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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XVI Heft 2 Fehrua r 1952 

Gedanken zum Reifealter 
Wir sind gewohnt, wenn wir die Veränderungen bezeichnen wollen, die 

in den jungen Menschen um das 14. Jahr vorgehen, von "Geschlechtsreife" 
zu sprechen, und die Anschauung, die hinter diesem Ausdruck steht, be
herrscht weithin die Gedanken und Haltung der Menschen. Rudolf Steiner 
ersetzte dieses Wort gerne durch das zutreffendere Wort "Erdenreife". Der 
erste Ausdruck meint den Menschen als Naturwesen, der zweite wendet 
sich an sein geistig-seelisches Wesen, das nun eine engere Verbindung ein
geht mit dem Leiblichen und reif wird für seine Erdenaufgabe. Die Z~t 
der ersten zwei Jahrsiebente ist die des Einpassens, des rechten Zusammen
fügens; die leibliche Hülle und der geistige Kern müssen zusammenwach
sen. Die Kinderkrankheiten sind ein Ausdruck der Schwierigkeiten, die es 
dabei geben kann. Diesem Inkamationsprozeß stehen die Eltern, die 
Lehrer zur Seite; ihr Sein und ihre Gedanken, ihr inneres Streben werden 
zunächst nachgeahmt, ihre Aussprüche können sich wie Richtungs-Sterne 
vor dem Kinde erheben. Wir alle wissen, wie unerbittlich. auch unsere 
schwachen Seiten von den Kindem wahrgenommen werden, auch wenn wir 
diese Schwächen vor uns selbst trefflich verborgen haben. Instinktiv können 
Kinder solche Breschen ausnützen. Es kann nicht genug betont werden, wie 
wichtig eine klare Haltung, ein geordnetes Denken und eine genaue Aus
drucksweise gerade vor den Kindern sind. Kann das Kind in einer Um
gebung heranwachsen, in der ein Bewußtsein von dem Herniedersteigen 
des seelisch-geistigen Wesens und seiner stufenweise fortschreitenden Ein
körperung im Leiblich-Natürlichen vorhanden ist, dann findet sich eine 
Voraussetzung für das rechte "Erziehungsklima". Wenn aus diesem Be
wußtsein verantwortlich. gehandelt wird und diesem Werden Schritt für 
Schritt die nötigen Hilfen gegeben werden, dann wird eine Grundvoraus
setzung geschaffen, daß die "Erdenreife" um das 14. Lebensjahr gesund 
erreicht werden kann. Die Gefahr größerer Krisen kann so dem jungen 
Mensmen, der aus der .A,utorität entlassen wird und seinen eigenen Weg 
antreten soll, gemindert werden.* 

• Vergleiche zum Thema dieses Aufsatzes in Heft 1 dieses Jahrganges: Rudolf Stei
ner, Das Erwachen der Liebe im zweiten Jahrsiebent- Die Erziehung als soziale Tat. 
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In den Waldorfschulen versuchen die Lehrer, sich zu üben, zu schulen 
im liebevollen Durchschauen all der Symptome, die den Entwicklungsweg 
eines ihnen anvertrauten Kindes erkennen lassen. Da sind nun heute, aus 
den äußeren Nöten und inneren Hilflosigkeiten der Zeit heraus, ganz an
dere Hemmungen, viel größere Schwierigkeiten vorhanden als vor 20 oder 
30 Jahren. Wie oft tritt heute ein völliges Ablehnen alles dessen auf, 
was nicht materiell faßbar, was nicht sofort in seiner irdischen Nützlichkeit 
überschaubar ist; vor allem begegnet einem ein unverhüllter Egoismus, ein 
Negieren alles Sozialen. Die Erwachsenen können heute nur dann helfend, 
heilend eingreifen, wenn sie die Fragen der Zeit, die handfesten techni
schen Vorgänge durchsmauen und das ihnen innewohnende Geistig-Wesen
hafte ins Auge fassen. Die jungen Menschen haben ein feines Ohr dafür, 
ob etwas, das ihnen gesagt wird von geistigen Zusammenhängen, wieder
gegebene Lehrmeinung ist, oder ob es den Erwachsenen durchdringt und 
seine Lebensführung bestimmt. Es wird vor allem der Religionslehrer 
nichts fruchtbar machen können, was er nicht mit seinem ganzen Wesen 
vertreten und im Praktischen darleben kann. Es mag bedeutungsvoll und 
vorbildlich erscheinen, daß der erste Handwerkslehrer an der Stuttgarter 
Waldorfschule auch Religionsunterricht erteilte; diese Verbindung konnte 
in den Schülern ein besonderes Vertrauen erwecken. 

Die Schule hat in der verworrenen und lauten, in der zwielidttigen 
und verlogenen Zeit heute eine größere Aufgabe. Sie darf all den Lärm und 
die vielfältige Zerstreuung (wie sie z. B. Zeitung, Film und Rundfunk bieten) 
nidtt nur nidtt mitmadten, sondern sie muß im Gegenteil immer wieder 
Stunden der Stille sdtaffen, wie sie sonst kaum nodt den Kindem zuteil 
werden. Die Seele der jungen Menschen braucht ein Lausdten auf den ruhigen 
Gang des Jahres, die Empfindungen der Feierlichkeit und Andacht. In den 
heilpädagogischen Heimen, die der Waldorfsmulbewegung verschwistert 
sind, ist das Feiern der Jahresfeste teilweise sdton zu einer redttenKunst ent
wickelt worden. Auch in den Schulen ist es widttig, daß Festeszeiten, wie 
Advent und Ostern, Johanniszeit und Michaelis, ihrer Eigenart entsprechend 
begangen werden. Das sinnvolle Feiern der Jahresfeste, die künstlerisdte 
Formung dieser Feiern, erweckt Kräfte in den jungen Menschen, die aus der 
Vereinzelung herausführen, die Mensch mit Mensdt verbinden und auch 
den Menschen mit der schaffenden und waltenden Gotteswesenheit. * 

Diese Haltung nun, die aus unseren Festen sprechen möchte, die in allem 
künstlerisdten Tun unserer Schulen leben muß, bestimmt auch den Unter-

* Vergleiche die Betrachtungen zum Jahreslauf in den Heften 1, 2, 11, 12 des Jahr
ganges 1950 und in den Heften 2, 11, 12 des Jahrganges 1951. 
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riebt in den Naturwissenschaften. Die Tierkunde in der vierten Klasse, die 
Pflanzenkunde in der fünften Klasse, Akustik und Optik in der sechsten 
Klasse, Verbrennungs- und Salzbildungsprozesse der Chemie in der sieben
ten Klasse, die alles Naturkundliche zusammenfassende Menschenkunde in 
der achten Klasse - all diese Unterrichtsgebiete sollen Hilfen sein für 
das sich immer tiefer inkamierende Geistwesen. Sie sollen ihm die Erde 
und ihre gesetzmäßigen Vorgänge erklären und durchleuchten, ohne daß es 
den Himmel dabei zu vergessen braucht. Zur Erdenreife gehört, daß der 
junge Mensch die Spannung zwischen Erde und Geistheimat erträgt, nicht 
sim abschnürt von einem Pol und dann dem anderen verfällt: erdbefangen 
oder erdflüchtig wird. 

Dieser Unterricht in den Naturwissenschaften, verbunden mit dem künst
lerischen Tun und der handwerklichen Betätigung, gibt von Jahr zu Jahr 
neue Ausblicke, neue Klärungen, neue Fragen und Erwartungen. Es ist 
gut, wenn von Anfang an in einer Klasse das Gefühl erweckt wird, was es 
alles zu lernen gibt, das die Größeren schon können; wie mit jedem Schul
jahr die Welt ein neues Geheimnis aufzeigen kann. Die Bedeutung solcher 
Vor-Blicke, die am Ende jeder UnterriChtsepoChe und des Schuljahres ver
bunden werden mit übersChauenden Rückblicken, kann für die Festigung 
und das ErwaChen des Kindeswesens gar niCht übersChätzt werden. Es ist 
notwendig, daß in der Arbeit der Klasse Freude entsteht, niCht Freude am 
Viel-Wissen und Viel-Können, sondern Freude am Recht-Wissen. 

"Märkte reizen dich zum Kauf, 
dom das Wissen blähet auf. 
Bist du Tag und NaCht beflissen, 
viel zu lernen, viel zu wissen, 
horCh an einer anderen Türe, 
wie zu wissen sieh gebühre ... " 

Diese Mahnung aus dem "West-östliChen Diwan" sollte kein Lehrer aus dem 
Bewußtsein verlieren. - Ehrfürchtige Haltung vor dem Geistigen des sich 
entwickelnden Kindes und vor dem Geistigen des Stoffes, der den Kindem 
dargereiCht wird als Nahrung ihrer Seelen und ihrer zunehmenden Selb
ständigkeit, sie kann dem Erziehenden nur aus einem ständigen Sich
mühen um Geisterkenntnis erwamsen. Die erste Erkenntnis-Kraft aber, so 
drückt es Rudolf Steiner aus, ist Liebe. Tätige Liebe des Lehrers, "reine 
Liebe" im Sinne Goethes, wie er es ausspraCh in den SChlußversen des eben 
angeführten Gedichtes: 

"Wer in reiner Lieb entbrannt, 
wird vom lieben Gott erkannt." 
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Die~e reine Liebe kann den jungen Menschen, ohne daß viele Worte ge
macht zu werden brauchen, hinführen zum rechten Gebrauch der Liebes
kräfte, die mit der Erdenreife in ihm erwachen. In einem Vortrag über die 
Pädagogik des Reifealters hat Rudolf Steiner ausgeführt, wie sehr alles dar
auf ankomme, das Weltinteresse, die Liebe zu den Erscheinungen der Welt 
bei den Kindern dieses Alters zu pflegen; falls dieses vernachlässigt wird, 
findet die erwachende eigene Liebeskraft keine rechte Nahrung, dann artet 
sie aus zur Erotik und zum MachtkitzeL Auf geheimnisvolle Art sind diese 
beiden miteinander verbunden. Vor dem reinen Urbild des Reifealters er
scheint das, was heute als Unvermeidbares angesehen wird, die sexuelle 
Schwierigkeit der Jugendlichen, als Folge einer einseitigen Erziehung. Wenn 
die Welt grau gemacht wird durch den Unterricht, statt farben-und formen
reim, dann wirft sich der Drang zum Lieben, sich zu interessieren und zu 
begreifen, auf den eigenen Körper und seine Veränderungen, dann entsteht 
die innere Bedrängnis, die Neugier, der Mensch wird wehrlos dem Triebe 
gegenüber. Daß dieses nicht das Natürliche, sondern ein irregeleiteter Weg 
ist, wird weithin nicht mehr gesehen. So kann es aum nicht die Beschäfti
gung mit den Nöten und Gefahren des Irrweges sein, was auf die rechte 
Bahn zurückführt. Das Geheimnis der Ablenkung, mit deren Hilfe in den 
ersten Lebensjahren die meisten Böcke und Ungezogenheiten zu heilen 
sind, tritt hier auf neuer Stufe in seine Rechte: als Hinlenkung zu neuen 
Gebieten des Tuns und Aufnehmens, Entzündung von Interessefähigkeit 
und Hingabe an die Same. Unbefangene Natürlichkeit und die Kraft der 
Reinheit sind nicht die Frucht geschickter Aufklärung oder moralischen Zu
spruches, sondern das Ergebnis der Hinlenkung auf wissenschaftliche und 
künstlerische Arbeitsgebiete. In lebendiger Anteilnahme und freudiger Be
tätigung verbrennen die Nöte der Pubertätszeit. 

Wenn es aus der gemeinsamen Anstrengung des ganzen Lehrerkolle
giums gelingt, den Organismus der Schule mit solch einem Geiste zu erfül
len, und wenn es gelingt, auch das Elternhaus zum Mittun zu bewegen, 
wird sich in der Schule erübrigen, was man sonst "Aufklärungsunterricht" 
nennt. Es kann natürlich in einzelnen Fällen notwendig werden, mit einem 
Schüler oder einer Gruppe gesondert zu spremen und aus einer gegebenen 
Situation heraus sexuelle Fragen zu erörtern. Gerade dann müssen es die 
Schüler erleben, daß dieses Gebiet sonst nimt aus Prüderie unberührt 
bleibt, sondern aus Ehrfurcht. Eine echte, lebensfrisme Ehrfurcht ist aber 
gleich weit davon entfernt, dieses Gebiet märchenhaft-sentimental zu um
ranken oder es zu einem "nur natürlimen" Gebiete zu machen. 

Wir wissen wohl, daß der Fonds an Moral nahezu aufgebraucht ist. 
Immer mehr Kinder kommen in die Sd:tulen herein, denen der Eigentums-
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begriff fehlt, die kein ursprüngliches Wahrheitsgefühl mehr haben, die in 
allem Sittlichen labil sind. Der einzelne Lehrer muß sich gegenüber diesen 
Krankheiten der Zeit ohnmächtig fühlen. Wo sich aber strebende Menschen 
um Geisterkenntnis bemühen, können Menschen-Gemeinschaften entstehen, 
für welche Wahrheit, Schönheit, Güte nicht Begriffe sind, sondern Ideen, 
deren geistige Wirklichkeit zu erleben ist. Eine solche Menschengemein
schaft vermag Stätten zu schaffen, in denen die moralische Phantasie der 
Erwachsenen die heranwachsenden Kinder so zur Erdenreife hinführt, daß 
die Ideen Wahrheit, Schönheit, Güte den Kindem zu Idealen werden. 

Dr. Hans Blendinger, der ehemalige Leiter der Schule in Salem, schrieb 
in der Zeitschrift "Die Schule" (Februar 1950) einen Aufsatz über ,.Die 
Not der Pubertätszeit". Dieser Aufsatz geht ganz davon aus, daß sexuelle 
Schwierigkeiten natürlicherweise entstehen und versucht zu zeigen, wie 
dieses Problem mit den Schülern zu behandeln ist. Bei aller Hochachtung 
vor dem Verfasser und bei aller Anerkennung des guten Willens muß doch 
hier gesagt werden, daß ein solches Vorgehen die ,Ohnmacht zeigt, wirklich 
zu helfen. Der Aufsatz beginnt: "Ein ehemaliger Schüler unseres Heimes 
sagte mir einmal: über alles hat man mit uns gesprochen, nur über das 
nicht, was uns damals am meisten anging und umtrieb, über unsere sexuel
len Schwierigkeiten ... " Wenn die sexuellen Schwierigkeiten wirklim das 
waren, was die jungen Mensmen damals am meisten anging und umtrieb, 
dann muß in der Haltung des Unterrichtes etwas nicht richtig gewesen 
sein. Was das ist, zeigt sich sogleich, wenn wir bei Biendinger weiter lesen: 
"Ich will euro gewiß keine Moralpredigt halten, sondern ganz menschlich 
natürlich zu euch sprechen. In der sogenannten Pubertätszeit ... geht eine 
starke Umwandlung in unserem Körper vor sich. Ein äußeres Anzeichen 
dafür ist der Stimmbruch ... Die ersten Barthärchen treten auf ... Das sind 
aber nur sekundäre Symptome. Das Primäre spielt sich in den Geschlechts
drüsen und in den innersekretorischen Drüsen ab ... " 

Das ist freilich nur natürlich gespromen. Das heißt, in dem ganzen Auf
satz steht kein Wort von dem wirklich Primären, von dem Erwachen der 
träumenden, bis dahin geführten Menschenseele zu eigenem Interesse, 
eigener Leidenschaft des Arbeitens und Wirkens. Es geht alles nur auf das 
Körperliche, der Blick wird magnetisch festgehalten am Leiblichen, wie 
es so leicht geschieht beim Sprechen über Sexuelles. Es ist dann nicht ver
wunderlich, wenn nach den üblichen Vorbeugungsmaßnahmen empfohlen 
wird: "Sehr wichtig ist das Mittel der Ablenkung . . . Da ist natürlich der 
Sport an erster Stelle zu nennen. Es soll sich jeder fragen: Wo sind meine 
Hauptinteressen, was liegt mir besonders, was lenkt mich am meisten 
ab? ... Besonders Bergwanderungen sind beste Ablenkung." Eine Haltung, 
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die das Geschlecht als "Grundübel" betrachtet und alles Tun als Ablen
kung wertet, kann nicht zu wirksamer Hilfe für den im Leibe sich inkar
nierenden geistigen Menschen kommen. Sie kann Mittel und Pülverchen 
anraten, und manches ist gewiß gut und erprobt - aber sie behandelt nur 
einen Teil und sieht nicht das Ganze. Das Ganze ist in dem Menschenleben 
gegeben, das von Jahrsiebent zu Jahrsiebent fortschreitet, die Menschen
seele langsam zum Ergreifen ihrer umfassenden Erdenaufgabe hinführt -
und als einen geringen Ausschnitt der großen Liebekraft auch die Ge
schlechtsliebe bejaht. Bis in den sprachlichen Ausdrude hinein wird sich die 
Erweiterung des Bewußtseins ausprägen: Wir werden "Geschlechtsreife" 
im Sinne Rudolf Steiners als "Erdenreife" verstehen und dieses Wort in 
seinem Ernst, in seiner Weite und in seiner sozial-pädagogischen Forderung 
als Wegweiser unseres Tuns annehmen. Hein z Lange 

Knaben und Mädchen im "Flegelalter" 

Aus einem Vortrag Rudolf Steiners* 

über die psychologische Schilderung und zahlreiche Beispiele aus der 
Erzieherpraxis hinaus gibt Rudolf Steiner im "Pädagogischen Ergäo
zungskurs" eine spirituelle Darstellung des jugendlichen Menschen im 
Reifealter, deren Kenntnis dem Erzieher hilft, den Gefahren dieses Alters 
zu begegnen. 

Wir müssen ja in der Zeit, während wir Schulgegenstände unterrichten, 
auch darauf sehen, daß die Kinder Empfindungen bekommen, erstens von 
religiös-moralisther Art - das ist ja etwas, was oftmals besprochen worden 
ist - und auch, daß die Kinder gewisse Empfindungen, Vorstellungen be
kommen, die sich auf das Schöne, das Künstlerische beziehen, auf das äs
thetische Auffassen der Welt. Das wird besonders wichtig im 13., 14., 
15. Lebensjahre, daß wir solche Empfindungen und Vorstellungen die 
ganze Schulzeit hindurch in dem Kinde anregen. 

Denn ein Kind, in dem keine Schönheitsempfindungen angeregt sind~ 
das nicht erzogen ist zu einer ästhetischen Auffassung der Welt, ein solches 
Kind wird in diesem Lebensalter sinnlich und vielleicht sogar erotisch. Es 
gibt kein besseres Mittel, die Erotik auf das richtige Maß zurüdczuschrau
ben, als eine gesunde Entwicl<elung des ästhetischen Sinns für das Erhabene 
und Schöne in der Natur. Wenn Sie die Kinder dazu anleiten, die Schön-

• Zitiert nach einer vom Vortragenden nicht durchgesehenen Nachschrift. Autori
sierter Nachdruck Alle Rechte bleiben dem Autor vorbehalten. Nachdrude auch aus
zugsweise nicht gestattet. 
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heit und den Glanz von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu empfinden, 
die Schönheit der Blumen zu empfinden, wenn Sie sie anleiten dazu, die Er
habenheit des Gewitters zu fühlen, kurz, wenn Sie den ästhetischen Sinn aus
bilden, dann tun Sie viel mehr, als mit den manchmal fast bis zum Blödsinn 
getriebenen sexuellen Unterweisungen, die man heute dem Kinde nicht 
früh genug beibringen kann. Schönheitsempfindung, ästhetisches Gegen
überstehen gegenüber der Welt, das ist dasjenige, was die Erotik auf das 
gehörige Maß zurückschraubt. Der Mensch kommt immer wieder dadurch, 
daß er die Welt als schön empfindet, eben gerade dahin, auch seinem 
eigenen Leib gegenüber in einer freien Weise dazustehen, nicht von ihm 
drangsaliert zu werden, worin eigentlich die Erotik besteht. 

Dann ist es in diesem Lebensalter von ganz besonderer Wichtigkeit, daß 
das Kind gewisse moralische, religiöse Empfindungen entwickelt hat. Diese 
moralischen und religiösen Empfindungen sind ja auch immer stärkend 
und kräftigend für das Astralische und das Ich. Das Astralische und das Ich 
werden schwach, wenn die religiösen und moralischen Empfindungen und 
Impulse schwam entwickelt werden. Das Kind wird schlapp, das Kind wird 
wie körperlich auch gelähmt, wenn das nicht gemacht wird. Und das sieht 
man dann insbesondere hervortreten, wenn dieses Lebensalter eintritt, von 
dem wir jetzt spremen. Auch der Mangel an solchen moralischen und ethi
smen Impulsen äußert sich in einer Unregelmäßigkeit im sexuellen Leben. 

Nun muß man aber der Differenzierung zwismen Knaben und Mädmen in 
einer gewissen Weise Rechnung tragen schon im ganzen Hintendieren 
gegen das Lebensalter, von dem wir jetzt spremen. Man muß sich be
mühen, die moralischen, ethischen Empfindungen beim Mädchen so zu ge
stalten, daß sie in einem gewissen Sinn auf das Ästhetische hinzielen. Be
sonders Rücksicht muß man darauf nehmen, daß dem Mädchen das Sitt
liche, Gute und das Religiöse vorzüglich gefällt, daß das Mädchen einen 
ästhetischen Genuß hat an dem Sittlichen, Guten und an dem Religiösen, 
an demjenigen, was es als religiöse Vorstellung aufgenommen hat. Das 
Mädchen soll Gefallen haben an der übersinnlichen DurchsetztheU der 
Welt, und es soll besonders reichlich versehen werden mit Bildern in seiner 
Phantasie, welche ausdrücken das Durchgöttlichtsein der Welt, und welche 
ausdrücken das Schöne, was am Menschen ist, wenn er ein guter, ein sitt
licher Mensch ist. 

Beim Knaben ist es notwendig, daß wir in ihm Vorstellungen erwecken, 
welche mehr nach der Kraft hintendieren, die im religiösen Leben und im 
Ethischen wirkt. Beim Mädchen sollen wir das Religiöse und Sittliche bis 
ins Auge treiben, beim Knaben vorzugsweise das Religiöse und Schöne in 
die Beherztheit hineintreiben, eben in das Kraftgefühl, das aus ihnen aus-
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strahlt. Natürlich dürfen wir die Dinge nicht ins Extrem treiben und glau
ben, daß wir die Mädchen bloß erziehen sollen zu einer ästhetischen Katze, 
die alles bloß ästhetisch ansieht, und den Knaben bloß zu einem Rüpel 
erziehen sollen, was ja dann entsteht, wenn wir seinen Egoismus aufsta
cheln durch allerlei von Kraftgefühl, das wir ja erwecken sollen, aber in 
Anlehnung an das Gute und Religiöse, das Schöne. 

Wir müssen verhindern, daß das Mädchen oberflächlich wird, ein fal
smer Smöngeist wird in den Lümmel- und Flegeljahren. Und beim Kna
ben müssen wir verhindern, daß er in den Lümmel- und Flegeljahren ein 
Rüpel wird. Das ist dasjenige, was nach beiden Seiten hin gewissermaßen 
droht. Und man muß wissen, daß diese Tendenz nach der einen und ande
ren Seite hin durchaus vorhanden ist, so daß wir wirklich Rücksicht nehmen 
müssen die ganze Volksschulzeit hindurch, beim Mädchen vieles dahin zu 
lenken, daß ihm das Gute auch gefällt, daß ihm das Religiöse einen ge· 
wissen ästhetischen Eindrude macht, während wir beim Knaben dahin wir
ken sollen, daß wir ihm immer beibringen: "Sieh einmal, Junge, wenn du 
das tust, dann straffen sich deine Muskeln, dann wirst du ein tüchtiger 
Kerl" usw. Das Durchgöttlichtsein muß beim Knaben auf diese Weise 
sogar rege gemacht werden ... 

Die schlechteste Behandlung ist die, wenn der Erzieher in dieser Zeit 
gegenüber dem Lümmel- und Flegelwesen keinen Humor hat; denn es 
muß tatsächlich gerade dem Knaben gegenüber in dieser Zeit eine Art Hu
mor vorhanden sein, die darin besteht, daß man auf der einen Seite auf 
die Sache eingeht, und auf der anderen Seite doch wiederum zeigt, daß 
man die Sache nicht ganz ernst nimmt. Man muß sich in der Gewalt haben, 
um diese zwei Seiten des Benehmens eben zu entwideeln. Jedenfalls, wer 
sich in Harnisch bringen läßt durch die Äußerungen des Lümmels oder 
des Flegels, der hat es als Erzieher verdorben, wie es derjenige als Erzie
her verdorben hat, der, wenn die Schüler ungehörig sich benehmen, toben, 
erst recht anfängt zu brüllen und dann sagt: Wenn ihr nicht gleich ruhig 
sein werdet, dann schmeiß ich euch allen die Tintenfässer an den Kopf. 
Die Kinder haben dann keinen Respekt mehr vor ihm. 

Bei Mädmen, wenn sie die andere Seite zum Ausdrude bringen, so ist 
es nötig, daß man eingeht - ich muß schon da in einer gewissen Termino
logie reden -mit einer zarten Grazie selbst auf die koketteren Ungezo
genheiten, aber, bildlich gesprochen, sich nachher umdrehen. Also sowohl 
eingehen mit einer zarten Grazie auf diese Dinge, aber ja nicht merken 
lassen, daß man Anteil nimmt. Man läßt die Mädchen sich austoben. Etwas 
schnippisch auftretende Mädchen läßt man austoben. Dann läßt man das 
Mädchen mit sich selbst in seinem Austoben. 
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Beim Knaben geht man mehr ein, auf das Lümmel- und Flegelhafte. 
Aber man zeigt, daß man es dom nimt ganz ernst nimmt, daß man dom 
etwas lamt, aber fein lamt, daß der Knabe sim · nimt besonders ärgert. 

Es handelt sim darum, daß man sim ein gewisses Gefühl aneignet, wie 
man in diesem Lebensalter Kinder zu behandeln hat, da jedes Kind anders 
ist. Die Ersmeinungen, die da zum Vorsmein kommen, sind die eines 
metamorphosierten Smamgefühls, das den ganzen Mensmen durmdringt, 
und wir bereiten - wir müssen das tun - in der rimtigen Weise für den 
Beginn der 20er Jahre das Kind vor, wenn wir berücksimtigen, daß ja jetzt 
das Subjektive mit dem astralismen Leib sim selbständig entwickelt. 

Geradeso wie der menschliche Leib sein gesundes Knomensystem 
braumt, wenn er nimt einherwackeln soll, so braurot der astraUsche Leib 
mit dem eingesmlossenen Ich, wenn er sim rimtig entwickeln soll, in die
sem Lebensalter Ideale. Das muß man ganz voll ernst nehmen. Ideale, die
jenigen Begriffe, die einen Willensmarakter haben, Ideale mit Willens
dwrakter, das ist dasjenige, was wir als ein festes Gerüst jetzt dem astra
lischen Leib einfügen müssen. 

Es wird leimt zu bemerken sein, daß insbesondere der Knabe in dieser 
Zeit ein starkes Bedürfnis in dem Sinn entwickelt, wenn wir es nur ent
decken und von der rimtigen Seite fassen. Er entwickelt dieses Gefühl vor 
uns: ,.Ein jeglimer muß seinen Helden wählen, dem er die Wege zum 
Olymp hinauf sim nacharbeitet." 

Gespräche über Lehrlingsbildung 
Hellmut Blume 

Bei einem "Womenendgespräm über Lehrlingsbildung" vom 30. No
vember bis 2. Dezember 1951 in Wendlingen (Neckar) stand die Waldorf
schulpädagogik im Mittelpunkt der Erörterungen. Die überwiegende Mehr
zahl der fast hundert Teilnehmer wußte nichts von ihr. Die Vertreter der 
versdliedensten industriellen und kaufmännismen Unternehmen aus ganz 
Westdeutschland waren ersdlienen und lebhaft beteiligt. Was die Men
schen zusammengeführt hatte, war das Wissen um die Nöte der heuti
gen Jugend. Dazu kam nom die ganz praktisme Frage, wie man den nega
tiven Erscheinungen, die an den Jugendlichen im Lehrlingsalter so erschrek
kend deutlich festzustellen sind, dem Mangel an Denk- und Konzentra
tionsfähigkeit, der Phantasielosigkeit und der Wrillensschwäche, abhelfen 
könnte. Der Facharbeiternachwuchs leidet in seinen qualitativen Leistun
gen an diesen Mängeln. Es ist damit die Gefahr verbunden, daß die 
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deutsche Fadlarbeit auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig bleibt. Von 
diesen beängstigenden Erscheinungen wird zwar auf den allerorts stattfin
denden Fachtagungen der Industrie, die sich mit Ausbildungsfragen be
fassen, ebenso in Instituten, die von der physiologischen Seite her diesem 
Problem zu Leibe rücken, gesprochen, man bleibt aber bei den Erörterun
gen darüber meist auf der Ebene der fachlichen Ausbildung stehen und 
glaubt, sie durch entsprechende psychologische Behandlung während der 
Arbeit an der Werkbank beheben zu können. Zu dem Erziehungsproblem 
als solchem stößt man nicht durch. Einer der Teilnehmer kam gerade von 
einer derartigen Tagung, die von einem in anerkannt ernsthafter Weise auf 
diesem Gebiet tätigen Institut abgehalten war. Der Institutionsleiter hatte 
zum Schluß eingestanden, daß man ohne eine "neue Anthropologie" nicht 
weiterkomme. So wurde die Frage nach einem neuen Menschenbild aus der 
Teilnehmerschaft selbst in die Tagung hineingetragen. 

Sie wurde durch einen Vortrag von Hermann Jülich über "Die Entwick
lungsstufen im Lebenslauf" eröffnet, und die Tatsache, daß der Mensch 
ein sich entwickelndes Wesen ist, stand von Anfang an als fordernde Er
kenntnis in dem Raum. Die weiteren Vorträge veranschauli<hten dieses 
Menschenbild mehr und mehr und zeigten auf, daß dem Erziehungswesen 
nur aus dieser von Rudolf Steiner erschlossenen geistigen Quelle neue An
triebe zukommen können. Was die Teilnehmer in den jeweils sich anschlie
ßenden Gesprächen dazu beitrugen, wurde zu einer einzigen Bestätigung 
einmal der Richtigkeit des aufgezeigten Menschenbildes und zum anderen 
der Notwendigkeit einer neue Wege beschreitenden Lehrlingsbildung. Die 
Einsi<ht, daß die alten und heute noch üblichen Erziehungsmethoden ver
sagen, entzündete si<h zunächst am Negativen, das zusammengetragen 
wurde. So wurde von der Betriebsärztin eines großen kaufmännischen 
Unternehmens aus ihrer beruflichen Praxis dargelegt, wie erschreckend sich 
die Fälle seelischer Depression unter den Jugendlichen häufen. Ein anderer 
Teilnehmer beri<htete von einer jugendlichen Verbrecherbande, deren Mit
glieder zwar die besten Zeugnisse von ihren Betrieben ausgestellt bekamen, 
die aber aus ihrer völligen Seelenleere heraus "den Idealen des Bösen" 
sich verschrieben hatten und au<h keiner Reue fähig waren. Von derartigen 
Fällen wird ja allzuhäufig in den Zeitungen berichtet. Wie schwer es dem 
heutigen Denken fällt, zu der Erkenntnis durchzustoßen, daß daran nicht 
die jungen Menschen, sondern das heute im Elternhaus und in der Schule 
geübte Erziehungssystem schuld ist, trat dabei in tragischer Weise zutage, 
denn ein Hinweis auf die Ursamen war dabei überhaupt nicht zu finden. 
Sehr aufschlußreich war in dieser Hinsicht der Bericht des Direktors einer 
großstädtischen Gewerbeschule. Er läßt aus eigener Initiative seit einiger 
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Zeit durm zwei Geistlime beider Konfessionen einen religiös-ethischen 
Unterricht geben. In diesem können die Jungen aus ihrer Seelennot heraus 
Fragen stellen, die sie bisher unbeantwortet mit sim herumtragen mußten. 
Nur die Tatsame, daß sie hier einmal fragen dürfen, macht sie und, nach 
der Schilderung des Direktors, auch die beiden Geistlichen glücklich. 

Es gibt Firmen, die für ihre Lehrlinge sehr viel tun. So wurde von dem 
Vertreter eines großen Werkes im Ruhrgebiet geschildert, wie dort Lehr
lingsheime erbaut und Spiel- und Sportplätze hergerichtet worden sind, 
wie die Bildung von Theater- und Spielscharen aller Art gefördert wird 
und in der Urlaubszeit Wanderungen und Ferienlager durchgeführt wer
den. Wahrhaftig, eine großzügige und hoch anerkennenswerte Freizeit
gestaltung( Das ist ein Thema, das in der modernen sozialen Betreuung 
vorherrscht. In den Gesprächen drang man aber auch in diesem Punkt zu 
der Erkenntnis durch, daß man mit derartigen Bemühungen das Erzie
hungsproblem nicht an der Wurzel packt. Sie gipfelte in dem Satz: .. Wir 
müssen heraus aus der bloßen Philantropiel" Denn auch sie ist nicht mehr 
zeitgemäß, weil sie keine menschenbildenden Werte von Dauer vermittelt, 
die auch das heute so bitter notwendige soziale Bewußtsein zu erwecken 
imstande wären. Der Vortrag von Dipl.-Ing. Fritz Koegel*, Lehrer an der 
Freien Waldorfschule Kräherwald, Stuttgart, über das Thema ,.Was fordert 
die Teclmik für die Erziehung der heutigen Jugend?" half solche Einsichten 
herbeiführen. Das Denken der heutigen Menschen ist durch und durch 
technisiert, mehr als man wahrhaben will. Es verläuft ganz im Linearen, 
und die im Technischen berechtigte Verstandeslogik wirkt, wird sie durch 
Analogieschluß auf den Menschen übertragen, auf das Denken abstumpfend 
und automatisierend. Es enthält keine moralischen und geistigen Auftriebs
kräfte mehr. So wird der Mensch zum Zuschauer des Lebens und steht 
hilflos den sozialen Mißverhältnissen gegenüber. Diese sind zwar in der 
Technik verankert, können aber nur aus einem schöpferisch-lebendigen Den
ken, einem herzenswarmen Fühlen und einem starken Wollen heraus paraly
siert werden. Diese Seelenfähigkeiten zu erwecken, ist die wahre Aufgabe 
einer zeitgemäßen Erziehung. In dem sich anschließenden Gespräch wurde 
festgestellt, daß ein guter Meister dem Lehrling sogar noch Treue, Pflicht
bewußtsein, Ehrlichkeit und Ordnungssinn in der Lehrwerkstatt anerzie
hen kann. Es wurde aber auch durchschaut, daß man damit das Wichtigste 
noch nicht erreicht hat, was mehr als der bequeme Mitarbeiter ist. Den 
"guten Staatsbürger" erzieht man auch so oder, was das Gefährlichste ist, 
den für Parteien und ,.Volksbewegungen" gut zubereiteten Kollektivisten. 

* Der folgende Beitrag dieses Heftes ist eine Wiedergabe dieses Vortrages. 
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Ungelöst ist zunächst die Frage, wie man die selbständige urteilsfähige, 
sich in ihrem Vollmenschentum ergreifende Individualität heranbildet. 
Ein Teilnehmer charakterisierte diese Art der Erziehung als "humanitäre 
Dressur" und fügte hinzu: "Suchet zuerst den Menschen, und die Ren
tabilität der Betriebe wird steigen!" 

Die jungen Menschen werden heute viel zu früh ins Berufsleben ge
stoßen. Sie sind körperlich und seelism-geistig dafür noch zu wenig 
entwickelt und für die fachliche Ausbildung nahezu unbrauchbar. Das 
wurde von mehreren Teilnehmern eindeutig bestätigt, nachdem Dr. Emil 
Kühn in seinem Vortrag dargelegt hatte, wie aus dieser Einsicht in der 
Möbelfabrik Erwin Behr, Wendlingen, die Konsequenzen gezogen worden 
sind und durch einen während der Arbeitszeit durchgeführten allgemein
bildenden Unterricht der körperlichen Überanstrengung der Jungen vor
gebeugt und ihnen zugleich die geistige Nahrung zugeführt wird, die sie 
brauchen, um sich daraus ein Weltbild zu zimmern, das ihre ganze weitere 
Einstellung zum Leben fruchtbar bestimmen soll. Ebenso einhellig sprang 
danach die Forderung nach einem neunten oder gar zehnten Schuljahr her
vor. Wenn dieses verwirklüht wird, müßte dieser Reform der Schule eine 
Erziehung der Erzieher vorangehen und sie weiterhin begleiten. Denn 
weite Kreise der Elternschaft stünden noch verständnislos den geistigen 
Bedürfnissen ihrer eigenen Kinder gegenüber. Die zusätzlichen Schuljahre 
können ja auch nur dann die erwünschten Früchte tragen, wenn die Lehrer
schaft sich der Einsicht in die Entwicklungsgesetze des menschlichen Le-
benslaufes und in damit verbundene neue Unterrichtsmethoden erschließt. 
Es wurde bezweifelt, und von einigen Teilnehmern, die auf diesem Gebiet 
aus der eigenen Erfahrung sprachen, sogar eindeutig verneint, daß ein 
staatlich gelenktes Schulwesen überhaupt in der Lage sei, eine derartige 
Erziehung durchzuführen. Solange dies nicht der Fall ist - so wurde wei
terhin gefolgert - muß die Wirtschaft zur Selbsthilfe greifen. Dieser 
Appell, der sich von selbst ergab, hat inzwischen den Erfolg gezeitigt, daß 
fünf große Werke, deren Direktoren oder Ausbildungsleiter an den Ge-
sprächen teilnahmen, sich entschlossen haben, den hier aufgezeigten Weg 
zu beschreiten. Die Vertretetin eines Stuttgarter Kleinbetriebes gab be
kannt, daß sie im Begriffe stehe, mit anderen materiell gleichgelagerten 
Firmen einen Zusammenschluß zur Durchführung einer derartigen Lehr
lingsbildung herbeizuführen. 

Um diese Willensentschlüsse reifen zu lassen, mußte vorher noch der 
Weg in die tatsächliche Unterrichtspraxis, wie sie in die gewerbliche Aus
bildung eingebaut werden kann, demonstriert werden. Hier konnten der 
Vortrag des Verfassers über "Die Stoffgestaltung im Lehrlingsunterricht" 
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und der Vortrag vonKarlAuer über "Das Künstlerisc:he als pädagogisches 
Mittel in der Lehrlingserziehung", der dem Ganzen einen krönenden Ab
sc:hluß gab, Entsc:heidendes beitragen; beide Vorträge fußten auf den in 
der Firma Erwin Behr mit der Waldorfpädagogik gernamten Erfahrung*. 
Geradezu in die Augen springend war, was KarlAuer an den Sc:hnitzereien, 
Plastiken und Schwarz-Weiß-Zeichnungen zeigen konnte, wie die künst
lerische Erziehung der Willensentfaltung dient. Es konnte verdeutlicht wer
den, wie die eingangs aufgeführten und in den Erstlingsarbeiten noch sic:ht
bar werdenden seelischen Mängel methodisc:h überwunden und die sc:höp
ferischen Kräfte in den jungen Menschen mobilisiert werden. Vor jedem 
Vortrag standen außerdem die Lehrlinge selbst vor den Tagungsteilneh
mern und sprachen Gedic:hte der großen deutsc:hen Dichtung im Chor. 
Diese Darbietungen der jungen Mens~en, die sich als Mahner und Bei
spiele der die Gespräche beherrschenden Problematik in das Bewußtsein 
der Teilnehmer einprägten, erhöhten die von innerer Wärme getragene 
Atmosphäre, aus der heraus die. Einsichten und Impulse in diesen drei 
Tagen ins Leben gerufen werden konnten. 

Was fordert die Lebenspraxis im Zeitalter der Technik 
von der Erziehung? 

Martha Haebler (nach einem Vortrag von Fritz Kögel) 

Durcli. die Entwicklung der modernen Technik änderten sich grundlegend 
die Lebensbedingungen der Menschen. Wie weit wir von dem ungestörten 
Funktionieren dieser Technik abhängig geworden sind, zeigten unsere täg
lichen Nöte in den Jahren nach dem letzten Kriege. 

Gleichzeitig mit der allgemeinen Technisierung, die sich bis in die klei
nen Handhabungen des Alltags erstreckt, tauchten auch sozial-menschliche 
Probleme auf. Diese zeichnen sich immer deutlicher ab, und gerade wir 
Pädagogen haben uns um deren Lösung zu bemühen, denn die neue Situa
tion bringt schädigende Wirkungen hervor, die in besonderem Maße den 
sich entwickelnden jungen Menschen treffen. Das kann täglich erlebt wer
den. Wer einmal Gelegenheit hatte, bei der Aufnahmesprechstunde in einer 
unserer westdeutschen Waldorfschulen anwesend zu sein, der kann die 
ernsten Sorgen derer verstehen, die nach neuen Wegen in der Erziehung 

• Vergleiche dazu: Dr. E. Kühn, Beispiel einer Lehrlingsausbildung in der Möbel
industrie in Heft 5, Jg. 1950 und H. Blume, Wie Schreinerlehrlinge unterrichtet werden 
(Heft 9, 1950) und Ein Lehrplan für Schreinerlehrlinge (Heft 10, 1950). 
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suchen; und die öffentlichen Diskussionen über Erziehungsfragen und 
Schulreform zeigen, daß die gleichen Probleme allgemein beunruhigen. 

Man fragt sich: Warum versagen heute die alten Erziehungsmethoden, 
die sich doch früher irgendwie bewährt haben? Woher kommt es zum Bei
spiel, daß Kinder mit guten Grundschulzeugnissen nach wohlbestandener 
Aufnahmeprüfung in den ersten Oberschulklassen, bei den gesteigerten 
intellektuellen Ansprüchen, plötzlich so wenig leisten, daß sie aus der 
Schule herausgenommen werden müssen? Wieso werden in Industriekrei
sen oft vernimtende Urteile gefällt über die smulentlassene Jugend, und 
zwar weniger über einen Mangel an Kenntnissen als vielmehr über die 
Unfähigkeit, sich in einen sozialen Organismus einzuordnen? In den letz
ten Jahren war man geneigt, diese Erscheinungen auf die Folgen des 
Krieges zurückzuführen: gestörte Schulerziehung während der Kriegsjahre, 
die Schockwirkungen dea- Bombennächte, grauenhafte Fluchterlebnisse. Man 
wird die dadurm in den Seelen der Kinder entstandenen Zerstörungen 
nicht unterschätzen; aber man muß doch mit aller Deutlichkeit sehen, daß 
diese Kriegs- und Nachkriegserlebnisse nicht die alleinigen Ursachen für 
die Schädigungen der Kinder sind; so erlebten wir überraschendes bei der 
erstmaligen Begegnung mit ausländischen Kollegen nach 1945, als wir 
ihnen die schlimmen Kriegseinwirkungen auf die Entwicklung unserer Kin
der schilderten. Da erklärten uns die Schweizer Lehrer, daß sie diese Er
scheinungen an ihren Kindem ebenfalls feststellen mußten, obgleich diese 
weder Flucht noch Hunger noch Bomben kennengelernt hatten; das 
gleiche galt für Schweden, für die USA. usf. Ein deutliches Bild von dieser 
Jugend zeichnete im Jahre 1948 ein Betriebsführer der Schweizer Uhren
fabrik Etema auf einer Tagung des Verbandes der Schweizer Lehrer: 
charakterlich sei diese Jugend schlecht für ihre Berufsarbeit gerüstet, sie sei 
haltlos und unzuverlässig, und es fehle ihr - trotz manchmal großer In
telligenz und Geschicklichkeit- die sittliche Energie und die Willenskraft*. 

Und während auf den deutschen Schulen immer stärker der Ruf erklang 
nach Leistungssteigerung durch Begabtenauslese, damit man sich im Kon
kurrenzkampf halten könne, ergaben sich dem erfahrenen und weitblik
kenden Wirtschafter in dem großen Schweizer Betrieb völlig andere For
derungen an die Schulerziehung: er erwartet von der Schule Charakter
bildung und die Erziehung des Mensmen in dem Smüler und zwar au§
drücklich auf Kosten des Smulwissens. So verlangt er 

1. daß die Kinder zu lebendigem, selbständigem Denken und zu eigenem 
Beobacllten erzogen werden; 

• Das wörtliche Zitat ist zu finden in der .. Erziehungskunst" Nov./Dez. 1948, S.400ff. 
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2. daß in den Kindern ein soziales Gefühl ausgebildet wird, damit sie ihre 
Umgebung wahrnehmen können und imstande sind, sim in den sozialen 
Organismus eines Betriebes einzuordnen; 

3. daß in den Kindern der Wille kraftvoll entwickelt,wird, damit sie ver
antwortungsbewußt auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten können. 

Diese Forderungen berücksimtigen also gleimgewimtig den ganzen 
Mensmen im Sinne der drei Seelenfähigkeiten des Denkens, Fühlens und 
Wollens. 

Es sind also nimt die zu geringen Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihm 
Sorge machen, sondern das Unvermögen, diese in richtiger Aktivität und 
Verantwortungsfreude anzuwenden. Kurz gesagt: die jungen Menschen 
können sich nicht mit ihrer Arbeit innerlich verbinden, sie sind keine 
Gestalter, sondern Zusduluer des Lebens. 

Es wird sich uns dieFrage aufdrängen:woliegendieUrsachenvonsolmem 
Versagen, das jeder Einsichtige als in weitem Umfang vorhanden erkennen 
kann? Hierzu hat der Smweizer Psymologe Dr. Beymann aufsmlußbrin
gende Untersuchungen an Schulkindern durchgeführt. Sein Ziel war, eine 
Erklärung dafür zu finden, weshalb viele Kinder heute so außerordentlich 
unkonzentriert sind, d. h. warum sie sim nicht mit ihrem Wesen voll der 
Arbeit zuwenden können. Und er stellte durm Fragebogen fest, daß alle 
die unkonzentrierten Kinder bei Radiomusik oder anderen Radiogeräuschen 
aufwachten, frühstückten, zu Mittag aßen, Smularbeiten machten, daß sie 
also ihr Leben bei Radiomusik verbrachten. Daraufhin hat sich dieser Psy
mologe selbst der Radiomusik ausgesetzt, und er bemerkte, daß man dabei 
sogar leichter arbeiten kann, aber daß Briefe, die er dabei schrieb, eine 
unpersönlichere Note trugen als sonst. Das zeigte ihm, daß es sogar ihm, 
dem an konzentrierte Arbeit gewöhnten Erwachsenen, nicht möglich war, 
sich mit seiner Sc:hreibtätigkeit ganz zu verbinden. Dieses Ergebnis kann 
uns wesentlich erscheinen und gleichzeitig vor die Frage stellen: wie beein
ßußt die Technisierung unseres täglichen Lebens das Verhältnis des Men
smen zu seiner Arbeit? Man kann noch einen Schritt weitergehen in folgen
der Frage: inwiefern liegt es im Wesen der Maschine, daß sie den Men
smen von seiner Arbeit trennt, daß sie ihn in eine Zuschauerrolle hinein
drängt? 

Wir werden der Lösung dieser Frage näherkommen, wenn wir zunächst 
unseren Blick darauf lenken, welmes Verhältnis der Mensch zu einem 
Werkzeug hat. Wir können jedes Werkzeug eine Verlängerung - oder 
besser -- Verstärkung der menschlic:hen Hand nennen, die ja einzigartig ist 
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durchdie Fülle ihrer Bewegungs- und Verwendungsmöglidlkeiten*. So sehr 
diese, verglichen mit den Tiergliedmaßen, unvollkommen ersdteint, weil sie 
nicht einseitig als Schaufel, Flügel oder Flosse usw. ausgebildet ist, so groß
artig befähigt ist sie, ein Werkzeug zu führen. In dem anatomischen Bau 
der Hand und des Armes sind nicht nur die vielfältigen Bewegungsmög~ 
lidlkeiten gegeben, sondern es liegen darin auch die Urbilder der Werk
zeuge: Hammer, Zange, Knadeer, Säge, Bohrer. Wenn nun der Mens~ mit 
ihnen arbeitet, so ist es seine Kraft, sein Rhythmus, seine Ausdauer und 
seine Gesdlidelidlkeit, die sich in dem Werke offenbaren, denn es besteht 
eine enge Verbindung zwisdten dem Menschen und den Werkzeugen. So 
spielt der Mensch als Handwerker keine Zuschauerrolle, sondern es liegt 
im Wesen der Sache, daß sich dieser ganz seinem Werke hingibt. 

Nun mag durdt die Beschreibung eines komplizierten Gerätes anschau
lich werden, wie der Mensch beginnt, sidt von seiner Tätigkeit zu lösen. 
Als in England im 18. Jahrhundert gewisse Bergwerkssdtädtte in Gefahr 
waren zu ,,ersaufen" - so nennt das der Bergmann - da beschäftigte 
sich Newcomen mit der Frage, wie dem abzuhelfen sei. Er ging in seinen 
Überlegungen von der Entdedeung des Franzosen Papin aus, welcher ge
zeigt hatte, daß in einem geschlossenen, mit Dampf gefüllten Gefäß ein 
starker Unterdrude entsteht, sobald sich durch Abkühlung der Dampf kon
densiert. Diesen Vorgang erzeugte Newcomen in einem zylindrischen, 
dampfgefüllten Raum, in dem sich oben ein Kolben befand. Nach Zufüh
rung von kaltem Wasser bewegte sich der Kolben wegen des entstandenen 
Unterdrudees nach abwärts, bis im Raum der gleiche Drude wie außen 
herrsdtte. Wurde statt des Wassers nun wieder Dampf zugeführt, so hob 
sich der Kolben. Dieser auf- und absteigende Kolben war mit einem Hebel
arm verbunden, der dadurch die Arbeit des Puropens übernehmen konnte. 
An diesem Gerät stand ein Mensch, welcher nichts anderes zu tun hatte, als 
die Hähne abwechselnd zu bedienen.- Prüfen wir nun, wie das Verhält
nis des Menschen zu diesem Gerät schon ein anderes ist als zum Werk
zeug: die Arbeit wird nicht mehr durch die menschliche Muskelkraft ge
leistet, sondern eine bestimmte Eigensmaft des Dampfes, technisch ausge
drüdet, übernimmt sie jetzt. Aber das Gerät hat noch keinen Eigenrhyth
mus, sondern der Mensch muß sich einsmalten und die Hähne bedienen, 
damit es arbeiten kann. 

So versah dieses Gerät ungefähr 10 Jahre lang schlecht und recht seinen 
Dienst im Bergwerk - bis es einem jungen Engländer zu langweilig 
;wurde, täglim 10 Stunden die Hähne zu bedienen. Er kam auf den genia-

* Dieser durth Hennann Pappelbaum angeregte Gedanke ist näher ausgeführt in 
dieser Zeitsd1rift, Heft 7, Jg. 1951. 
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len Gedanken, durch die Bewegung des Kolbens, die er auf ein System 
von Stangen übertrug, die Hähne im gegebenen Augenblick öffnen und 
schließen zu lassen. Die Stunde aber, in der dieses erstmalig gelang, war 
für die Menschheit hochbedeutsam: hier ist die Maschine geschaffen wor
den, die fauchend, zischend, rasselnd in ihrem eigenen Rhythmus läuft, 
völlig losgelöst von der Kraft und vom Rhythmus des Menschen. - Als 
eines Tages James Watt den Auftrag bekam, ein Modell dieser Maschine, 
welche zunächst wegen des großen Wärmeverlustes unwirtschaftlich arbei
tete, zu reparieren, da tat er es nicht, sondern verbesserte sie statt dessen 
so gründlich, daß die modernen 
Dampfmaschinen immer noch nach 
diesem Prinzip gebaut werden. 

Nun ist der Mensch in die Lage 
gesetzt, große Leistungen an einer olb~n 

beliebigen Stelle konzentrieren zu 
können, aber er war dann auch 
genötigt, diese Anlage wirtschaft
lich auszunützen; so ersann er im
mer neue Maschinen, welche die 
Arbeit der menschlichen Hand er-
setzten. 

Dieser Gedanke der Wirtschaft
lichkeit hat Einfluß auf die Be
dingungen der menschlichen Ar
beit. Ein Beispiel möge dies er
klären. Nehmen wir an, eine alte 

zull'l Pu.me_en-
/ Gestan~ 

Gerat von Newcomen 

handwerkliche Möbelscltreinerei würde in eine modern eingerichtete 
Möbelfabrik umgewandelt. Der Schreiner, der früher die Fläche der 
Tischplatte mit dem Hobel glättete, den die feinfühlige Hand führte, über
läßt nun diese Arbeit der Hobelmaschine. Er stellt auch nicht mehr den 
ganzen Tisch her, weil die Arbeitseinteilung sich nach der Wirtschaftlichkeit 
der Maschine richtet, und diese verlangt die Arbeitsteilung: die Maschine 
wird am besten ausgenützt, wenn auf ihr ohne Umstellung eine große Serie 
gleicher Teile erzeugt werden kann. Wird in dieser Richtung immer weiter 
fortgeschritten, so kommt man zur Fließbandfertigung. - Erinnern wir uns 
noc:h des Newcomenschen Gerätes in seiner anfänglichen Form; dieses ar
beitete in der Geschwindigkeit, die der Bedienende durch Öffnen und 
Sc:hließen der Hähne festlegte; es konnte auch ohne Schaden eine Unter
brechung dulden. Das Fließband aber zwingt dem Menschen seine Ge
schwindigkeit auf; wohl ist diese so eingerichtet, daß man die Schraube 
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einsetzen kann in der Zeit, in der das Werkstück an einem vorbeifließt, 
aber es gibt kein Nachlassen der Geschwindigkeit bei vielleicht einsetzender 
Ermüdung des Arbeitenden. 

Das heute völlig veränderte Verhältnis des Menschen zur Arbeit läßt sich 
an folgenden beiden Bildern genau ablesen. Da war der Handwerker be
schäftigt mit der Herstellung eines geschnitzten Schrankes. Er suchte das 
Holz dazu aus, bearbeitete es mit den von feinem Gefühl geführten Werk
zeugen, und in tagelanger Bemühung wandte er seine ganze Geschicklich
keit und Kunst auf die Schnitzereien, bis endlich das Werk wohlgelungen 
war, so wie es von Anfang an vor seiner Seele gestanden hatte. - Heute 
ist in einem großen Betrieb ein Arbeiter am Fließband beschäftigt. Von 
dem Augenblick an, da das Band zu laufen beginnt, ist er selbst nur noch 
ein Rädchen im Ablauf eines Ganzen. Er setzt die Schraube ein, zieht sie 
an- das neue Werkstück fließt heran- er setzt die Schraube ein, zieht 
sie an - bis das Band aufhört zu laufen. Nicht mehr seine Initiative be
stimmt den Arbeitsanfang, die Geschwindigkeit und Einteilung, sondern 
das Fließband, und der Mensch muß hier wie ein seelenloser Maschinenteil 
funktionieren. 

An diesem extremen Beispiel konnte wohl am klarsten gezeigt werden, 
was aus dem alten Handwerker, der noch als freier Schöpfer vor seiner Ar
beit stand, heute geworden ist: der Mensch fällt als Mensch aus dem 
Arbeitsprozeß heraus. Mag das Beispiel des Arbeitens am Fließband be
sonders kraß sein - dennoch gilt viel allgemeiner als man annehmen wird, 
daß eine eigentlich menschliche Beteiligung ausgeschaltet wird; zum Bei
spiel einem Buchhalter in einem Großbetrieb geht es fast nicht anders im 
Getriebe des Ganzen. So drängt die Technisierung den Menschen unerbitt
lich in die Rolle des innerlich Unbeteiligten, des Zuschauers. 

Die Situation verlangt gebieterisch, daß man bei der Bedienung der 
Maschine seinen eigenen Willen ausschalte im Interesse des Ganzen und 
sich sozial völlig einfüge. Um so mehr muß aber ein gesunder Wille vor
handen und in einem gesunden Seelenleben verankert sein, weil die Ge
fahr, seelisch zu verkümmern und den Halt zu verlieren, hier außerordent
lich naheliegt Der Schweizer Industrielle hat ganz gewiß recht, wenn er 
fordert, daß die Schule größten Wert darauf legen soll, die Kinder zu wil
lensstarken, moraliscllen Menschen zu erziehen, sogar auf Kosten des Wis
sensgutes. Denn er weiß, was von einem Menschen verlangt wird, der 
bei gewissen Arbeiten den Verzicht auf die eigene Initiative leisten muß 
und sich sagen muß: dies ist der Beitrag, den idt. dazu gebe, aber es ge
schieht aus der Erkenntnis heraus, daß auch die anderen Menschen, mögen 
sie arbeiten wo auch immer, für midi. zu arbeiten haben. 
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Es kann sich nicht darum handeln, die Maschine, die wir uns geschaffen 
haben, wieder zu zerschlagen und die Entwiclcl~g rückwärtsdrehen zu 
wollen, sondern der Jugendliche müßte mit so starken moralischen Kräften 
aus der Schule entlassen werden, daß er in dieser mechanisierten und tech
nisierten Welt als Mensch bestehen kann. Aber xor einem sollte die Tech
nisierung und Mechanisierung und der Gedanke der Wirtschaftlichkeit halt
machen, das ist die Welt des kleinen Kindes! Wenn wir es auch nicht von 
gewissen technischen Notwendigkeiten, z. B. eines modernen Haushaltes 
oder des Verkehrs, fernhalten können und sollen, so müssen wir uns aber 
doch in der Erziehung jeden Augenblick klar sein: hier wächst ein Wesen 
auf, für dessen Entwicklung der Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit nicht 
gelten kann ohne zerstörende Folgen für seine Gesundheit. 

Der Erzieher macht sich oft nicht bewußt, daß heute diese Tendenz 
schon in das früheste Kindesalter hineinwirkt. Früher überließ man es der 
Weisheit des Säuglings selbst, wie weit er ging in dem Erobern seines 
Körpers durch zweckmäßiges Strampeln - heute macht man hier schon 
den Versuch der Leistungssteigerung mit wohldurchdachter Säuglings-
gymnastik. • 

Worauf die Erzieher ihr Augenmerk richten müssen, das ist das Spiel 
und das Spielzeug des Kindes, denn hier hat die kindliche Phantasie ein 
weites und freies Feld, das ihr gehört und bleiben muß, wenn die Entwick
lung des kleinen Kindes gesund fortschreiten soll. Nun sehe man sich die 
weihnachtlichen Schaufenster der Spielzeugläden an, und man kann tief 
erschrecken über den Eroberungszug der Mechanik und Technik, der längst 
die Grenzen überschritten hat und das blühende Feld der kindlichen Phan
tasie zum Verdorren bringt. Der Erwachsene, der sich durch seine Arbeit 
in der Welt der Technik in eine Zuschauerrolle gedrängt sieht, kann noch, 
indem er sich diese Lage bewußt macht, innerlich etwas dagegen aufbrin
gen, das ihn schützt - das Kind ist dazu nicht imstande, sondern es leidet 
schweren Schaden an Leib und Seele, auch dann, wenn dieser sich im 
Augenblick noch nicht offenbart. 

Zwei Bilderskizzen sollen nun spielende Kinder zeigen: Zwei Jungen 
bauen Mooshäuschen im Walde, genau so, wie ihre Phantasie ihnen eine 
Zwergenwohnung vormalt, während der Specht hämmert und die Amsel 
singt; sie versmhen soeben, wie die mit Vorbedacht gesammelten Steine, 
Moose und Hölzchen ihren Zweck erfüllen können. Am Abend holt man 
die beiden Unternehmer aus dem Wald zurück, sie sind voll von dem, was 
sie an Erfahrungen gesammelt haben, und nun soll die Großmutter wieder, 
wie schon oft, das Märchen erzählen von den Zwergen und dann das an
dere vom Rotkäppchen. Die Augen glühen, als dem Rotkäppchen im Walde 
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der mächtige Wolf begegnet- die beiden werden morgen dem Rotkäpp~ 
chen eine Hütte im Walde bauen müssen. 

Währenddessen sitzen ein Bub und ein Mädel in einem sauber auf
geräumten Zimmer unter genau dosierter Ultraviolettbestrahlung bei Radio
musik; der Bub setzt fertige Teile nach einem vorgeschriebenen Muster 
zu einer Maschine zusammen. Das Mädchen frisiert eine Puppe, die nichts 
mehr zu wünschen - und zu erfinden! - übrigläßt: von den Klapper
augen bis zum "Mama"-Sdrreien. Endlich ist es dunkel, und man darf im 
Kino das Rotkäppchen sehen, man braucht nichts weiter zu tun, als zuzu
schauen, und man weiß nun genau, wie groß der Wolf ist, der dem Rot
käppchen begegnete. Was werden sie morgen sehen, denn das Ro~äpp
chen haben sie nun gesehen - vielleicht dürfen sie endlich auch in die 
Filme gehen, welche die Mutter immer ansc:haut. 

* 

Der oben erwähnte Schweizer Betriebsführer hat im Jahre 1948 ganz 
klar auf die Schäden an den jungen Menschen hingewiesen, die heute so 
kraß hervortreten und so weit verbreitet sind, daß er in großem Ernste 
die Sc:hulen zu neuen Impulsen in der Erzieherarbeit aufruft. - Einige 
Jahrzehnte früher, im Jahre 1919, als die Stuttgarter Waldorfschule be
gründet werden sollte, da hielt Rudolf Steiner die sog. "Drei volkspädago
gischen Vorträge", in denen er aus seiner spirituellen Mensc:henkenntnis 
heraus in großen Linien umriß, was ihm als eine zeitgemäße Erziehung not
wendig ersc:hien. * 

Rudolf Steinerweist in diesen V01trägen hin auf die neuen Lebensbedin
gungen, die sich durch die Entwidclung der Tedmik ergeben: das Wesen 
dieser Tecl:mik verlangt vom Mensc:hen eine soziale Haltung, die frei ist 
von Egoismus. Weiterhin erfordert sie ein soziales Zusammenleben, sodaß 
man den Mitmenschen stärker wahrnimmt und auf ihn eingeht; auc:h müsse 
man siclt mit einer Tätigkeit innerlich verbinden. Um dieses zu erreichen, 
sagt Rudolf Steiner, müsse das Geistesleben mit vielem Altgewohnten 
.brechen, so zum Beispiel in der Schulerziehung. Er legt zunäcltst Riclttlinien 
seiner Pädagogik fest: innerhalb einer Einheitsschule sollte den Kindem 
eine geistgemäße und lebensnahe Bildung geboten werden. Er nannte ein 
Fach "Lebenskunde"; dies sollte besonders das vermitteln, was im Leben 
vor sich geht in Ackerbau, Gewerbe, Industrie. Gleicltmäßig sollten an die
ser allgemeinen Bildung teilhaben dürfen der spätere Handwerker, Arbei-

• Ausführlilne Auszüge aus diesen Vorträgen sind in Heft 3, Mai/Juni 1948, der Er
ziehungskunst erschienen. 
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ter, Künstler, Mediziner usf., damit die sozialen Triebe geweckt werden, 
die es ermöglichen, daß ein Mensm den andern verstehen lernt. Der Lehr
plan, der nun für die einzelnen Fämer aufgestellt wird, untersmeidet sim 
von dem Gewohnten insofern, als nicht festgesetzt wird, wie weit man z. B. 
in Geographie in diesem Jahr zu kommen habe, sondern die Fragestellung 
rimtet sich auf die gesunde Entwicklung des Kindes in seinem Leiblich
Physischen und Seelisch-Geistigen, sodaß sich folgendes ergibt: 

Der Wille soll sich gesund entwickeln können. 
Das Denken soll sich lebendig und schöpferisch entfalten. 
Das Fühlen soll lebendig und stark werden. • 

Wenn wir zurückblicken auf die Forderungen, die der genannte Schweizer 
Betriebsführer aus den negativen Edahrungen seiner Praxis stellte, er
kennen wir, daß in Rudolf Steiners Pädagogik wirksame Ratschläge ge
geben sind, um deren Durchführung man sich seit Jahrzehnten in den Wal
dodschulen bemüht. Der soziale Zug ist im Innersten dieser Pädagogik 
verankert, und die Lehrstoff-Übermittlung wird grundsätzlich der Frage 
untergeordnet, wie dieser oder jener Stoff auf das Kind wirkt in gesund
heitlicher, moralischer, charakterlidler Hinsicht. Der Lehrplan ist auf das 
sich entwickelnde Kindeswesen so abgestimmt, daß die Seelenkräfte des 
Denkens, Fühlensund Wollens harmonisch ausgebildet werden. 

Aus diesen kurzen Andeutungen über die Waldorfpädagogik kann schon 
entnommen werden, daß eine Erziehung, die sim als Ziel gesetzt hat, den 
Menschen als solmen harmonism zu bilden, nicht einen mechanischen 
Wirtschaftlichkeitsgedanken in der Erziehung gelten lassen kann. Als ein 
solmer aber muß schon die Tatsache angesehen werden, daß viele Kinder 
mit 14 Jahren die Schule zu verlassen haben, während die pädagogischen 
Maßnahmen in der Waldodschule noch weitere Jahre der Erziehung ein
schließen und also noch weiterhin die innere Entwicklung des heranwach
senden Menschen führen. Auch der Lehrplan begleitet die Kinder von klein 
auf bis in die Oberklassen. Was einem jüngeren Kind im Unterricht ge
boten wird, das wird oft in späteren Jahren wieder auftauchen, vielleicht 
sogar noch ein drittes Mal, aber mit immer neuen Gesichtspunkten und Zielen. 

Der Schulentlassene mit 14 Jahren entbehrt einen Teil dieses Aufbaus, 
der ihm zu einer harmonischen menschlimen Entwicklung verhelfen sollte. 
Von diesem Gesichtspunkte aus muß die Weiterbildung der Lehrlinge 
betrieben werden, damit von dem, was in der Schule nicht mehr aufgenom
men werden konnte, wenigstens das im Rahmen eines Wirtschaftsbetriebes 
noch Mögliche vermittelt wird. 

Es soll nun gezeigt werden, wie die Waldorfpädagogik versumt, ihre 
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Maßnahmen genau an der jeweiligen Entwiddungsstufe des Kindes abzu
lesen, denn dieses soll sich auf jeder Stufe in seinem ganzen \Vesen mit 
seiner Arbeit verbinden können, sodaß es ein aktiver, willenskräftiger 
Mensch wird und sich nicht in die Rolle eines Zuschauers gedrängt sieht, 
wie immer auch seine Lebensaufgabe einst ausschauen möge. Übrigens: 
wer einmal die Intensität der Lebensäußerungen bei einem Säugling be
obachtet hat, der wird auf den Gedanken kommen, daß der Mensd:t von 
klein auf - nicht auf eine Zuschauerrolle hin veranlagt ist! 

Die folgenden Beispiele sollen nun veranschaulichen, wie sich Kinder 
mit einem bestimmten Stoffgebiet verbinden und zwar auf drei verschie
denen Lebensstufen, aufsteigend vom spielenden Kleinkind bis zum 7. Jahr, 
über das Volksschulkind vom 7. bis 14.Jahr bis schließlich zum heranwach
senden jungen Menschen in seinem 3. Lebensjahrsiebent. 

1. Auf der ersten Stufe der kindlichen Entwidclung herrschen 
Willenskräfte, Nachahmung und schöpferisdle Phantasie. 

Ein 4jähriger sitzt auf einem umgekehrten Stuhl. Er spielt "Auto" und 
fährt soeben einen steilen Berg hinan, denn der Vater hört den Motor 
schwer arbeiten; die Geräusche, die das Kind nachahmt, offenbaren dem 
Vater, daß hier Gänge geschaltet werden. Was hier allerdings technisch zu
grunde liegt, entzieht sich dem kindlichen Fassungsvermögen, und es hieße 
dieses phantasievolle Spiel zerstören, wenn der Vater nun mit einem mög
lichst echten Spielzeugauto dem kleinen König der Phantasie die techni
schen Zusammenhänge nahebringen wollte. Er ist ja schon ganz nahe ver
bunden mit seinem Tun als ein solcher Autobesitzer I - Die kleine Schwester 
wiegt währenddessen ein Puppenkind, das in den Augen der Erwachsenen 
nichts weniger als schön ist. Das Gesicht ist kaum mehr als solches kennt
lich. Der Rumpf besteht aus einem beschmutzten Lappen; Arme und Beine 
sind nur angedeutet. Das kleine Mädchen scheint nichts Unschönes daran 
zu sehen, es unterhält sich mit der Puppe, die nun auch antwortet, und 
plötzlich ist es nötig, die Puppe zu beruhigen; das geschieht genau mit den 
Worten, wie die Mutter sie oft dem Kinde gab, wenn es geweint hatte. 
Niemand wird der Puppenmutter einreden können, daß diese Puppe doch 
nicht Augen habe, um zu sehen, oder daß sie nicht reden könne - solche 
Zweifel gehen an dem Kinde vorbei. In Wahrheit ist diese Puppe nur das 
äußere Modell, an dem sich seine Phantasie entzündet, an dem es sich 
nachahmend ins Leben hineintastet. - Mit derselben Eindringlichkeit und 
Hingabe sehen wir auch die Kinder ihre Reigenspiele betreiben, sie können 
nid:tt lange genug immer von neuemumein "Häschen in der Grube" her
umtanzen im Kreis. 
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2. Auf der zweiten Stufe, wenn das Scnulleben beginnt, will das Kind die 
Welt in Bildem fühlend erfassen. 

Beispiele: Vor dem nun 9jährigen Kind taucht in der Sachkunde bei der 
Darstellung des Hausbaus gewiß das Auto wieder auf, aber es wird auch 
in. diesem Alter noch nicht in seinen tedmischen Einzelheiten besprochen, 
sondern es erscheint als dienendes Glied innerhalb des Zusammenhanges 
der am Hause arbeitenden Menschen. Und das Kind wird in seinem Emp
findungsleben durch das Bild der am Neubau schaffenden Menschen und 
der ihnen dabei helfenden Maschinen und tedmischen Einrichtungen starke 
soziale Impulse aufnehmen können, die als solche weiterwirken werden. -
Ein Jahr später, im 4. Schuljahr, erscheint vor der Puppenmutter erneut ein 
Menscnenbild. Dieses ist aber nimt wie bei der Puppe nur durm die Phan
tasie des Kindes mit Leben erfüllt, sondern hier steht nun der Mensch, 
der in seiner Dreigliederung der Ausdrude und die Wohnung des lebendi
gen Seelisch-Geistigen ist. Das Kind wird staunend und ehrfürmtig dieses 
Bild in sim aufnehmen, wie in dem runden Kopf die Tore der Sinne den 
Menschen mit der Außenwelt verbinden, wie unter dem Gewölbe des Schä
dels das Gehirn die weisheitsvollen Gedanken der Welt spiegelt. Es wird 
den Rumpf erkennen als den Ort der Atmung und des Blutkreislaufes, 
die den Mensmen erhalten, und als den Sitz der Verdauung, welme Erden
stoffe in Mensmenstoffe zu verwandeln imstande ist; und bewußt wird 
ihm werden, daß die Beine wie beim Tiere der Fortbewegung dienen, wie 
aber die Hände die einzigartige Fähigkeit besitzen, die eigentlim mensch
lichen Tätigkeiten auszuüben: zu arbeiten, Werkzeuge zu führen, Kunst
werke zu smaffen, Wunden zu heilen usf. - Sogar das Reigenspiel vom 
,.Häscnen in der Grube" kann im Unterrimt aufgegriffen werden. Man läßt 
das Kind im 1. Schuljahr, bevor es das Schreiben lernt, Formen erleben. 
Eine Reihe Kinder bilden einen Kreis, in dessen Mittelpunkt sim das "Häs
men" befindet; sie sollen sim bemühen, den Kreis regelmäßig zu formen 
beim Laufen um dieses z€mtrum; und sie werden nun bis in ihre Körper
lidlkeit hinein die Rundung einer Kreisform erfühlen. Wie anders erlebt 
sim der Körper in dieser rundfließenden Bewegung, als wenn er einen spitzen 
Winkel läuft, wobei er nam geradliniger Bewegung plötzlim haltmachen 
muß, um in eine neue Rimtung einzuschwenken! Diese Bewegungen wer
den dann allein mit den Armen in der Luft besmrieben und schließlich 
zeichnend aufs Papier gebracht. Aus dem Erleben dieser reinen Form 
werden dann die Buchstaben in phantasievoller Weise entwidcelt, sodaß 
sich das Kind - trotz der Abstraktheit der Materie - mit ihr freudig 
und lebendig verbinden kann. 
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3. Auf der dritten Stufe, vom 14. Lebensfahr an, ist der Jugendliche 
befähigt, selbständig urteilend und kritisch erkennend seine 

Intelligenz zu betätigen. 
Diese dritte Stufe kündigt sim smon ungefähr im 12. Jahr mit dem er

wachenden logism-kausalen Denken an. 
Beispiele: Im Physikunternrot der Oberklassen erarbeiten sim die Kinder 

die Wärmevorgänge im Motor, die memanismen Grundlagen der Kolben
bewegung, des Getriebes usw. Das Auto ist jetzt in seinen temnismen 
Funktionen vom Denken her zu durmsmauen. - In der Mensmenkunde 
wird auf der Oberstufe, über die bildhafte Behandlung im 4. Schuljahr 
hinaus, das Gesamtbild des Menschen bis in seine Einzelheiten denkend 
durmdrungen. - Aum der Reigen vom ,,Häschen in der Grube", der 
vom Kleinkind im Spielen mit dem Willen erlebt wurde, den das Kind der 
ersten Volkssmulklasse als die Rundheit des Kreises erfühlte, wird nun vom 
Denken in der Geometrie erfaßt: das Häsmen smrurnpft zu einem gedam
ten Mittelpunkt zusammen, und der Kreis wird zu dem geometrischen Ort 
aller Punkte mit dem gleimen Abstand vom Zentrum. 

Bei diesen in den höheren Klassen errungenen Begriffen vom Auto, vom 
Mensmen, vom Kreis usf. bleibt man nimt stehen, sondern von hier aus 
muß die Verbindung hergestellt werden zur Lebenspraxis, was besonders 
die Aufgabe des Temnologie-Unterrimtes -anfangs .,Lebenskunde" ge
nannt - sein wird. Dabei muß nun vor den Kindem ein Bild entstehen, 
welme Bedeutung es hatte für das soziale Zusammenleben der Mensmen 
auf der Erde, daß die theoretism gefundene Kreislinie durm den Menschen 
ein mechanismes Leben als Bewegungsspur aller Kreiselmasdlinen erhielt; 
ode~ wie die Lebensverhältnisse der Mensmen sim dadurm geändert ha
ben, daß das Auto den Verkehr bestimmt. Und immer wieder wird aum 
im Technologie-Unterrimt der Mensch ersmeine:tt: als große Erfinderper
sönlimkeit innerhalb der Welt der Technik oder als dienendes Glied in der 
Kette der Arbeitsteilung. Und man wird diesen heranwamsenden Jugend
limen darstellen, wie w\J: ohne Opfer der anderen nimt leben könnten, und 
wie dieses Opfer aum von uns verlangt, daß wir einen besmeidenen oder 
aum bedeutsamen Beitrag zum Ganzen zu leisten haben. 

Die dargestellten Einzelbeispiele sind willkürlim aus dem Gesamten der 
Pädagogik herausgegriffen, aber sie konnten zeigen, wie ein Stoff so an das 
Kind herangebracht wird, daß er die seinem Alter gemäßen Seelenfähig
keiten ansprimt, entfaltet und übt; sodaß das Kind in seinem ganzen 
Wesen sim mit den Dingen verbinden kann, um so mehr als die Waldorf
pädagogik fordert, daß der gesamte Unterrimt von dem Elemente des 
Künstlerismen durmzogen und belebt sein soll. 
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Rudolf Steiner hat in der Waldorfpädagogik nicht Theorien durchsetzen 
wollen, sondern seine Ratschläge erweisen sich, wo immer sie verstanden 
und befolgt werden - so weit die Fähigkeiten des Erziehers ausreichen -
als wirksam. Denn sein Blick erschaute lange, bevor die Praktiker der Wirt
schaft die krassen Schäden an den Jugendlichen feststellten, in welcher 
Richtung die Entwicklung treiben würde, und aus seiner Einsicht in die 
tieferen Ursachen der inneren und äußeren Katastrophen, die sich vor un
seren Augen seit Jahrzehnten vollziehen, gab er die W aldorfpädagogik. 
Sie beantwortete schon längst vorher, was sich dem Schweizer Betriebs
führer als Erziehungsfragen ergab; und da die gleichen Erfahrungen heute 
in der Praxis so allgemein bewegend sind, mögen am Schluß noch einmal 
die Forderungen des Betriebsführers an die Erzieher in folgenden Worten 
zusammengefaßt werden: 

Erzieht die Kinder so, daß sich der Mensch entfalten kann im Sinne 
eines Gleichgewichtes des Denkens, Fühlensund Wollens, damit sie sich als 
Erwachsene zu schöpferischen Gestaltem und nicht zu Zuschauern des Le
bens entwickeln und dadurch den Anforderungen des modernen technischen 
Lebens auch moralisch und menschlich gewachsen sind! 

AUS DEM LESERKREIS 

Ein Gespräch über "Aufklärung" 
Auf die Frage des Kindes· nach der 

Entstehung des Menschen wird von •den 
meisten Erwachsenen heute mit dem Hin
wei~ auf rein physische Vorgänge geant
wortet. Was geschieht denn, wenn ein 
Kind sein Weltbild prägt, durch die Ant
worten der Erwachsenen auf seine Fra
gen? Es gestaltet nicht nur sein Weltbild, 
es gestaltet auch seine Seelenkräfte, ja, es 
nimmt dadurch die Antworten bis in den 
Bau seiner Körperlichkeit hinein. Reichen 
wir dem Kinde nicht Steine statt Brot, 
wenn wir auf die immer wieder auftau
chende Frage nach dem Entstehen des 
Menschen die heute üblichen, nur auf das 
Physische gerichteten Aufklärungsschablo7 
nen geben? Sind wir nicht selbst unauf
geklärt im weiteren Sinne, wenn wir so 
verfahren? 

An einem Beispiel aus der Erfahrung 
sei angedeutet, wie man - eigentlich rein 
aus dem Kontakt-haben mit dem fragen-

den Kinde - antworten kann. Ein zwölf
jähriges Mädchen fragte: .. Wie entsteht 
eigentlidt ein Mensdt?" In solchem Augen
bliCke empfindet man innige Bewunde
rung ob der unbefangenen Reinheit eines 
Kindes, Dankbarkeit für das entgegen
gehramte Vertrauen, Staunen über die 
göttlidte Weisheit, die die Seele schützt 
vor zu frühem Erkennen. Das alles kann 
einem zu dem Entschluß führen, mit aller 
Behutsamkeit zu antworten, wahrhaftig, 
ohne ein Wort zu viel oder zu wenig -
zu antworten aber auf das, was wirklidt 
als Frage zu ertasten ist - in einer Stim
mung und Gelassenheit, die der reinen 
Unbefangenheit der Frage entspridtt. -
Ich fragte damals zurück: ,.Was weißt du 
selbst darüber?" ,.Vater sagte, die Kinder 
würden von Engeln vom Himmel herun
tergetragen." ,.Ja, das sind die Menschen
seelen." ,.Was ist eigentlich Seele?" ,.Das 
ist das, was sidt in dir freut oder ärgert, 
was denkt und fühlt, was vor der Geburt 
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da war und nach dem Tode weiterlebt." 
- ,.Man sieht es also nicht. Wie ist es 
aber mit dem Körper? Im weiß von Lores 
Mutter, die immer didcer wurde, ehe Lo
res Brüderchen auf die Welt kam, und 
die, nachdem es da war, wieder dünn 
wurde, daß sie es im Leibe gehabt hat. 
Lore sagte es mir auch. Wie fängt es aber 
damit an? Wie kommt es in die Mutter 
hinein und wie merkt man, daß man ein 
Kind bekommt?" 

,.Es ist zuerst winzig, noch gar kein 
Kind mit Ärmchen und Beinmen. Das 
entsteht alles erst allmählich. Später be
wegt es sich. Das merkt die Mutter." -
"Im verstehe alles noch nicht richtig. Du 
sagst, die Seele kommt vom Himmel, aber 
das Kind mit Ärmchen und Beinehen 
wächst in der Mutter. Wie kommt das 
alles zusammen? Wie kommt es in die 
Mutrer hinein?" 

"Laß mich einmal nachsinnen, wie im 
es dir erklären soll. - Siehst du, die 
Seele im Himmel möchte gerne auf die 
Erde. Sie sehnt sich zu Vater und Mut
ter. Durch die Liebe der Eltern zueinan
der, die mit Leib und Seele gefühlt wird, 

die aud1 körperlich ist, kann ein Körper 
entstehen. Elternliebe schenkt der Kinder
seele einen Leib. So kann die Seele zur 
Erde kommen. - Kannst du es so ver
stehen?" 

,.Ja." 
Nach einer Weile: "Findest du es 

schön, was im dir gesagt habe?" 
Versonnen: ,.Ja. Schön." 
Es ist selbstverständlich, daß es kein 

genormtes "Aufklärungsgesprädt" geben 
kann und darf. Gerade in diesen Dingen 
ist es für den Erziehenden, das ist audt 
in diesem Falle jeder Erwachsene, uner
läßlim, das Ohr am Herzen des Kindes 
zu haben. Einem Kinde z. B., bei dem 
man spüren kann, daß es eine Frage ohne 
tieferen Grund stellt, kann man unter 
Umständen ei~am autoritativ sagen: "Du 
kanmt das noch nicht verstehen, bist noch 
zu klein dazu." Bei älteren Kindem wird 
man in der rechten Stimmung mit Wahr
heitsmut auf die Fragen antworten kön
nen, aber eben immer so, daß man selbst 
Augenmerk hat auf den ganzen Zusam
menhang, den Weltzusammenhang. 

Fr i e d'h i I d e Meier 

BUCHBESPRECHUNGEN 

Zur Neuauflage der Vorträge Dt·. 
Steiners: "Meditativ erarbeitete Men
schenkunde" 
Verlag R. G. Zbinden, Basel 

In den vier Vorträgen ,.Meditativ erar
beitete Menschenkunde", im September 
1920 in Stuttgart gehalten, gibt Rudolf 
Steiner eine Vertiefung, Ergänzung und 
Weiterführung der ,.Allgemeinen Men
sdtenkunde" und der anderen einführen
den pädagogischen Vorträge vom Jahr 
1919. Sie weisen andererseits den Erzieher 
in besonderem Maße auf die meditative 
Seelenstimmung hin, aus der heraus er 
- unabhängig werdend von seinen her
gehramten Meinungen, seinem Persön
lidten, von Sympathien und Antipathien 
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- in einer neuen schöpferisd1en Weise, 
unmittelbar aus dem Geistigen heraus be
fruchtet, pädagogisch tätig werden kann. 

Zu der Textgestaltung der vorliegenden 
Auflage muß einiges gesagt werden, weil 
der Text stellenweise stark von den bis
herigen Fassungen (Stuttgart 1935/37 und 
Dornam 1947) abweicht. 

Schon bei der Redaktion von 1947 lei
tete uns der Gesichtspunkt, manche Wen
dung aus einer uns damals allein vorlie
genden Nachschrift unverändert aufzuneh
men. Dadurch ergab sich manche Abwei
chung vom Text der Stuttgarter Fassung 
1935/37. 

Als wir nun bei der Vorbereitung der 
2. Auflage durch einen Freund eine zweite 



Nadlsduift zugesmickt erhielten (deren 
Vorhandensein wir vermutet hatten, und 
die aum smon der Stuttgarter Fassung zu
grunde gelegt worden war), konnten wir 
es nam Kenntnisnahme derselben nimt 
anders verantworten, als das Ganze neu 
clurdlzuarbeiten und zu versumen, den 
stenographisch festgehaltenen Wortlaut auf 
Grund der beiden Nachsmriften so rein 
und unverändert als möglich wiederher
:z:wtellen. 

Wer die Fassung von 1951 vornimmt, 
wird das Bemühen sehen und es wohl ge
rec:htfertigt finden. Die Lesart ermangelt 
nun oft des leimten Flusses, der Knapp
heit und hält stilistismen Einwänden -
die wir uns audl selber mamen können -
nic:ht überall stand. Allein es smien uns, 
daß der Erarbeitung dieser smwierigen 
Vorträge am meisten gedient sei, wenn 
der Text ohne allzuviele redaktionelle Ein
griffe möglic:hst unverändert wiedergege
ben werde; auc:h da gerade, wo er smwie
rig oder dunkel ist. So hat jeder Leser 
die Möglic:hkeit, dem sim unmittelbar hin
zugeben und weitgehend allein mit dem 
zu arbeiten, was den Stenographen fest
zuhalten möglidl war. 

Wenn die Wiedergaben der Steno
gramme da und dort stark aweinander
gingen (wohl bedingt durm den ver
schiedenen Charakter der Auffassungs
weise der Namsc:hreibenden), bramten wir 
beide Wendungen, um möglic:hst alle 
Nüancen mithereinzubekommen. Wenn 
dies nimt möglim war, gaben wir im 
Zweifelsfall meist der Namsmrift den 
Vorzug, die sim im ganzen gesehen ein
deutig als diejenige bewährt, die die grö
ßere Durdllässigkeit zeigt für das Spiri
tuelle. Redaktionelle Änderungen sind -
wenn nimt gänzlim unumgänglim - so 
dom auf ein Mindestmaß besc:hränkt wor
den. Es wurden aum einige Ergänzungen 
aus früheren Bearbeitungen dankbar über
nommen. So liegt nun ein Text vor, der 
für den Kenner vielleimt den Vorzug hat, 
daß er im Vergleim zu den früheren Be-

arbeitungen verhältnismäßig am meisten 
"Rohmaterial" ist. 

H. R. N iede rh ä u s er 

Die Weleda-Planetenkarte 1952 
Wie im vorigen Jahr, liegt aum 1952 

die von der Weleda A.G. herausgehramte 
mehrfarbige Planetenkarte vor, welche es 
dem Sternfreund ermöglimt, sim die in 
jedem Jahre andersartig verlaufenden Vor
gänge des Planetengeschehens auf an
smauliche Art zu verdeutlichen. 

Neben dem Verfolgen des Laufs eines 
einzelnen Planeten durch die Bilder des 
Fixsternhimmels läßt sim auch ein un
mittelbar anschaulimes Bild über die 
gegenseitigen Lagebeziehungen der Pla
neten aus der Karte ablesen, was durm 
Einstecken von mitgelieferten Nadeln an 
besonders markierten Datumpunkten un
terstützt wird. - Das Vorstellungsver
mögen des mit der Planetenkarte Arbei
tenden wird in bester Weise angespro
chen und entwickelt, wenn das zunächst 
in der Karte Abgelesene auf den wirk
lichen Tages- oder Nachtsternhimmel 
übertragen wird. Es kann für jeden am 
Sternenlauf Interessierten eine Bereiche
rung bedeuten, gerade den viel zu wenig 
beamteten Gang des Himmelsgesmehens 
während des Tages sim von Zeit zu Zeit 
kurz zu vergegenwärtigen, wofür die Pla
netenkarte eine gute Hilfe leistet. Durch 
eine der Karte mitgegebene Beschreibung 
mit konkretem Beispiel gelangt man da
zu, den Stand eines Planeten am Himmel 
unsmwer angeben zu können und so den 
Sternenhimmel über sim in seiner täg
limen Bewegung bewußt mitzuerleben. 

Eine weitere Figur der Planerenkarte 
bringt den Auf- und Abstieg der Sonne 
im Jahreslauf zur Ansc:hauung und zeigt 
zugleich auch die feineren Ost- und West
abweidlungen vom Meridian für die ein
zelnen Monate. Die Zeiten der Voll- und 
Neumonde sowie deren Örter im Band 
des Tierkreises werden endlich durdl 
einen besonderen Kreis dargestellt. 
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Es wäre zu wünschen, daß das bewegte 
Himmelsgeschehen der\Vandelsterne, wel
ches durch die üblichen Fixsternkarten 
allein nicht vermittelt wird, wieder mehr 
in das Bewußtsein besonders des Stadt
menschen und der Schuljugend gehoben 
würde, wozu die Weleda-Planetenkarte 
verhelfen möchte. - Im Buchhandel er
hältlich zum Preise von DM 2.- p. Stdc. 

s. 
· Frucht des Leidens. Sammlung: 

"SP,mmen der Meister". Ausgewählt 
von Frieda Margarete Reuschle. 96 
S., kl. Querformat. Geh. DM 1.80. 
Verlag Freies Geistesleben. 

Als in den Kriegs- und Nachkriegsjahren 
die Menschen von so schweren, oft unbe
greiflichen Schicksalen heimgesucht wur
den, konnte man bei den Betroffenen -
abgesehen von den erbittert Anklagenden 
- oft eine erstaunliche äußere "Haltung" 
erleben, hinter der sich aber oft eine leere 
Verzweiflung verbarg. Bei Vielen war es 
ein demütig ergebenes Hinnehmen des 
Unglücks, ein passives Sich-Fügen in den 
unerforschlichen Willen Gottes. Viele aber 
quälten sich vergeblich, den Sinn ihres 
Schicksals zu durchschauen. So schien es 
notwendig, den einzelnen Menschen, die 
man im persönlichen Umkreis erreichen 
konnte, eine Hilfe zu geben, sie zu einer 
aktiveren Haltung, zu einem fruchtbaren, 
schöpferischen Verarbeiten ihres Schide
sals und zu einem Erkennen der tieferen 
Zusammenhänge anzuregen. 

Die Erfahrung im eigenen und Freun-

desleben hatte gezeigt, wie entscheidend 
in schweren Augenblicken ein Vers, ein 
Wort war, wie ein solcher Geistanruf ein 
Licht ausstrahlte, das den Menschen vor 
der Verzweiflung bewahrte und ungeahnte 
Kräfte in ihm auslösen konnte. Und so 
entstanden, im Miterleben der Schicksale 
und aus dem Bedürfnis zu helfen, für 
solche, die keinen Zugang zum Evange
lium hatten, kleine Sammlungen von 
Sprüchen und Versen unsrer großen 
Geister - jeweils auf den vorliegenden, 
individuellen Fall abgestimmt - Worte, 
die ihre Tragekraft im eigenen Leben 
schon erwiesen hatten. Immer größer 
wurde der Umkreis, immer stärker das 
Bedürfnis der Menschen nach solcher Er
heilung und Klärung ihrer Nöte. Und 
da die Schicksale ja in der Gegenwart und 
Zukunft wohl eine andere, aber keine 
leichtere Form annehmen, ergab sich all
mählich die Notwendigkeit, eine solche 
Auswahl zu treffen, welche Gültigkeit 
hätte für eine größere Anzahl von Men
schen. Es mußte dabei auf das Ästhetische 
und nur Erbauliche verzichtet werden, da
mit Raum für neue, kühnere Gedanken 
geschaffen würde. Über das Suchen nach 
der "großen Tröstung" hinaus sollte der 
Mensch angeregt werden, sich durch hö
here Gesichtspunkte von seinem eigenen 
kleinen Umkreis und von dem Mitgefühl 
mit sich selbst zu lösen; Leiden, das als 
Stärkung der Bewußtseins- und Willens
kräfte erkannt wird, führt zur Selbstver
wandlung, der Frucht des Leidens. 

Frieda Margarete Reuschle 

ERZIEHER-B UND SCHAU 

Gedächtnis- und Leistungsschwund. Eine 
Betrachtung in der Allgemeinen Lehrer
korrespondenz (lk) beginnt mit folgen
den Worten: "Lehrer und Eltern stehen 
oft kopfschüttelnd vor der Tatsache, daß 
unsere Kinder all das, was früher ein nor
maler Schüler leisten konnte, nicht mehr 
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schaffen, während alte Leute immer noch 
fähig sind, Gedichte oder Bibelstellen zu 
zitieren, die sie vor 50 Jahren lernten, 
ist heute der 12jährige kaum in der Lage, 
die Verse aufzusagen, die er am Vorabend 
gut gelernt hatte. Früher verrichteten die 
Schulkinder oft stundenlang, still in ihrem 



Denken sitzend, ihre Arbeiten. Heute ist 
es einem Lehrer unmöglich, nach 2 oder 
3 Stunden Unterricht die Klasse noch wei
berhin auf ein Problem zu konzentrieren. 
Ist die Lehrerschaft schuld und liegen die 
Ursachen der Fehlschläge bei der Schule?" 

Einer der anerkanntesten Pädagogen 
der Gegenwart, Georg Picht, schildert die 
Umstände, unter denen die Kinder heute 
groß werden, folgendermaßen: "U nge
zählte Kinder aller Stände wachsen heute 
in der tödlichen Kälte eines leeren Rau
mes auf, der gegen die bösartigen und 
zerstörenden Einflüsse einer vergifteten 
Welt keinen Schutz mehr gewährt. Sie 
können sich nicht mehr natürlich entwik
keln und bilden alle typischen Züge des 
modernen, zivilisierten Menschen aus. Sie 
werden zu Menschen ohne Ruhe, ohne 
Wärme und ohne Kraft, nervös, skeptisch, 
frühreif und ungeduldig, sensibel, aber 
unfähig zur Hingabe, intelligent, aber 
schwankend im Urteil, gewandt, aber 
schwach im Handeln. Sie sind Individuum, 
sonst nichts. Flugsand im anonymen Wir
bel der Massenbewegung." 

Man muß heute Forderungen an die 
Schule stellen, die sie bei ihrer augen
blicklichen Struktur nicht erfüllen kann. Es 
ist ein neuer Menschenschlag in unsere 
Geschichte eingetreten, die ihr Gepräge 
durch das Lebensgefühl der Unsicherheit 
und Angst erhält. Die Schule dagegen 
stammt noch aus einer Zeit, in der unser 
Leben in geordneten Bahnen verlief und 
geistige Werte dem Menschen Sinn und 
Inhalt gaben. Abgesehen von Veränderun
gen in der methodischen Handhabung 
blieb die Schule dennoch im Kern, was 
sie von Anfang an war: eine Anstalt der 
Belehrung, des U nrerrichts. Der Hauptteil 
der Erziehungsarbeit lag früher bei der 
intakten sozialen Gemeinschaft - jetzt 
soll die Schule die Erziehung weitgehend 
übernehmen und sich von der Unterrichts
anstalt zur Erziehungsgemeinschaft um
gestalten. Die Lehrerkorrespondenz be
schließt diese Ausführungen mit den nach-

folgenden Feststellungen: "Es geht hier 
nicht um die Einführung von Fächern, 
wie der Gemeinschaftskunde, sondern um 
Grundsätze. Dieser kopernikanischen Um
kehr müssen große Planungen zugrunde 
liegen, die die Anpassung unserer Schule 
an die Erfordernisse der Zeit möglich 
machen ... Wenn nicht bald die Konse
quenzen aus diesen Tatsachen gezogen 
werden, und eine dringende Neugestal
tung unseres Schulwesens . . . in Angriff 
genommen wird, müssen wir eines Tages 
gewärtig sein, daß dieser "Flugsand" 
beim ersten Sturm . . . hinweggewirbelt 
wird." 

Die Oberschüler schaffen ihren Unter
richtsstoff nicht mehr. Aus dem Bericht 
über die Jahresversammlung der bayeri
schen Elternbeirats-Vorsitzenden entneh
men wir folgende Stellen: "Unsere Kinder 
werden mit dem Unterrichtsstoff nicht 
mehr fertig, sie ,schwimmen'. - In 
einem guten Münchner Gymnasium haben 
Dreiviertel der Schüler Nachhilfe-Unter
richt, weil sie die Stoff-Fülle nicht mehr 
bewältigen können. - Der junge Mensch 
von heute zwischen 12 und 18 Jahren hat 
keine Zeit. Er ist die eine Hälfte des 
Tages in der Schule und die andere 
Hälfte zu Hause damit beschäftigt, ,Wis
sen zu sammeln'. - Der Lehrstoff muß 
unter Kontrolle gehalten werden, unter 
Rücksichtnahme auf die Entwicklung und 
Aufnahmefähigkeit des Schülers. Die Mü
digkeit gibt heure den Ausschlag, nicht 
die Bedeutung des Lehrstoffes. Dazu 
kommt noch die bedrückende Erlebnis
fülle der Zeit. Um die Aufmerksamkeit 
zu steigern, verwendet der Lehrer deshalb 
,starke Reizmittel', wie Film, Schallplat
ten u. a. - Ruhe und Stetigkeit sind die 
Voraussetzungen für das Gedeihen des 
Kindes. Die Konzentrationsschwäche stellt 
vor allem der Kinderarzt fest. Sie kommt 
z. B. in München bei mehr als 50 v. H. 
der Kinder vor, wobei die Schuld nicht 
nur bei der Schule liegt. Die Entwick-
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lungsbesdUeunigung des heranwamsen
den Jugendlidleu spielt hier eine große 
Rolle. Etwa ein Drittel der heutigen Ju
gend ist in seiner Körperstruktur um 2 
bis 3 Jahre voran, ein Drittel ist normal 
entwickelt, ein Drittel verlangsamt. - Der 
Samstag-Nadtmittag und der Sonntag 
sollre, abgesehen von den täglidten Ruhe
stunden, ganz den Kindem gehören: 
keine Hausaufgaben! - Von seiten der 
Universität wurde vor einer verfrühten 
Spezialisierung gewarnt, wobei mit der 
Wahl der Sdtulart nidtt audt sdton die 
Fakultät gewählt werden soll." 
(Die Neue Zeitung, Mündten, 7. 2. 1952) 

9. Sdluljahr in Rheinland-Pfalz. Der 
Vorsdtlag von Professor Huth, die Volks
sdtulzeit um 1 Jahr zu versdtieben, so 
daß nidtt mit 14, sondern mit 15 Jahren 
die Jugendlidten in die Lehre kommen, 
muß nodt von einer andern Seite beleudt-

tet werden. In folgenden westdeutsdien 
Ländern ist der Sdtritt zur Einführung 
eine! 9. Volkssdtuljahres bereits vollzogen: 
Hamburg, Bremen, Niedersamsen und 
Sdtleswig-Holstein. Audt in Rheinland
Pfalz hat sidt nunmehr die Gewerksdtaft 
"Erziehung und Wissensdtaft" an den 
Landtag Rheinland-Pfalz mit dem Vor
smlag gewendet, eine 9. Volkssdtulklasse 
entstehen zu lassen. Seit mehr als 2 Jah
ren bE.steht sdton der Zustand, daß an 
die 8. Volkssdtulklasse 3 Monate angehängt 
werden. Die Verlängerung dieses Anhäng
sels an die 8. Klasse bis Ostern - im 
Zusammenhang mit der Einführung de5 
Ostertermins - dürfte keine besonderen 
Sdtwierigkeiten bereiten. Die Gewerk
sdtaft madtt darauf aufmerksam, daß die 
Forderung nadt einem 9. Sdtuljahr von 
einer ganzen Anzahl von Wirtsdtaftsver
bänden im Bundesgebiet erhoben wird 

(lk) 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Ein zweites Schulhaus in Harnburg 

Die Rudolf-Steiner-Sdtule Harnburg hat 
in dem westlichen Vorort Nienstedten eiu 
Grundstück erworben. Nadt einem ersten 
Umbau des dortigen Privathauses konnten 
am 7. 1. 1952 eine 1., 2. und 3. Klasse aus 
der überbelegten Wandsbeker Sdtule dort
hin ausgesiedelt werden. Zu Ostern wird 
eine neue 1. Klasse und dann eine 5. 
Klasse aus Wandsbek hinzukommen und 
so allmählidt eine Entlastung der Wands
beker Sdtule eintreten. Zunädtst werden 
beide Sdtulen gemeinsam weitergeführt 
werden. 

Treffen ehemaliger Hamburger Wal
dorfschüler 

Wenn wir unsere Aufgaben als Rudolf
Steiner-Sdtulen richtig erfüllen, dann muß 
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es sich audt darin zeigen, daß als ein Teil 
des Gesamtorganismus ein lebendiger Aus
tausch zwisdten ehemaligen Schülern und 
der Sdtule weiter gepflegt wird. Während 
von andem Sdtulen Beispiele bekannt 
sind, wo ehemalige Sdtüler durch Jahr
zehnte hindurdt zusammenhalten, machten 
wir vielfadt die Erfahrung, daß sich das 
bei Waldorfsdtulen nicht so selbstver
ständlidt ergibt, und es erhebt sich die 
sdtmerzlidte Frage, weldte Gründe dafür 
vorliegen mögen. Ohne Frage ist die 
Pflege gemeinsamer Erinnerungen ein ge
meinschaftsbildendes Element. Dies mag 
genügen bei Sdtulen mit alten Traditionen 
und einem gewadtsenen eigenen Stil. Bei 
Waldorfsdtulen stellt sidt aber heraus, daß 
das allein nidtt genügt. Diese Sdtulen 
wollen ja dem neuen Zeitgeist dienen, der 
alte Traditionen auflöst, der nur soldie 
Einridttungen anerkennt, die aus der 



smöpferisdlen Initiative des Einzelnen in 
jedem Augenblidc neu geschaHen werden. 
So scheint es, daß ein lebensvoller Aus
tausch zwischen Schule und ehemaligen 
Schülern nur in dem Maße möglich ist, in 
dem sowohl ehemalige Schüler wie Lehrer 
sich initiativ um gemeinsame Aufgaben 
scharen. Darüber hinaus mag von Zeit zu 
Zeit auch ein Fest gemeinsamer Erinne
rung eine größere Zahl ehemaliger Schüler 
zusammenführen, das für einzelne viel
leimt den Ausgangspunkt kleinerer Ar
beitsgruppen im obigen Sinne bilden mag. 
So luden wir nadl Vorbesprechungen zwi
schen einzelnen Kollegen und ehemaligen 
Schülern zum zweitenmal seit Kriegsende 
die ehemaligen Schüler und Kollegen der 
Freien Goethesclmle Wandsbek, der Ru
dolf-Steiner-Smule Altona und der die 
Traditionen beider weiterführenden Ru
dolf-Steiner-Smule Wandsbek zum 2. Ad
vent ein. Nach Begrüßungsansprachen 
eines Lehrers und eines früheren Schülers 
nahmen die Gäste in der Aula einer be
nachbarten Schule wieder einmal an einer 

Monatsfeier teil. Anschließend wurden die 
Namen der im Kriege gefallenen, der ver
mißten und der seither verstorbenen Schü
ler und Lehrer verlesen. Es folgte ein kur
zer Bericht über den Stand der Schul
bewegung. Sodann versammelte man sich 
in den Klassenräumen unsrer Sdlule, in 
denen Arbeiten aus dem Haupt-, Hand
arbeits- und Werkunterridlt ausgestellt 
waren, zu zwanglosen Gruppen bei Er
frischungen, die von Scilülem der ober
sten Klassen dargeboten wurden. Es wa
ren etwa 150 ehemalige Schüler erschienen, 
d. i. etwa die Hälfte derer, die Einladungen 
erhalten hatten. Zum Teil brachten sie be
reits ihre Ehefrauen oder Männer mit. Fast 
überall sah man Frohsinn und tiefste Be
friedigung über dieses Zusammensein, das 
gegen Abend in einem Advents- und 
Weihnachtsliedersingen unter dem gro
ßen Adventskranz im TreppenBur aus
klang. Wie weit dieses Treffen in der Lage 
war, Initiative zu wedcen und Keime zu 
legen, muß sich erst herausstellen. 

H.Schüler 

Dr. Günther Beindorff-Hannover t 
Am 2. Februar 1952 entschlief nach kurzer, schwerer Krankheit Dr. Günther Bein

dorf!, der Seniorchef der Firma "Günther Wagner, Hannover". Was fiir das Wirt
schaftsleben an sozialem Ausbau in der heutigen Zeit getan werden muß, nahm er für 
seine Fabrik in Angriff. Er sorgte, nicht zuletzt durch. sein Wesen und Auftreten, daß 
in der Atmosphäre des Fabriklebens menschlich-rechtliche Beziehungen zwischen allen 
Mitarbeitern, von den Direktoren bis zu den Lehrlingen, herrschten. Er erkannte, daß 
dem freien Geistesleben die mateneUe Unterstützung aus dem Wirtschaftsleben not
wendigerweise zukommen muß; nach dieser Erkenntnis handelte er und stellte sich da
mit in die "Bewegung zur Dreigliederung des sozialen Organismus" hinein, durch die 
Rudolf Steiner einer Katastrophenzeit die entscheidende Hilfe zu geben versuchte. Er 
erkannte auch, daß eine Erneuerung im gesamten Zusammenleben der Menschen nur 
dadurch Wirklichkeit werden kann, daß das bisherige Erziehungs- und Unterrichts
wesen, durch das die Menschengeneration der Gegenwart hindurchgegangen ist, ersetzt 
wird durch eine von Grund auf neue, auf einsichtiger Menschenkunde aufgebaute Er
ziehungs- und Unterrichtskunst. Alle diese Erkenntnisse führten ihn dazu, die Schulen, 
die auf der Grundlage der Menschenkunde Rudolf Steiners arbeiten, mit innerer und 
äußerer Kraft zu unterstützen. Als 1928 die Waldorfschule in Hannover 2 Jahre gear
beitet hatte, schaute er mit Interesse auf diesen Anfang und übernahm bald darauf 
als 1. Vorsitzender des Waldorf-Schulvereins Hannover die wirtschaftliche Führung. 
Er überließ der Schule, deren Räume nicht mehr ausreichten, sein leerstehendes Haus 
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und trug die wesentlieile Last bei der Erwerbung eines Smullususes und Grundstüdces 
an der Herrenhäuser Allee. Sobald nam der Verbotszeit die Waldorfsmule HannovBr 
ihre alte Tätigkeit wieder aufnahm, war Dr. Günther Beindorff bei der Neubegründung 
und Weiterführung der Smule wiederum beteiligt und hat bis zuletzt mit sorgenden 
und tragenden Gedanken, mit Herzensteilnahme und mit eingreifender Tatkraft im 
Gesamtleben der Smule mitgewirkt, trotz der Fülle seiner Arbeitslast. Weit über den 
Rahmen dieser Smule hinaus hat er die Pädagogik Rudolf Steiners in ganz West
deutsmland mit Rat und Tat unterstützt. 

Dr. Gii.nther Beindorff war der älteste Enkel Günther Wagners, des Begründers der 
Pelikan-Fabrik. Im Hause seines Großvaters lemte er Rudolf Steiner kennen. Wer 
Günther Beindorff persönlim gegenübertrat, war nam kurzem Beisammensein über
rasmt von der Warmherzigkeit seines Wesens und von der Samlimkeit seines Urteils. 
Ein feines, zurüdchaltendes aber wissendes Lämeln, das aum nom in den Tagen nam 
seinem Tode auf seinem Antlitz lag, regte den ihn Ansmauenden zum Namsinnen über 
seine Worte und sein Wesen an. Fand Günther Beindorff für sein Wollen kein Gehör, 
so smwieg er und sann sim hinein. Dabei verstand er, sim in die Lage eines anderen 
Menseilen hineinzuversetzen, und oftmals erwums ihm daraus der unmittelbare Impuls, 
helfend einzugreifen, wo er es nur irgend vermomte. Unauffällig unterstützte er viele 
Mensmen, und oft für diese selbst ii.berrasmend, mit Geld, mit Rat, mit ermutigendem 
Vertrauen. Wo immer er kulturelles und geistiges Streben fand, half er großherzig. 

In der Familie stand Günther Beindorff gütig lenkend und weisend, aber jeden in 
seinem Wesen freilassend. Es war zuweilen so, als smöpfe er aus tief verborgenen 
Wissensquellen. Seine hervorragenden Charakterzüge waren warme Herzensgüte, stille 
Beseileidenheit und Ritterlimkeit. Wirtsmaftler, mit denen er oft zusammenkommen 
mußte und wollte, wurden allein durm seine Anwesenheit dazu angeregt, maneile Fra
gen von einer anderen unmerklim auf ein höheres Niveau zu führen. So ist eine Be
obamtung aufzufassen, die er nam einer Wirtsmaftsberatung in Fabrikantenkreisen 
nimt zum ersten Male mamte; in tiefer Selbstbesinnung sagte er etwa: "Im weiß, Sie 
werden wohl kaum verstehen, was im meine; aber im habe beobamtet, daß eine soleile 
Sitzung anders verläuft, wenn im dabei bin." --

Es ist uns außerordentlim smmerzlim, den warmherzigen Mitarbeiter und Freund 
Günther Beindorff nun entbehren zu müssen, aber wir wissen, daß wir in alle Zukunft 
hinein einen geistigen Helfer in ihm haben, der mit der Kraft seines ganzen Wesens 
smützend und fördernd uns selbst und unserer Arbeit nahe ist. 

Mathilde Hoy'er 

Ergänzungen und Berimtigungen 

Die in Heft 1, 1952 besprochenen Bücher sind in folgenden Verlagen erschienen: Das 
Lesebuch der engl. Waldorfschulen "The Key of the Kingdom" bei Anthroposophical 
Publishing Company, London. - Strakosch, "Einführung in die Geometrie durch 
übende Anschauung" bei Novalis Verlag, Freiburg i. Br. 

In Heft 12, Dezember 1951, muß es heißen auf Seite 358, 11. Zeile von unten: Statt: 
., ... eine Vorstellung aus der anderen hergehen ... " richtig: " ... hervorgehen ... ". 

Seite 376, 17. Zeile von unten: Statt "Wärmetheorie" muß es heißen "Wärmetod
theorie". 

Seite 384, 6. Zeile von unten: Statt: "Mit diesem Wunsch legen wir auch das Weih
nachtsfest ... " richtig: " ... das Weihnachtsheft ... " 
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