Besin
nung. Gemeinsames Musizieren, Vorlesen 
oder Erzählen sdtloß den Tag. Diese Tä
tigkeiten können neben dem Sitzen und 
Sdtauen den Tag sdton füllen. 

Eine soldte Fahrt .,ersetzt" keine Un
terridttsepodte, sandem die Kinder fin
den auf ihr das wieder, was vorher mit 
ihnen erarbeitet wurde: in der Geschidtte 
und Wirtsdtaftskunde, in der Erd- und 
Gesteinskunde, in der Wetter- und Stern
kunde, in der Pflanzen- und Tierkunde 
und in der Sdtilderung des holländisdten 
Volkes, seiner Kulturleistungen, seiner 
Sdtiffahrt, Landwirtsdtaft und Industrie. 

Das täglidte "Zusammenführen" nadt 
einer Zeit des Fahrens und Sdtauens gibt 
dem wieder folgenden Aufnehmen mehr 
und mehr Ridttung, wie ein Ein- und 
Ausatmen, das immer intensiver wird. 

E.W.A. 
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Ferienlager in Vorarlberg 

Von Bregenz aus fahren wir im Tal der 
Adt hinauf in die herrlidte Bergwelt Vor
arlbergs. Die Kinder begrüßen jeden neu 
auftaudienden Berg, jeden über die Fel
sen herabstürzenden Wasserfall und sdtäu
menden Gebirgsbadt mit lauten Jubel
rufen. "Liegt unser Au audt so sdtön?" 
fragen sie, wenn wir durch ein Dorf fah
ren. Aber unser Au liegt nodt viel schöner. 
Das Tal teilt sidt, unser Haus liegt an 
einem Wildbach, in dem die Kinder nadt 
Herzenslust bauen, sdtwimmen und spie
len können. Als wir abreisen mußten, hat
ten sie il)r Staubecken so weit ausgebaut, 
daß sogar Erwadtsene darin sdtwimmen 
konnten. Die Bauern meinten, sie wollten 
nun das eigene Sdtwimmbad im Prospekt 
anzeigen. Wir aber hoffen sehr, es im 
nächsten Jahr selbst ausnützen zu können, 
denn einen geeigneteren Ort für ein Fe
rienlager könnten wir uns gar nidtt den
ken ... 

Das Lagerleben bringt es mit sidt, daß 
Buben und Mädel alle Arbeiten im 
Hause und in der Küche selbst verrichten 
müssen. Das war hier aber kein "Muß", 
sondern sie drängten sidt dazu, am mei
sten die Kleinen. Wahrscheinlich wäre 
manche Mutter verwundert gewesen, ihr 
Kind so eifrig und ordentlidt helfen zu 
sehen, während es zu Hause gar nidtt 
gerne zupackt. Für den Lehrer ist es sehr 
wertvoll zu erleben, wie gerade die Kin
der am tüd1tigsten bei allen praktischen 
Arbeiten sind, die er von der Schule her 
als träge und unzuverlässig kennt. 

Nodt eines war mir widttig zu beob
adtten: Wir klagen darüber, daß unsere 
Kinder sich nicht konzentrieren können. 
Wie ausgezeichnet aber konzentriert sich 
das Kind, das über eine steil abfallende 
Geröllhalde heruntersteigt und jeden 
Sdtritt überlegt, um sicher zu gehen! 

Für unsere Großen, die im 8. Sdtuljahr 
sind, war das schönste Ferienerlebnis, daß 
sie zum erstenmal Berge besteigen durf-



ten, die über 2000 m hoch sind. Den Höhe
punkt bildete das übemachten in einer 
hochgelegenen Hütte. Die Kinder sind in 
diesem Alter sehr aufgeschlossen für die 
Schönheit und Erhabenheit der Bergwelt. 
Wie tief sie beeindruckt waren, merkte 
ich daran, daß sie immer stiller wurden ... 

Elisabeth Kühler 

Kurs für Englischlehrer 
Nam einer großen Londoner Tagung 

wurde eine Woche intensiver Arbeit im 
Hawkwood College abgehalten für Lehrer 
aus versmiedenen europäischen Ländern, 
die an ihren Schulen englischen Unterricht 
geben. 

Obgleim das Programm sehr stark aus
gefüllt war, wurde es doch so eingerichtet, 
daß praktische Tätigkeiten mit Vorträgen 
abwechselten, so daß die Tage der Arbeit 
keine unnötige Ermüdung mit sich brach
ten. Während dieser Woche wurde das 
Arbeitsmaterial für alle Klassen bespro
chen: Gedichte, Geschi<nten, Lieder und 
Spiele, und es· wurde jede Möglichkeit ge
bot n, die Besucher mit dem Material zu 
versehen, das sie für ihre Arbeit für wert
voll hielten. Die Leiter des Kurses gin
gen von der Meinung aus, daß das Ziel 
des Spramunterrimts dahin gehen sollte, 

den Schülern ein Verständnis für das We
sen des Volkes beizubringen, das diese 
Sprame sprimt; daher wurden die Vor
träge darauf abgestellt, das Wesen der 
Bewußtseinsseele in der englismen Ge
schichte und Literatur zu verstehen. Die 
Kurse und Vorträge wurden von Miß Mar
garet BenneU vom Hawkwood College 
und von Miß Eilen Hutmins von der 
Elmfield Schule, einer Rudolf-Steiner
Smule bei Birmingham, abgehalten. Die 
Kurse in englischer Sprachgestaltung und 
Eurytlunie, die von Miß Nancy Blath
wayt geleitet wurden, wurden sehr ge
schätzt. 

Hawkwood ist ein sehr schönes Haus in 
den Cotswold Hügeln und ist von einem 
schönen Park umgeben. Daher ist es ein 
sehr geeigneter Ort für einen Ferienkurs, 
in welchem harte Arbeit nnd Ferienent
spannung gut vereinigt werden können. 
Während des Collegejahres gibt Hawk
wood einen ausführlichen Kurs in Natur
wissenschaft und in Geisteswissensmaft; 
bedeutende anthroposophisme Redner 
übernehmen Kurse in ihren Spezialfä
chern. Es werden auch täglim Kurse zum 
Erlernen des Englismen abgehalten für 
Studenten, die vom Kontinent kommen. 

M. Bennell 

ERZIEHER-RUNDSCHAU 

Von der GrundsthuJe zom Abitur. "In 
Württemberg-Baden bitt jeder fünfte 
Smüler von der Grundschule zur höheren 
Smule über. Aber nur jeder 25. erreid1t 
das Abitur. Nahezu die Hälfte der Schüler 
muß nam dem vierten Jahr aussmeiden, 
ein Viertel kommt nimt einmal so weit, 
muß also in die Volkssmule zurückkehren. 
Das Pensum der sems Jahre, die früher 
mit dem sogenannten "Einjährigen" ab
sdllossen, vermag nur noch eine Minder
heit zu erfüllen. Auf der Oberstufe der 
letzten drei Klassen hält sich nur noch der 
fünfte Teil, der die Reifeprüfung mit der 
Aussicht auf Erfolg erstrebt. 

So sehen die Tatsachen aus. Was sie zu 
bedeuten haben, kann man den Eltern 
nicht eindringlich genug klarmachen. Wer 
Beamter, Angestellter oder Geschäftsmann 
ist, glaubt sich zu degradieren, wenn er 
sein Kind in die Volksschule schickt. Was 
für eine seelische Katastrophe bedeutet 
es demnach, wenn ein minderbegabtes 
Kind, das an dieser sozialen Leiter hoch
klettern soll, nach kurzer Zeit abstürzt. 
Wie wird es nach dem Fiasko in der 
Oberschule von seiner alten Klasse wieder 
empfangen! Derartige Fälle spielen sich 
Jahr für Jahr tausendfach ab und oft ge
nug sind sie für ein ganzes Lebensschick-
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sal entscheidend. Denn ein solcher Senode 
triHt diese Kinder ja in dem Alter, in dem 
sie in ihrer Charakterbildung am ver
wundbarsten sind." 

Gegenüber den verheerenden Wirkun
gen der Gabelung im staatlichen Schul
wesen, wie sie Dr. Otto Hädcer in der 
.,Stuttgarter Zeitung" vom 24. April 1952 
sdlildert - als Gegenmittel wird wieder 
einmal die Begabtenprüfung durch psycho
logische Tests verkündet! -, mag die se
gensreiche Funktion deutlich werden, die 
einer einheitlichen Volks- und höheren 
Schule wie der Waldorfschule auch für 
die Überwindung von Standesvorurteilen 
zukommt. 

So geht es audl nidlt. Seine Erfahrun
gen mit dem .,Punktsystem", bei dem audl 
die charakterlichen Leistungen der Schüler 
nach Punkten bewertet und zusammenge
zählt werden, faßt Erich Strohhädcer in 
der .,Schulwarte", August 1952, folgender
maßen zusammen: 

"Begabte Kinder haben vor und nach 
der Einführung des Punktsystems befrie
digende oder gute Schulleistungen erzielt. 
Schwach begabten Schülern ist es nicht ge
lungen, durch das Punktsystem zu befrie
digenden oder gar guten Leistungen vor
zustoßen... Weder das Loclanittel der 
Belohnungen noch die Furcht vor der un
ausbleiblichen und sogar empfindlichen 
Strafe konnte diese Kinder aus der Un
aufmerksamkeit, der Vergeßlichkeit, Faul
heit, Geschwätzigkeit und auch der Rüpel
haftigkeit lösen, und der Gedanke ist wohl 
nicht abwegig, daß die Operation auf der 
Ebene von Lohn und Strafe überhaupt 
nicht zum gewünschten Ziel führt." 

Eignungsprüfungen. über den Wert 
und Unwert der heute so stark propagier· 
ten Eignungsprüfungen für junge Men
schen schreibt Dr. Gerhard Storz in der 
"Stuttgarter Zeitung" vom 25. April 1952 
u. a. folgendes: 

"Solange sich die Anforderungen eines 
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Berufes auf Handgriffe manueller oder in
tellektueller Art so ziemlich beschränken, 
mag sid1 eine Eignungsprüfung auf ein 
knappes, konkretes Pensum von hinrei
chender Verläßlichkeit und Schlüssigkeil 
zusammenziehen lassen. Wie steht es aber 
um eine Eignungsprüfung für den An
wärter von Berufen, die sozusagen mit der 
ganzen Person ausgeübt werden, etwa für 
den des Lehrers? Ob ein junger Mensch, 
der soeben von der Schulbank kommt, 
dereinst zum Lehrer geeignet sein wird, 
läßt sich weder an dem abnehmen, was er 
ohne Erfahrung über einen pädagogischen 
Gegenstand schreibt, noch an der Art, wie 
er ohne echte Unterrichtsaufgabe in der 
Sd1einhaftigkeit einer sozusagen gestellten 
Schulstunde mit Kindem umgeht. Im üb
rigen könnte vielleidlt einmal gerade der 
Kandidat mit einem nod1 verborgenen 
Pädagogen-Charisma eine solche Veran
~taltung albern finden und darüber schon 
auf der Schwelle zu Fall kommen. Denn 
junge Menschen sind nicht selten skepti
sdler und weniger willig als Erwachsene, 
wenn sie sich einer psychologischen Durch
leuchtung ausgesetzt fühlen. Vielleicht 
aber stedct in solcher Anwandlung eine 
Wahrheit?" 

Lehrerausbildung in der Sowjetzone. In 
der sowjetzonalen Prüfungsordnung heißt 
es: "Die zweite Lehrerprüfung soll zei
gen, daß der Lehramtsanwärter bestrebt 
war, sich eine wissenschaftlich pädago
gische Bildung anzueignen. Dazu ist Vor
aussetzung, daß er die fortgeschrittenste 
pädagogische Wissensdlaft, die Sowjetpäd
agogik, systematisch erarbeitet hat. Er 
muß also nachweisen, daß er die Lehr
bücher der Pädagogik von Jessipow-Gont
scharow und Ogorodnikow-Sdlimbirjew 
studiert hat." 

In dem folgenden Literaturverzeichnis, 
das die Werke angibt, die gelesen werden 
sollen, folgen weitere sedls russische 
Sdlriftsteller. Von einem d e u t s c h e n 
Pädagogen ist nirgends die Rede. (lk.) 
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