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MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XVI Heft 5 März 1952 

Zur Frage der Notengebung 
und eine Antwort der Waldorf-Schule 

Martha Haebler 

Die Tatsache, daß die Zeugnisse der Waldorf-Schule abweichen von dem, 
was heute sonst üblich ist, verursacht häufig Fragen, die hier eine Beant
wortung finden mögen. Ich beginne mit Betrachtungen und Erfahrungen 
im Zusammenhang mit Noten-Zeugnissen, was uns dann einen Einblick in 
die Gründe gewähren kann, die uns in der Waldorf-Schule andere Wege 
weisen. 

Um zunächst alle Zweifel zu zerstreuen, lege ich die Notenskala von 
1---5 zugrunde; denn diese wechselt häufig, reicht manchmal bis 6, manch
mal auch nur bis 4, in diesem Falle sind aber die halben Zwischenstufen 
gestattet. Es wurde auch einmal die sensationelle Anordnnng bis 8 verwen
det und zwar in rückwärtiger Folge, so daß 8 als 1 galt; das ist nicht alles; 
aber ich will nicht Verwirrnng im Leser anrichten und verwende vorwärts 
die Skala 1---5. 

Und nun versuchen wir, was diese Zahlen, die so gewichtig sein können 
im Leben eines Kindes, auszusagen imstande sind. Es ist einmal der Ver
such gemacht worden, festzustellen, ob es möglich ist, in der Beurteilung 
einer Arbeit zu einer allgemeingültigen Note zu kommen; zu diesem 
Zwecke legte man einer Reihe von erfahrenen Pädagogen einen Schüler
aufsatz zur Benotung vor. Zwar hätte bei einem Diktat eine bestimmte An
zahl von Fehlern nach einem festgesetzten Schema selbstverständlich eine 
eindeutige Note ergeben. Aber einen Aufsatz kann man von sehr vielen 
Standpunkten aus beurteilen: ob er dem Thema gererot wird, ob der Ge
dankengang klar gegliedert nnd durchgeführt ist; ob eigene geistvolle Ein
fälle und stilistische Gewandtheit vorhanden sind; man kann auch Recht
schreibnng, Zeichensetzung nnd äußere Form einbeziehen usf., kurz und 
gut: die Benotung durch diese genannten Pädagogen erstredete sich von 
1 bis 5. Da hier urteilsfähige Fachleuteam Werke waren, erkennen wir, daß 
jeder mit anderen Anforderungen an die Arbeit herangegangen ist. Wahr
scheinlich hatte jeder von seinem Standpunkte aus recht. Aber welchen 
Sinn hat nun die Note? Schlechterdings keinen! Sie sagt bei einem so mehr-
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schid:ttigen Gebilde, wie ein Aufsatz sid:t darstellt, gar nichts mehr aus! Die 
Zahl der Fehler im Diktat ließe sich noch mit einer Nummer ausdrücken, 
aber ein Quantitätsbegriff kann über die Qualitäten eines Aufsatzes nicht 
entscheiden. - Dasselbe würde fast für alle Fächer gelten. Was sagt 
ein Dreier im Turnen aus, wenn ich erfahren will, ob der Turner Mut be
weist bei körperlid:ten Anstrengungen, ob er Kraft aufbringt, ob auch Aus
dauer dazukommt, ob der Körper zu schönen Bewegungen imstande ist, 
wie die einzelnen Übungen an den Geräten zu bewerten sind, schließlich 
auch wie der Fortschritt des Jahres zu beurteilen ist usf. Wir könnten ohne 
Sd:twierigkeit zeigen, daß in keinem Fache eine Note ein wahres und um
fassendes Bild geben kann. 

Versuchen wir, von einer anderen Seite her auf den Wert eines Zahlen
zeugnisses einzugehen. Da sind zwei Kinder, die im Lateinischen je einen 
Dreier nach Hause bringen, die Leistung war demnach gleichwertig, Durch
schnitt beide, da ist nichts weiter zu tadeln und nichts weiter zu loben -
so sieht es aus, die Zahl besagt es, weiter meldet sie nichts. Der Tatbestand 
ist aber der, daß das eine Kind hochbegabt und gut vorgebildet ist; es 
hätte mühelos einen Einser erreicht, wenn ihm nicht der Fußball und der 
Räuberroman wichtiger gewesen wären. Das andere Kind, gesundheitlich 
behindert, daher gedächtnissmwach, hat häufig fehlen müssen, es hat mit 
äußerster Anstrengung denselben Dreier erreicht. Daß dieser Dreier für 
das erste Kind einen schweren Tadel, für das zweite Kind ein besonderes 
Lob bedeutet, liegt auf der Hand, offenbart aber zugleich die Ungerech
tigkeit einer Benotung. Da sind die Kinder selbst feinfühliger und diffe
renzierter; nie hat ein Kind je ungerecht gefunden und übelgenommen, 
wenn ich das eine loben, das andere tadeln mußte bei äußerlich gleicher 
Leistung. 

Wenn man schon der Meinung ist, daß man einen Aufsatz nicht mit einer 
Nummer bewerten kann, so wird man mir zugestehen, daß dieses noch viel 
weniger möglich ist, wenn über die geistig-seelische Reife eines 18-Jährigen 
beim Abitur entschieden werden soll. Es ist eigentlich absurd, we:Dn die 
Reife eines Schülers z. B. mit 2,6 benotet wird; und es geschieht vielleicht 
nur deshalb immer wieder, weil langjährige Gewohnheit diese Tatsache 
der Kritik weitgehend entzieht. - Mir kommt es so vor, als würde jemand 
auf die Frage "Wie geht es?" antworten: "Danke schön, so 3,8." 

Schauen wir uns einmal einen Jungen an, der ein Zeugnis mit fast lauter 
Einsem heimbringt. Bei ihm habe ich das Bedürfnis zu erfahren, wie er 
z. B. sich zu jüngeren Geschwistern verhält, wie er malt oder geigt, ob er 
bei einem Unglücksfall Geistesgegenwart und Umsicht beweist, wie er mit 
einem Hobel umgeht, wie er Walzer tanzt, und noch anderes. Ich habe eine 
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vielsagende Karikatur in Erinnerung, die den Titel trug "Der Primus 
springt über den BQ(k". -Warum einem gerade bei diesem Einser-Schü
ler die Zweifel kommen? Vielleicht ist er auch schon ein wenig arrogant 
geworden als Primus? Aber man wird doch nicht ganz froh an diesem 
Zeugnis, weil man weiß, daß es fast nur den Intellekt zensiert. Was sonst 
an diesem Primus ist, erfährt man nicht, und es ist gerade bei diesem 
Hochintelligenten möglich, daß es z. B. mit dem Menschlich-Moralischen 
nicht allzugut bestellt sein könnte. Vielleicht hat bei diesem Zeugnis auch 
Ehrgeiz und unsoziales Streberturn mitgewirkt. - Diese Art von Noten
zeugnissen mit der Überbewertung des Intellekts und der völligen Unter
bewertung aller anderen Qualitäten sind bezeichnend für unsere intellek
tuell überzüchtete Zeit. 

Was diese fast nur den Intellekt bewertenden Zeugnisse für Kinder be
deuten, welche z. B. bei mittlerer Intelligenz hochbegabt sind für das 
Handwerkliche oder für das Künstlerische, oder für Kinder, die sich in 
ihrer Intelligenz ausgesprochen spät entwickeln, das ist unzählige Male mit 
Ängsten erlebt worden, denn ein Schwert des Damokles schwebt beständig 
über ihren Häuptern: das Sitzenbleibenl 

Durch Multiplizieren, Addieren und Dividieren jener Ziffern ergibt sich 
am Ende des Jahres eindeutig, daß dieser oder jener Schüler das Klassen
ziel nicht erreicht habe. Schon zu Weihnachten zittert die Familie vor den 
Nummern des ungeratenen Jüngsten, und die Festesfreude ist getrübt, 
denn die Katastrophe zum Schulschluß vor Ostern wirft ihre Schatten 
voraus. 

Aber auch die Kinder beteiligen sich an jener geheimnisvollen Noten
Arithmetik. Ein gewiegter Fachmann unter den Jungen weiß genau, wie
weit er für dieses Fach noch eine totale Anstrengung oder nur einen 
Bruchteil davon nötig hat, um zum Schluß des Schuljahres nicht "hinaus
dividiert" zu werden. Auf der Trambahn kann man täglich Zeuge sein 
von erregten Notendiskussionen: " ... und der N. N. ist gemein gewesen, 
weil er einen Vierer gegeben hat ... ", wobei dieses Adjektiv nur dem Schü
lerjargon entsprechend verstanden werden darf. - Dieser Lehrer kann 
sonst sehr beliebt sein bei den Jungen - aber diese Note heute in der 
englischen Klassenarbeit . . . Da hilft eigentlich nur ein Streich über das 
wurmende Rumoren hinweg! Unbewußt spürt so ein Bub, daß es nun an
gezeigt ist, sich irgend etwas zu leisten, das wird ihn befreien und erleich
tern. Denn im Grunde seiner Seele sitzt die Angst vor den folgen etwaiger 
schlechter Noten. 

Wenn ein Kind nicht völlig gleichgültig geworden ist, dann wird es 
einiges tun, um nicht unter jene arithmetisch errechnete Grenze zu geraten; 
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es wird sogar Dinge tun, die es seinem Charakter gemäß sonst nimt tun 
würde - aber die anderen mamen es aum so - es wird nun smwindeln 
und betrügen, je raffinierter, desto wirksamer. Vor einer Klassenarbeit 
werden sd:wn zu Hause Vorkehrungen getroffen, die eine möglimst rei
bungslose Abwicklung des Absmreibegeschäftes gewährleisten sollen. Der 
Lehrer kann sich nicht anders retten vor dieser "Unmoral", als daß er aus 
dem- von den Kindem erwarteten- Kapitel des Livius 2 Sätze beim 
Diktieren ausläßt, die er dann bei einigen Kindem trotzdem übersetzt vor
findet - da hat er die Sünder. Aber eigentlüh sind weder Lehrer noch 
Smüler scl:mld an dem kalten Krieg, der hier ausgebromen ist. 

Ein junger Mensm erzählt*, er habe eines Tages als Schüler eine Klas
senarbeit zurückbekommen mit dem Vermerk, es sei die schlemteste Arbeit 
gewesen. Die Empfindungen, die in diesem Augenblick ihn durchrasten, 
kann er heute nur vergleichen mit den Empfindungen, die ihn überfielen 
bei dem Kriegserlebnis eines Bombenteppichs ohne Sdmtz. - Gewiß gibt 
es auch Schüler, die ein solches Schulerlebnis, vielleimt auch wegen häu
figer Wiederholung, mit Stumpfheit ertragen; aber nimt jeder ist mit einer 
derartigen Unempfindlicltkeit ausgestattet. Wir wollen daher nimt ver
schweigen, daß die Zeitungen meist zu bestimmten Zeiten während des 
Jahres von Smülerselbstmorden erzählen, vielleicht nur in 3--4 Zeilen, sehr 
nüchtern, sehr sachlich. Das ist die Tragödie der Kinder, die einer Schick
salsbelastung, wie es das Sitzenbleiben bedeutet, nimt gewachsen waren, 
vielleicht smon nicht einmal der Angst vor dem Sitzenbleiben. 

Deshalb sehen wir manche zarter besaitete und gewissenhaftere Kin
der sich in ungeminderter Sorge von einer Klassenarbeit zur anderen hin
überquälen. So erlebte ich einmal, während die Waldorf-Smule verboten 
war, in einer Oberschule folgendes: Im war wegen der bald fälligen Zen
suren genötigt, Klassenarbeiten schreiben zu lassen. Im stellte eine Reihe 
von Fragen aus der Geographie und erlebte bei der Korrektur, daß eine 
Smülerin anscheinend aus dem Geographiebuch abgeschrieben hatte, sogar 
wörtlich, was mir besonders dreist vorkam. Als im das Mädmen zur Rede 
stellte und das geöffnete Buch neben die Arbeit legte, beteuerte es mir 
schlucltzend, es hätte nicht abgeschrieben. Nun lasse ich mim zwar lieber 

• Dieses Beispiel ist der wissenschaftlimen Zulassungsarbeit zur zweiten Lehramts
prüfung von J. Plauk ,.Prüfung, Benotung, Beurteilung - ein Problem für Erzieher 
und Zöglingu entnommen. Plauks Ausführungen und Beispiele aus der gegenwärtig 
immer smärfer geäußerten Kritik an den Noten, wie wir sie in diesem Heft auf Seite 91 
veröffentlimen, zeigen an, wie reif die Zeit zu grundlegenden Veränderungen ist. Es 
wurde viel von ,.innerer Smulreformu gespromen - diese setzt aber innere, geistig
moralische Tatkraft voraus, die so leicht in der Diskussion und Organisation erstickt. 
Anm. d. Redaktion. 
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von einem Kind beschwindeln, als daß ich es zu schnell ohne Gnmd ver
dächtige, aber hier schien mir eine etwas schärfere Gegenfrage doch am 
Platze; und nun geschah das, was ich nicht für möglich gehalten hätte: 
dieses Mädchen fing an, als es sich ein wenig gefaßt hatte, mir ganze Ab
schnitte aus dem behandelten Stoff - und es war nicht wenig - wörtlich 
auswendig vorzutragen. Aber dann war im an der Reihe, um Fassung zu 
ringen: was gehört nicht dazu, um für eine gewöhnliche Klassenarbeit ein 
solches Maß von Fleiß aufzuwenden! Welche innere Not muß sie dazu ge
trieben haben! Dieses Mädchen hat sich wahrscheinlich auch. sonst genötigt 
gesehen, aus einem geminderten Selbstgefühl heraus vor allen Anforderun
gen im Leben Sicherungen einzuschalten, weil sie einem freien Spiel ihrer 
Kräfte nicht trauen konnte. Aber in dieser ständig auftretenden Zensuren
angst hat sie ganz gewiß nicht gelernt, den Blick frei zu bekommen für ein 
begeisterndes Lernziel, z. B. das Verstehen der Ideen in der deutschen Li
teratur oder die Aneignung von Fähigkeiten in der Mathematik; sondern 
sie sah sich genötigt, sich einem Zweck nach dem andern zu fügen, um 
den Gefahren schlechter Zeugnisse zu entgehen. - Wir sehen, wie sich 
für die Kinder aus dem Zwang der Verhältnisse die wahren Ziele des Ler
nens und der Schularbeit völlig verschieben; doch sollte ein größeres Kind 
diese kennen lernen. Die Kleinsten arbeiten einige Jahre hindurch vielleicht 
"für den Lehrer" und dürfen es auch, allmählich wird sich ein sachliches 
Interesse stärker durchsetzen, und schließlich müßte ein 17- bis 18-Jähriger 
schon verstehen, daß er sich auch selbst Ziele setzen kann. Sonst werden 
nicht freie Menschen mit moralischer Phantasie heranwachsen, sondern 
innerlich unfreie Geschöpfe mit subalterner Mentalität- ein leichter Fang 
für die Zwecke der Demagogen. 

Was hier gesagt ist, mag wie eine scharfe Kritik klingen. So ist es auch 
gemeint, aber sie wendet sich weder gegen den Lehrer noch gegen den 
Schüler- ich habe von beiden nur gutwillige Vertreter ins Auge gefaßt
sondern gegen das System, dessen sich Lehrer wie Schüler nicht erwehren 
können. 

Man wird mit Recht einwenden, daß nicht jeder Schüler unter den 
Zeugnissen leidet. - Das soll nicht bestritten werden, denn manches streb
same Kind wird sich sogar freuen, wenn es ein entsprechendes Zeugnis zu 
Hause abgeben darf. Doch diese Tatsache vermindert nicht die Gültigkeit 
der soeben gemachten Feststellungen. Daher ist es zu begrüßen, daß aus 
den Reihen derer, die genötigt sind, Noten zu geben, die Kritik sich mehrt, 
was in pädagogischen Zeitschriften gelegentlich seinen Ausdruck findet. 

Was hier an Erfahrungen aufgezeichnet ist, geht in keiner Weise über 
das Alltägliche hinaus. (Es ist z. B. die Möglichkeit ungerechter Zeugnis-
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gebung gar nicht ins Auge gefaßt worden.) Dafür werden sie leider alle 
Tage erlebt und tragen in ihrer Unerbittlichkeit und Unabänderlichkeit 
bei zu dem Sdmlelend, das manche Kinder durchmachen müssen . 

• 
Die Waldorf-Schule verzichtet seit ihrem Bestehen auf die Notengebung 

(Ausnahme: Es werden - nur auf Wunsch - Schulabgangszeugnisse mit 
Noten ausgefertigt). Sie macht es sich dadurch gewiß nicht leicht, denn sie 
verzichtet damit auf das wirksamste Druckmittel, welches auch arbeits
unlustige Kinder zur Arbeit nötigt, vor allem da die Waldorf-Schule auch 
die gefürchtete Konsequenz der schlechten Zeugnisse, das Sitzenbleiben, 
nicht in ihren Plan aufgenommen hat. 

Die Waldorfschul-Zeugnisse - sie werden im allgemeinen nur einmal 
jährlich, und zwar am Schluß des Schuljahres, ausgegeben - sollen in einer 
ausführlichen Charakteristik ein Wesensbild des Kindes vermitteln; wir be
schreiben seine Veranlagung, sein Temperament, seine Fähigkeiten, aber 
auch seine zu überwindenden Schwierigkeiten, seine Fortschritte, Leistun
gen usf., wobei man individuell vorgehen wird; da ist kein Schema ge
geben. Im Zeugnis des kommenden Jahres wird man nicht die Einzelheiten 
dieses Bildes wiederholen müssen; sondern das, was zu erstreben ist, näm
lich das psychologische Bild eines Kindes, kann sich manchmal erst ganz 
deutlich aus einer Folge von Zeugnissen durch Jahre hindurch ergeben. 

Hier könnte ein Irrtum aufkommen. Die moderne Tiefenpsychologie 
wird immer stärker in den öffentlichen Schulen herangezogen, weil das 
Seelenleben der heutigen Kinder und Jugendlichen so außerordentliche 
Rätsel aufgibt, daß das von den Lehrern an den Seminanen erworbene 
Rüstzeug längst nicht mehr ausreicht, um mit diesen Schwierigkeiten fertig 
zu werden. Deshalb verschafft man sich psyd10logische Tests, und man ver
sucht, damit weiter zu kommen; auch graphologische Gutachten können 
statt dessen verwendet werden. Setzen wir voraus, daß es sich bei den 
Tests wie bei den Gutachten nicht um dilettantische Aussagen, sondern 
um Beurteilungen durch geschulte Fachleute handelt, so könnte darin be
trächtlich viel ausgesprochen sein. Fragen wir nun, ob in den Waldorfschul
Zeugnissen Beurteilungen solcher Art angestrebt werden, so müssen wir 
das verneinen, trotz der Anerkennung dessen, was auf diesem Gebiete zu 
leisten möglich ist. 

Wenn wir auch durch solche, vielleicht sogar kompliziertere Testverfahren 
im idealen Falle recht objektive Bilder erhalten können und mancherlei er
fahren über verborgene Seelenprovinzen, über heimliche Strebungen, über 
Hemmungen usw., so würde doch diese objektive Wahrheit noch schodda-
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rend und unerträglich sein für das Kind und für den Jugendlichen. Die 
Waldorfschul-Zeugnisse wollen die Schwierigkeiten und Hemmungen ge
rade nicllt in scllonungslos-objektiver Beleuchtung hinstellen; sondern das, 
was der Lehrer als Negatives im Kinde erkannt hat, sollte er versuchen so 
zu wenden, daß das Kind imstande ist, positive Willensimpulse daraus zu 
empfangen für die Zukunft. Wer hier dem Kind gegenüber wirklich päd
agogisch vorgehen will, der wird diese Wendung anstreben, die eine 
Wandlung im Kinde nach sicll ziehen soll. Wieweit hier schonend und er
mutigend oder gelegentlich aucll mit einer gewissen kritischen Schärfe vor
gegangen werden soll - denn es darf hier nicht einer Verweichlichung 
durch Beschönigung das Wort geredet werden- das ist dem psychologi
schen Takt des Lehrers anheimgestellt. (Man erinnere sich an den Dreier, 
der einmal Lob, das andere Mal Tadel bedeutete.) Hier muß man durch
aus individuell verfahren, worin sicll in einem höheren Sinn eine Objektivi
tät kundgeben kann. 

Diese Zeugnisse sind, soweit es sich um kleinere Kinder handelt, für die 
Eltern gedacht; dann wird der Lehrer vielleicht ein ermunterndes Sätzchen 
oder einen Spruch für das Kind anfügen; bei größeren Kindern wird man 
immer stärker im Zeugnis das Kind selbst ansprechen. Äußerlich betrachtet 
steht der größere Teil des Zeugnisses dem Klassenlehrer zur Verfügung 
für die genannte Charakteristik des Kindes und für dessen Leistungen in 
den einzelnen Fächern des sogenannten Hauptunterrichtes *. Daran schlie
ßen sich die Beurteilungen aus dem Fachunterricht. In den Oberklassen, 
vom 9. Schuljahre ab, wird der Hauptunterricht von mehreren Lehrern er
teilt, was das Bild entsprechend verändert. In jedem Fall trägt der betref
fende Lehrer seine Beurteilung mit eigener Handschrift in das Formular 
ein. 

Hier sollen nun Zeugnisse von drei Kindem verschiedenen Alters folgen, 
so wie sie ungefähr einmal gegeben waren; sie sind als Beispiele, nicht als 
Muster gedacht. 

Zeugnis für einen Scnüler des 2. Scnuljahres 

Helmut hat in diesem 2. Schuljahr nichts eingebüßt an ursprünglicher Kraft und an 
pausbackiger Gesundheit, auch nicht an seiner Neigung zu allerhand Späßen und Scher
zen. Die Aufgaben des Unterrichtes packt er durchweg herzhaft und geschickt an; Rechnen 
Schreiben und Lesen, das sind Gebiete, die in ihrem bisherigen Umfang kaum eine Schwie
rigkeit für ihn enthalten. Weniger hat er bis jetzt erlaßt, worauf es beim Malen an
kommt, er behandelt die Farben ganz aus dem Willensmäßigen und bevorzugt auf 
seinen Bildern ein leuchtendes Rot, ohne daß ihm zunächst ein feineres Abstufen im 

• Vgl. die Darstellung des in mehrwöchigen "Perioden" erteilten "Epochen-Unter
richts• in Heft 5, Jg. 1949 (Tittmann: Der Klassenlehrer ... und Kügelgen: Was sind 
Waldorfschulen?>. 
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Farbigen möglim ist. Im Kneten bringt er oft recht Originelles zustande. Seine Schrift 
verspricht schön zu werden. Im ganzen liegen seine Fähigkeiten stärker auf der Seite 
des Verstandesmäßigen als des Künstlerischen. Für alles, was Recht und Unrecht ist, 
hat Helmut ein gesundes Gefühl entwickelt. Er zeigt viel praktischen Sinn. Gutwillig
keit und Hilfsbereitschaft. über vieles macht er sich schon seine eigenen Gedanken und 
kommt oft mit ganz urwüchsigen Bemerkungen heraus. 

Lieber Helmut, für dich sei dieser Spruch gegeben: 
Arbeit zur rechten Zeit, zur rechten Zeit Spiel, 
Schaffen und Lauschen führt uns zum Ziel. (M. Tittmann.) 

Englisdl: H. hat in diesem Jahre sehr gut und gleichmäßig mitgearbeitet und 
eine schöne Aussprache erlangt. 

Französisdi: H. hat mit frohem Eifer mitgearbeitet. Er faßt leicht auf und trägt 
die französischen Verslein gut vor. 

MfJSik: H. singt laut und kräftig; er darf noch mehr auf Klangschönheit 
achten; in rhythmischen Übungen ist er noch nicht ganz sicher. 

Eurythmie: H. konnte oft recht Gutes leisten, doch zeigte er sich manchmal un· 
beherrscht und dadurch störend. 

Handarbeit: H. hat geschickte Finger, so gelang ihm das Strickenlernen und 
Häkeln ohne besondere Mühe; aber er sollte gleichmäßiger und stil
ler arbeiten. 

Rellglon.sunterridit: H. war nicht immer gesammelt am Unterricht beteiligt, doch ist er 
aufgewacht und konnte das Aufgenommene selbständig wieder
geben. 

Zeugnis für einen Sdlüler der 5. Klasse 

Georg trat erst zu Beginn dieses Schuljahres in unsere Klasse ein. In Georg mischt 
sich viel Gegensätzliches: intelligente und künstlerische Fähigkeiten (z. B. im Sprach
lichen und Darstellerisch-Dramatischen) mit kindlichem Sich-Gehen-Lassen. Ein UD

kontrolliertes Handeln, wie es ihm der Augenblick eingibt, mit bewußt berechnendem 
Verhalten; ein abenteuerliches Sammeln von Lebenserfahrungen auf eigene Faust mit 
gelegentlichem Verzagtsein nad1 irgendwelchen Rückschlägen. Vorwiegend lebt sein 
eigenwilliges, stark den Sinnen verhaftetes Wesen ungehemmt nach außen, um von dort 
die Anreize zu empfangen, auf die er stets begierig ist. So liegt ihm jede Konzentration 
fem, und er zeigt s~ch äußerst ablenkbar. Auch seine Aussagen sind oft "abgelenkt". Zur 
ernsten Besinnlichkeit fühlt er sim hingezogen, ohne zunächst ein Organ dafür ent
wickeln zu können. In seinem überaus geselligen Wesen ist viel Hilfsbereitschaft, Gut
herzigkeit und Schalkhaftigkeit zu erkennen. 

Während des Unterrichtes bildete Georg zunächst ein Element ständiger Unruhe. Er 
wollte sich am liebsten jeglicher Disziplin und Autorität entziehen, jetzt gelingt ihm 
das Sich-Fügen besser. Seinen Arbeiten fehlt häufig Zuverlässigkeit und Sorgfalt. Sie 
bedürfen ständiger Aufsicht. Was er aufnimmt von dem im Unterricht Besprochenen 
(Geschichte, Erdkunde, Naturkunde), behält er nicht sicher, er ergänzt dann willkürlim 
die Wissenslücken. Beim Rechnen ist nach völliger Unsicherheit eine Besserung ein
getreten. Im Aufsatz versteht er sich klar auszudrücken, nur fehlt hier der Fleiß. Beim 
Malen und Zeichnen äußert er sich lcräftig, dramatisch, doch zu kindlich und ohne 
Behutsamkeit. 

Es wäre zu wünschen, daß Georg lernte, sich mehr zu zügeln, sodaß die Vielfalt 
seiner Veranlagungen sich immer eindeutiger als Reid1tum kundgeben könnte. 
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Für Georg: 

Englisch: 

Französisch: 

Musik: 

Eurythmie: 

Tumen: 

Handarbeit: 

Religion: 

Ein Mensch, der seine Kräft' und Sinne kann regier'n, 
Der mag mit gutem Recht den Königstitel führ'n. (Angelus Silesius) 

G. ist sehr sprachbegabt, doch zeigt er zunächst noch keinerlei Be
ziehung zur Arbeit in der Sprachlehre. 
G. ahmt bis in den Tonfall hinein genau die fremden Sätze nach 
aber er sollte sich aufmerksamer um deren Sinn bemühen. ' 
G. singt freudig und kräftig, seine Stimme sollte sich noch mehr in 
den Chorgesang der Klasse einfügen. 
G. ist oft unruhig und fällt gerne auf; es kostet Mühe, ihn zu ge
ordnetem Mitüben der Laute und Töne zu bringen. 
G. muß im Turnen lernen, sein unbesonnenes Draufgängerturn all
mählich überzuführen in eine bewußte, mutige und beherrschte 
Körperbewegung. 
G. könnte viel Besseres leisten, wenn er ruhig bei der Arbeit bliebe 
und sie zuende führte, vor allem soll er sich um größere Sauberkeit 
der Ausführung bemühen. 
Ruhige Sammlung und Besinnlichkeit fällt G. zunädiSt schwer; doch 
kann er manchmal still lauschen, wenn er sich im Innersten ange
sprochen fühlt. 

Zeugnis für eine Schülerin der 11. Klasse 

Deutsch und Ge
schichte: 

Margarete äußert sich wenig im Unterricht, nimmt aber mit ganzer 
Seele Anteil an allem, was besprochen wird, und verarbeitet es mit 
innerer Kraft und mit feinem FormgefühL Ihre Leistungen sind reif 
und gut. 

Kunstunterricht: 

Mathematik: 

Physik: 

Biologie und 
Chemie: 

Englisch: 

6 

M. nahm in unermüdlicher und treuer Mitarbeit alle künstlerisd1en 
Fragen mit großem Ernste auf. Ihre schriftlichen Darstellungen wa
ren nach Form und Inhalt äußerst sorgfältig. Möchte sie sich von 
künstlerischen Eindrücken auch noch stärkere lebensfrohe Impulse 
für ihre weitere Arbeit holen! Ihre Leistungen waren sehr gut. 
M. hat mit ungeteilter Aufmerksamkeit und gutem Verständnis mit
gearbeitet. Treue Pflichterfüllung und gleichmäßiger Fleiß kenn
zeichnen ihre Haltung. Sie hat durchweg Gutes geleistet. 
M. hat aufmerksam mitgearbeitet, ohne sich besonders einzusetzen. 
Ihre Kenntnisse sind gut. 
M.'s stiller Mitarbeit im Unterricht entging keine Einzelheit; zu
gleich verstand sie mit heranreifendem Denken, die Oberschau zu 
gewinnen und die inneren Zusam~nhänge klar herauszuarbeiten. 
Durch ihre methodische Gründlichkeit hat sie wahre Musterleistun
gen hervorgebracht. Um so mehr ist es zu bedauern, daß bei ihrer 
äußeren Zurückhaltung der Unterricht durch sie nicht noch mehr 
angeregt wurde. Sie muß darauf achten, daß das gewissenhafte 
Ordnungsstreben die frohe Ausdehnungskraft des Herzens nicht 
bindet; die Kunst muß ihre Freundin bleiben, so wird echtes 
Selbstvertrauen immer lebendiger sich befreien. 
M. hat mit feinem Sinn Kunstverständnis und Wissen in der 
Handhabung der Sprad1e zu verbinden versucht. Sie hat im Schrift
lichen wie im Mündlichen Gutes geleistet. 
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Französisd1: 

Latein: 
Mwik: 

Eurythmie: 

Tumen: 

Handarbeit: 
Handwerk: 

TedJnologie: 

TedJn. Medwnik: 

M. hat eifrig und mit gutem Verständnis gearbeitet. Im Diktat 
zeigt sim noch einige Unsimerheit. 
M. war gewissenhaft und mit guten Leistungen beteiligt. 
M. hat gutes Verständnis bewiesen und freudig am Chorsingen 
teilgenommen. 
M. hat mit offenem, wachem Sinn das Künstlerische aufgenommen, 
und sie erwarb sich immer mehr Sicherheit und Klarheit in den Be
wegungen. 
M. hat gute Anlagen, doch hindert sie ein mangelndes Selbstver
trauen am Vorwärtskommen. Frisd1es, bewußtes Anpacken kann ihr 
helfen. 
M. hat im Bud1binden saubere, sorgfältige Arbeit geleistet. 
M. gewann durch freudige Anteilnahme allmählich größere Selbst-
sicherheit. Sie leistete sdlließlid1 Gutes. 
M. hat gewissenhaft mitgearbeitet und eine sehr schöne Ausarbei
tung geliefert. Ihre Kenntnisse sind gut. 
M.'s Zeichnungen waren aufs Genaueste und mit Verständnis durch
geführt. 

Religionsunte"idJt: M. war im Unterricht still und ernst bestrebt, religiöse Erkennt
nisse aufzunehmen und innerlich zu verarbeiten. 

Zeugnissprüche 

Martin Tittmann 

Mit den jährlichen Zeugnissen gibt der Lehrer dem Kinde gern ein 
Merkwort oder einen Leitspruch für das kommende Schuljahr mit. Das 
Kind wird solche Worte oder Verse in regelmäßigen Abständen in der 
Schule sprechen; noch mehr werden sie zur Wirkung kommen, wenn ein
sichtsvolle Eltern es zur täglichen Gewohnheit der Kinder machen, daß sie 
ein solches Leitwort vor dem abendlichen Spruch oder Gebet oder auch am 
Morgen sprechen. In heutiger Zeit bringen freilich nur wenige Eltern die 
pädagogische Entschlossenheit auf, dies wirklich durchzuführen. Ja, vielfach 
ist sogar der Sinn dafür verlorengegangen, wie stark ein regelmäßiges 
Tun, besonders das Heraufholen eines geistigen Inhaltes ins Bewußtsein, 
den Willen bildet. 

Ein Lehrer, der sich mit dem Wesen jedes einzelnen Kindes, mit seinen 
Fähigkeiten und Schwierigkeiten immer wieder zu beschäftigen hat, kann 
besonders in der Zeit der Zeugnis-Vorbereitung deutlich spüren, was das 
Kind als "Leitgedanken" für seine Weiterentwicklung braucht. Schwer ist 
es aber zumeist, unter den vorhandenen Sentenzen und Sprüchen etwas zu 
finden, das diesen "Gedanken" in einer Form ausspricht, die dem kind
lichen Alter entspricht, also ihn als Bild darbietet. So empfindet er als not-
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wendig, selbst dem Kinde einen solchen Leitspruch zu gestalten; wobei er 
dann auch im Versmaß und in der Lautgebung die Eigenart des betreffen
den Kindes berücksichtigen kann. Bedarf doch jedes Temperament, jede 
individuelle Veranlagung einer ihr angemessenen Prägung der sprachlichen 
Form. Erziehen ist ja Heilen, und wie der Arzt für jeden Leidenden das 
entsprechende Heilmittel finden muß, so auf seinem Gebiete der Lehrer 
mit dem heilenden Worte. 

Jeder, der sich um solch eine Aufgabe müht, merkt sehr bald, daß sie 
größere Schwierigkeiten und Gefahren in sich birgt, als er zunächst ahnte. 
Solch ein Spruch darf weder trivial sein - eine billige Binsenwahrheit -
noch pathetisch oder moralisierend, weder "kindertümelnd" lind süßlichmit 
lauter Herzlein und Blümlein, noch abstraktes Gestrüpp aus -heit und -keit 
und -ung. 

Statt dessen sollte ein rechter Leitspruch die Mitte halten zwischen dem, 
wozu das Kind schon eine Beziehung finden kann, woran es "anknüpfen" 
kann, und dem Höheren, Zukünftigen, das es nur ahnend erfaßt, das es 
vielleicht viel später erst ganz verstehen kann. Gerade solche Inhalte, die 
dem Älterwerden (im Jahre und im Leben) immer noch etwas übrig las
sen, wirken auf die Ausbildung des Willens. 

Dem Charakter des 2. J ahrsiebents entsprechend hat der Zeugnisspruch 
um so mehr Kraft, je stärker er zum Bilde gestaltet ist. Ein einfaches Bei
spiel*: 

Die Arbeit ist wie Schützenspiel: 
Ers~ bliclc' ich adttsam auf mein Ziel, 
Dann samml' ich meine ganze Kraft, 

Bis sie dem Bogen Spannung schafft. 
Nun abgeschnellt mit frisdtem Mut! 
So fliegt gewiß der Pfeil mir gut/ 

Die Mahnung, die für das betreffende Kind darin liegt, ist ganz ver
borgen- sie steckt nur in dem Worte Arbeit. In andem Fällen kann es 
ri<htig sein, sie deutlicher auszusprechen. Für die Kleinsten ist es da au<h 
möglich, sie noch mit dem "Du" zu mahnen. So etwa bei einem allzu ge
mächlichen Phlegmatiker: 

Willst du beizeiten dein Ziel erreichen, 
Darfst du nicht wie ein Sehneeielein schleichen/ 
Frisch fang an und rasch fahr fort: 
Hurtig kommst du von Ort zu Ort. 

Nebenbei sei darauf hingewiesen, daß der Rhythmus der dritten Zeile, 
ihre einsilbigen Wörter und die vielen F wie kleine Stöße auf den Phleg
matiker wirken, mit denen er aus seinem Schlafzustand aufgeweckt wird. 
Dazu dient auch das Du. 

• Die auf den folgenden Seiten abgedruckten Sprüche sind nur für die Verwendung 
in Zeugnissen freigegeben und nur mit Angabe des Autors. 
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Im allgemeinen aber wird man- besonders gegen das 9. Jahr- zur 
Icl1-Form übergehen, später dann zum Wir und schließlich die Mahnung 
zur vollen Objektivität erheben, indem man sie als allgemeingültiges 
"Wahrwort" ausspricht. Doch ist dies nicht als strenge Regel zu verstehen, 
diese Formen können sich durchaus übereinanderschieben. Nur eines 
lehrt die Erfahrung und das Einfühlen in die betreffende Altersstufe: Das 
Anreden mit dem Du paßt im allgemeinen nur für die Kleinsten, und 
einige Jahre später möchte das bewußter werdende Kind auch nicht mehr 
den ihm zugedachten Spruch mit "ich" aussprechen. Das leise Sichscbämen, 
das es da vor den andem empfindet, wenn es sich etwas vorsetzt, das ihm 
noch fehlt, sollte man achten. Es spricht ja auch für andre mit, denen das 
Gleiche mangelt. 

Einige Beispiele für die verschiedenen Formen: Einem ängstlichen Bu
ben aus einer unteren Klasse: 

Mutig sdwu ich in die Welt: Mir den Engel zugesellt, 
Gott hat mir den Weg bereitet, Der mich hütet, der mich leitet. 

Einem Knaben, bei dem der "untere Mensch" überwiegt, dem alle 
Gliedmaßen (bis zur Zunge) immer durchgehen, weil sie nicht von oben, 
vom Bewußtseinspol gelenkt werden: 

Fleißig klopfen tief im Berge 
Schweigsam schaffend kleine .Zwerge. 
Ich bin Mensch. Im Sonnenlicht 

Tu ich fleißig meine Pflicht. 
Schau und lausche schweigsam still, 
Weil ich Gutes lernen will. 

Ein anderer, der sehr intelligent ist, voller Wissensdurst, aber in Gefahr, 
nach Art des Kopfes egozentrisch und eng zu werden, "die andern" zu ver
gessen, bekommt einen Spruch in der "Wir-Form", der ihm den ganzen 
Menschen bewußt machen, ihm Herz und Glieder beleben soll: 

Gott gab das Haupt uns mit den Sinnen, 
Daß weite Umsid1t wir gewinnen. 
Er läßt das Herz uns freudig schlagen, 

Daß wir beherzt das Rechte wagen, 
Gibt Kraft den Händen, sie zu regen, 
Den andern und uns selbst zum Segen. 

Diese Verse schließen sich an die Menschenkunde der 4. Klasse an (oder 
bereiten sie vor); das Versmaß ist jambisch, regt also den Willen an*. Dies 
wird noch verstärkt durch die spondeusartigen Versanfänge: Gott gab ... 
Er läßt ... Gibt Kraft ... Auch solche Sprüche sind "bildhaft". Es ist so
gar besonders wirksam, dem Kinde das Menschenbild immer wieder be
wußt zu machen. Wenn die Kinder angehalten werden, solche Verse nicht 
nur herunterzuhaspeln, sondern beim Sprechen wirklich "dabei zu sein", so 

• über die metrischen Fragen vgl. R. Steiner, ,.Rezitation und Deklamation" sowie 
,.Eurythmie als sichtbare Sprache". 
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können sie nicht vom Haupt, vom Herzen, von den Händen usw. etwas sa
gen, ohne daß sie innerlich die betreffende Wesensgegend leise erfühlen. 
Das ist wichtig, sie erfassen ihren ganzen Menschen. 

Ebenso kann die Welt als Bild zu dem Kinde sprechen. Die sogenann
ten "Begriffe" der Naturreiche werden ja nicht abstrahiert aus Einzelerfah
rungen, sondern sie stehen am Anfang, das Kind bringt sie mit: Stein, 
Pflanze, Tier, Mensch. Und dem Kinde vor dem 9. Jahre ist angemessen, 
daß sie sprechend auftreten. So kann man diesem Alter ein Zwiegespräch 
der folgenden Art geben: 

Sag mir, was weißt du, stiller Stein? 
"Ruhig, rein, geduldig sein." 

Was springst du, liebes Tierlein, sprimP 
"Frism aus dem Innem reg im mim." 

Was raunt ihr Bäume meinem Ohr? 
"Streben zum Limt empor." 

Laß, Engel, mim mein Mensdlenwortvemehmen/ 
"Find Limteskraft in dir, dim zu bezähmen!" 

Im 2. Jahrsiebentwill das Kind die Freude erleben an der Schönheit der 
Welt. Man kann es anregen, die Eigenart der Naturwesen und des Men
schen fühlend mitzuerleben durch einen Spruch wie den folgenden (man 
gibt ihn vielleicht einem Mädchen, das etwas unbelebt in seinem Atem
und Blutrhythmus erscheint): 

Schön ist der Stein, der smläft im Erdengrund. 
Schön sind die smlummernden Blumen farbenbunt. 
Smön sind die Tiere, träumend bewegt. 
Schön ist der wad'ie Mensch, der sdlaffend und helfend sim regt. 
Die Welt ist smön in ihrem ganzen Sein: 
Sdtönheit ist Gottes Sd'iein. 

Will man ein sanguinisches Kind, das sich leicht an die Außenwelt ver
liert, stärker nach innen lenken, so gibt man ihm einen Spruch, der die 
Vielfalt wieder zur Einheit führt. Diese Worte können dann auch gelaufen 
werden, zuerst in einer Spirale nach außen (mit dem Temperament), dann 
von der Antwort an nach innen, die 4. Zeile als Übergang. 

Singende Vögel, buntfarbige Blumen, 
hellglitzernde Steine 
Was wollt ihr mir sagen 
Mit lieblid'ien Weisen? 

"Kind, wir singen und preisen 
Den Vater, von dem wir getragen, 
Den Allgütigen, den Allweisen, 
Der in uns allen der Uralt-Eine." 

In Rhythmus, Reimstellung und Satzbau ist versucht, die Vereinzelung 
und dann den großen Zusammenschluß darzustellen. 

Zuweilen - heute besonders - erscheinen Kinder sanguinisch, die nur 
infolge der Zeitverhältnisse und Kriegserlebnisse eine "nervöse" Unruhe 
haben. Einem solchen Kind, das im Grunde ein melancholisches Tempera
ment hat, tut es gut, wenn es große, ruhevolle Bilder bekommt in einer 
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feierlich gemessenen Sprache. In den langen Vokalen kann es ruhen. Das 
Versmaß ist dem melancholischen Temperament entsprechend trochäisch. 
über die "gepaarten" Reime spannt sich ein großer Bogen von der dritten 
zur sechsten Zeile. 

Sonne golden warm in hoher Fahrt 
Leucntet Tag um Tag und offenbart 
Gottes Güte, Gottes Huld. 

Sterne, groß und klar z11m Dom erhoben, 
Leuchten Nacht um Nacht und loben 
Gottes tragende Geduld. 

Der Choleriker braucht zunächst den mehr willensmäßigen Jambus; er 
liebt die dramatische Form. Die Reimgestaltung ab b a hilft ihm, weil sie 
eine größere Spannung hat. So für einen Buben, dem, wie der Schwabe 
sagt, "der Gaul oft durchgeht": 

Es war ein Knabe, den verdroß, Willst mein Verlangen nicht erfüllen, 
Daß ihm sein Pferd nicht folge!J wollte. Bist eigensinnig und gehordJ.St nicht gern." 
Et wurde ärgerlich und grollte _Da sprach das Roß: "Ich folge jedem Herrn, 
Und sprach: "Du bist kein gutes Roß! Dermich bezwingtundlenktmitfestem. Willen." 

Für die fünf Hebungen der letzten Zeile muß der Sprecher eine stär
kere Kraft aufbringen. 

Besonders wohltuend sind für den Choleriker die Stabreime. Das 
4. Schuljahr mit seinem stärkeren Ich-Einschlag bringt ja diese Reimform 
im Zusammenhang mit der germanischen Götter- und Heldensage. In Ver
bindung mit freieren Rhythmen verwendet der folgende Leitspruch die 
Alliteration zunächst in einfacher Form: 

Des rußigen Regin 
Geselle war Siegfried. 
Bei der lodernden Lohe 
Schwang er sein SdJwert. 

Auf de11 ehernen Amboß 
Hieb er so hurtig, 
Daß der klaffende Klotz 
Bis zum Boden zerbarst. 

Mit wechselnden, und zwar "umklammernden" Stabreimen, entspremend 
der Endreimstellungabba (s.o.): 

Trotze nur standhaft 
Stark wie Thor 
Dem Reiche des Dunkels, 
Den dumpfen Riesen! 

Alles Finstre verbanne, 
Baldur folge! 
Fülle liebend de!n Herz 
Mit der Helle des Lichts! 

Im 4. Schuljahr und den folgenden gibt die Menschen- und Tierkunde 
inhaltlich viele Bilder, die harmonisierend wirken können. Nur ein Beispiel 
für viele: 
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Vom Adler klaren BUde, so scharf und weit, 
Vom Löwen Mut, zu kühnem Sprung bereit, 
Vom Stier des unbeugsamen Willens Stärke, 
Das leih uns Gott zu unsrem Mensd!enwerke. 



Später kann auch hier der Stabreim in noch freierer Form wieder auf
genommen werden: 

Schaut, wie die Fledermaus flattert: 
Zuckend mit zackigen Flügeln 
Sd1lägt sie die Sdl!ltten der Nad1t, 
Stürzet ins Dunkel hinab. -

• Ruhevoll aber und groß, 
Thronender König voll Hoheit, 
Schwebet und sdiwinget und steigt 
Kreisend der Adler zum Lidlt. 

Den Bildern, die hier angesdwut werden sollen, entspricht das daktyli
sche Versmaß; die Laute charakterisieren die Gegensätze. Der Spruch ist 
geeignet, einem Kinde, das künstlerisch begabt ist, aber sich schwer kon
zentrieren kann, zu größerer Ruhe zu verhelfen. 

Wie schon erwähnt, vermag der Spondeus den Willen besonders anzu
spannen. Am Versbeginn, wo sowieso immer der neue Willenseinsatz zu 
geben ist, wirkt er besonders stark. Aus dem Gebiete der Geschichte, die 
uns ja gleichfalls viele impulsierende Bilder schenkt, sei hier ein Beispiel 
angeführt. Der Spruch eignet sich wiederum für das cholerische Tempera
ment und kann das Kind dazu führen, seinen Willen mehr in die Hand zu 
bekommen: 

Wild, trotzig sdinaubet der Stier, 
Den starken Nacken, die Hörner gesenkt. 
Geistmäd1tig naht ihm Zarathustra, lenkt 
Mit milde1· Hand das plötzlim zahme Tier: 
Still nimmt es auf das 1om, das er ihm smenkt. 

Auch die Durchbrechung des Rhythmus am Versanfang wirkt, wenn auch 
nicht so stark, in gleicher Richtung. Hinzukommen kann dann ein Satz
aufbau, der viel Überschau und zusammenfassende Kraft erfordert. Ein 
Mädchen, das mehr im Gefühl und Willen lebt und es schwer hat, klare 
Gedanken zu fassen, bekommt so die Worte: 

Den Griechen gab den heil'gen Mut zum Schaffel~, 
Den klaren Sinn zum kunstvoll schönen \Verke 
Pa ll a s Athen e, die in Heldenstärke, 
Schimmernd gerüstet mit den reinsten Waffen, 
Dem lichten Haupt des Vater Zeus entsprang 
Und kampfbesonnen die Giganten zwang. 

Da der Rahmen dieses Aufsatzes keine weiteren Ausführungen erlaubt, 
so seien zum Schluß nur noch einige Proben mitgeteilt von Sprüchen, die 
einem Kinde durch mehrere Jahre hindurch gegeben wurden *. Wir wählen 
dazu das phlegmatische Temperament, das bisher am wenigsten berücksich
tigt wurde. Der Zeugnisspruch am Ende des ersten Schuljahres ist dem 

• Die betreffenden Sprüche sind rein durch Besmäftigung mit dem Wesen des Jun
gen entstanden; das smeinbar Absimtlime stellt sim erst nachträglich heraus. 
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Leser schon bekannt; es ist der von der Smnedce. Im Zeugnis über die 
2. Klasse, also zum Aufsagen im dritten Schuljahr, erhielt das betreffende 
Büblein eiA ganz entgegengesetztes Bild, nämlich das der Ameise. Es ist 
diesmal eine lange Geschichte, aber in einfacher Sprache. Das jambische 
Versmaß spricht zunächst den Willen an, dann wechselt es ins trochäische 
und daktylische, um durch diesen Wechsel aufzuwecken und oben wacher 
zu machen. Der Satzbau ist einfach, ebenso die Reimstellung, aber auch 
sie wechselt einmal. 

Es spram das Kind zum Ameislein: 
"Wie könnt ihr nur so fleißig sein, 
So große Häuser bauen? 
Ihr seid dom winzig klein/" 
Da spram zum Kind das Ameislein: 
"Braumst uns nur zuzuschauen/ 
W i e wir wirken, w i e wir walten, 

Niemals, niemals innehalten, 
Nie uns verträumen, 
Nie uns versäumen, 
Wie wir unablässig schaffen, 
Stück für Stück zusammenraffen. 
Wer nimt aufzuhalten ist, 
Baut sein Haus in kurzer Frist. 

Im folgenden Jahre kam wieder ein Dialog. Der Neunjährige wurde nun 
veranlaßt, den Gemächlichen recht langsam zu sprechen, den Raschen aber 
lebhaft. Er sollte sich unterscheiden lernen, und zwar auch wieder mit 
Hilfe des Rhythmus: 

Es gingen zwei Gesellen mit gar ungleid~em Smritt. 
Der Träge spram zum Rasmen: "Am-Guter-nimm-mim-mit! 
Mir-laufen- meine-Füße-so-langsam -und-so-smwer". 
Da spram der Rasdte fröhlim: "Reich nur die Hand mir her/" 
Und er faßte die Hand so feste und eilte dahin wie der Wind. 
Da mußte der Träge springen, da liefen die Füße geschwind. 

Ähnlich war der folgende Zeugnisspruch aufgebaut. Nur waren die 
Reime jetzt über Kreuz, der Satzbau weniger einfach, zuweilen griffen die 
Sätze über die Verszeile: 

Am Flusse bin ich lang hinaufgegangen, 
Er floß so still, behaglich und gemach. 
Aus dem Ge birg- da war er nur ein Bach. 
Dann kam ich hin, wo seineWasserdrangen 
Doch der &eh, der lief nicht bedächtig, 

Es sprang über Felsen die Flut 
So schäumend, lebendig und mächtig. 
Und ich fragt' ihn: Was mamt dir so Mut? 
Und das Bämlein, das tat einen Sprung 
Und faudJzte: "Ich biTJ ia noch fung." 

Der folgende Zeugnisspruch versucht wieder am andern Pol anzugreifen, 
das Bewußtsein zu wecken, das Denken anzusprechen. Der Rhythmus ist 
demgemäß trochäisch-daktylisch, die Reime stehen zum ersten Male auch 
spiegelbildlich: 
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Wadien ist wie feste Erde, 
Schlaf ist tiefe, erfrischende Flut. 
Träumend Gemüt, sei auf der Hut, 
Daß nicht beides vermismt dir werde. 

Wach sein übe, 
Arbeit liebe, 
Daß nicht Traum dein Auge trübe! 



Nun konnte man es schon wagen, mit dem Spondeus den Willen nmh 
stärker zu aktivieren - in Verbindung mit dem Daktylus, also zugleich 
von beiden Polen aus. 

Rasch, fleißig, geschwind 
Fliegt, husch wie der Wind, 
Die Biene von Blüte zu Blüte 

Trägt süßesten Seim, 
Dick Bienenbrot heim, 
Weil sie so rastlos sich mühte. 

Hervorgehoben sei nochmals, daß nur dann die Zeugnissprüche die be
absirhtigte Wirkung haben, wenn mit den Kindern das ganze Jahr hindurch 
daran gearbeitet wird. Es genügt da nicht ein flüchtiges "Aufsagen", sie 
wollen vielmehr ständig geübt und vervollkommnet werden, nicht anders 
als ein Violinsatz, in allen Einzelheiten, vom Technischen bis zum seeli
schen Ausdruck 

Was geschieht im neunten Lebensjahr
geistig-seelisch und körperlich? 

Eine medizinisch-pädagogische Skizze 

Hadumoth Rötges 

"Neunmal schon nach meiner Geburt war der Himmel des Lichtes ge
mäß dem ihm eigenen Kreislauf beinahe zu der seihen Stelle zurückge
kehrt, als meinen Augen zum ersten Male die glorreiche Fraue meiner 
Seele erschien, die von vielen, die sie nicht anders zu nennen wußten, 
Beatrice genannt ward. Sie war so lange scl10n in diesem Leben, daß seit 
ihrer Geburt der Sternenhimmel um ein Zwölfteil eines Grades gegen Mor
gen vorgerückt war, also daß sie mir gegen den Anfang ihres neunten 
Jahres erscltien, und ich sie fast am Ende meines neunten erblickte." 

So beginnt Dante seine Liebe zu Beatrice dichtend zu formen. Es ist die 
Zeit wn das neunte Jahr, wo die Gestalt, die von unauslöschlichem Einfluß 
auf sein inneres Leben bleiben wird, ihm zum ersten Male vor sein er
wachendes Bewußtsein tritt. "lncipit vita nova", "Hier hebt das neue Le
ben an" lautet die Überschrift, die Dante jenem Ereignis vorsetzt. Hier 
ist wie in einem bewußtseinserhellten Punkte, seine eigene zukünftige 
Entwicklung, in eine kurze Zeitspanne zusammengedrängt, vorverlagert und 
vorgeahnt. Der kindlichen Seele öffnet sich leise ein Vorhang, sie wird ihrer 
selbst gewahr und der Gestalt, die für ihren inneren Weg von größter 
Bedeutung ist, die sie in die höchsten ihr zugänglichen Bereiche der inneren 
Schau zu führen berufen ist. 

Selten wird ein Kind in diesem Alter in solch unerhörter Deutlichkeit die 
Summe seines zukünftigen Seins erahnen, wie dies Dante tat und in seiner 
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Vita nuova beschrieb. Doch finden sich zartere Anklänge an solwes Er
leben bei Kindern um das neunte Lebensjahr fast regelmäßig. 

Rudolf Steiner legte es den Erziehenden immer wieder ans Herz, diesen 
Lebenspunkt in den einzelnen Kindesseelen zu ertasten und verstehend zu 
beschützen. Dieses stärkere Sich-von-der-Umgebung-Absetzen, dieses Er
fühlen der eigenen Individualität, das in diesem Augenblicke bedeutender 
ist, als es je zuvor war, und sogar bedeutender, als es danach wieder für 
eine gute Weile sein wird, dieses wie in einem Bilde Vorwegnehmen der 
zukünftigen ich-haften Persönlichkeit bedarf des verstehenden Blickes der 
Erzieher - auch wenn dieses Alter ihm mitunter recht Schwieriges bietet. 
Dadurch, daß das Kind sich im 9. bis 10. Lebensjahr stärker von der Um
gebung unterscheiden lernt, tritt etwas wie ein leiser Zweifel an der Per
sönlichkeit des Erziehenden auf, was sich in Unarten äußern kann. "Es 
liegt in der Wesenheit des Menschen, daß er gerade in diesem Lebensalter, 
zwischen dem neunten und zehnten Lebensjahre nicht wankend werden 
darf in dem Glauben an den guten Menschen. Sonst wird alle innere Sicher
heit, die das Leben weiter leiten soll, ins Wanken gebracht", sagt Rudolf 
Steiner in einem pädagogischen Kurs. 

Nun wird der Erzieher sich fagen: "Wie erkenne ich diesen Zeitpunkt? 
Wenn das Kind schulreif wird, sehe ich das an dem Zahnwechsel und an 
dem zuvor erfolgten Wandel der Gestalt vom rundlichen Spielkind zu dem 
etwas gestreckteren Sdmlkind. Die seelischen Veränderungen der Pubertät 
z~igen sich durch die körperliche Entfaltung, das Tiefer-werden der 
Stimme usw. Welches körperliche Merkmal kündet mir an, daß dieser 
Punkt der vorweggenommenen Ich-Erfassung erreicht ist?" 

Zur Beantwortung dieser Frage sei das Reifwerden eines Menschenkin
des und eines Affenkindes, als eines dem Menschen am nächsten stehenden 
Vertreters des Tierreiches, vergleichend betrachtet. In großen Zügen ist die 
Entwicklung von Mensch und Affe bis zum 4. Jahre weitgehend gleich. 
Aber von diesem Punkt an tritt eine Scheidung ein. Das Menschenkind 
zeigt nun eine auffallende Hemmung der Entwicklung, ja für manche Or
gane, wie Kehlkopf und Sexualorgane, einen fast völligen Stillstand der Ent
wicklung, der bis zum 12., 13., 14. Lebensjahr währt, während der Affe 
im 5. Jahr- gleichsam überstürzt- seine Entwicklung vollendet und ge
schlechtsreif wird. Schematisch würde sich das unterschiedliche Verhalten 
so darstellen (s. S. 83): 

Der Mensch erlebt zwischen seinem 5. und 13. Jahr eine Spanne, wo er 
wie herausgehoben, wie zurückgehalten ist von den Fortpfianzungskräf
ten, wo er diese vom Körper zurückgeschobenen Kräfte zu seiner inneren 
seelischen Ausgestaltung geschenkt bekommt. Dur<h diese zeitweilig dem 
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Organischen entzogenen Kräfte wird der Mensch fähig zu lernen und er
hebt sich damit über das Tierreich, bei dem ein wirkliches Lernen nicht 
stattfindet. Es bewirkt also diese kostbare, in die menschliche Entwickelung 
eingeschaltete Zeit, daß der Mensch dazu vorbereitet wird, sein eigenes, 
dem Tiere gegenüber höheres Wesen zu ergreifen. Dies sind Verhältnisse, 
die am Ende des menschlichen Lebens wieder anklingen. 

Nun sei diese eingeschaltete Zeit vom 5. bis zum 12., 13., 14. Jahr noch 
genauer betrachtet: Wie schon zuvor erwähnt, hört die Ausbildung des 
Kehlkopfes und der Zeugungsorgane um das 4. Jahr fast völlig auf und 

Wachs
tum 

5 

Affe 

10 20 Jchre 

Mensch 

5 10 15 20 Jchre 

setzt erst wieder um das 13. Jahr ein. In Zusammenhang damit steht das 
gegensätzliche Verhalten von Hypophyse (gonadotropes Hormon), die die 
Reife beschleunigt, und Epiphyse, die die Reife zu hemmen und einer 
Rückbildung zu unterliegen scheint. Der Körper insgesamt wächst zwischen 
dem 5. und 6. Jahr stärker, verlangsamt dann sein Wachstum bis zum 12., 
13. Jahr, um dann wieder sehr rasch zu wachsen. 

Nun wies Rudolf Steiner darauf hin, daß das Verhältnis der Pulsschläge 
zur Zahl der Atemzüge durchschnittlich beim Erwachsenen sich verhält wie 
4: 1, daß aber beim schulreif gewordenen Kind die Zahl der Atemzüge 
verhältnismäßig überwiegt - in dieser Zeit überwiegen auch die vom 
Kopfe ausgehenden plastischen Kräfte - während in der Pubertät ein 
deutliches Übergewicht des Pulses festzustellen ist. Die Erfahrung zeigt, 
daß zur Zeit des Zahnwechsels nur etwa 3,8 Pulsschläge auf einen Atemzug 
kommen, während zur Geschlechtsreife durchschnittlich 4,2 Pulsschläge auf 
einen Atemzug treffen, also eine relative Beschleunigung des Pulses vor
liegt. Diese Tatsache bringt Rudolf Steiner in Zusammenhang mit den 
heraufdrängenden Stoffwechselkräften - im Seelischen mit den sich nun 
stark geltend machenden musikalischen Kräften. Auf einer schematischen 
Zeichnung würde deutlich werden - und das entspricht den realen Verhält-
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Dissen -wie um das 9. Jahr sich die aufsteigende Pulskurve und die ab
steigende Atmungskurve begegnen, d. h., wie hier die beiden Kräfte sic:h 
ausgleic:hen, das Verhältnis Puls : Atmung für eine kurze Zeit gleich 1 : 4 
wird. Und dieser Punkt der Begegnung, der Harmonie, liegt genau in der 
Mitte der oben erwähnten eingeschalteten Zeit des gehemmten Wachstums, 
der zu Gunsten der geistigen Entfaltung zurückgehaltenen körperlic:hen 
Entwickelung. Es ist der Zeitpunkt, der in der Mitte liegt, man könnte 
sagen, der im Herzen liegt jener Spanne, an deren einem Ende das Klein
kind steht mit seinen überwiegenden Wahmehmungskräften, und an deren 
anderem Ende der geschlechtsreife Mensch steht - oftmals bedrängt von 
den aus dem Stoffwechsel aufsteigenden Kräften. Dazwischen- im 9. Jahr 
-wie ein Vor-Bild künftiger Gestaltung die Harmonie zwischen Hauptes
kräften und Stoffwechselkräften, zwischen Plastischem und Musikalischem, 
während insgesamt das Kind zu dieser Zeit den Fortpflanzungs- und Ver
härtungskräften noch entzogen ist und so mit diesen dem Physischen noch 
ferngehaltenen Kräften seine Seele ausgestaltet. Doch ist dies noch kein 
bleibender Besitz, was hier an Harmonie gewonnen ist, es ist ja doch nur 
"wie im Vorbeigehen" entstanden, nur eine kurze Spanne, wo die Balken 
der Waage sich im Gleichgewicht befinden, aber in diesem Körper- und 
Seelengleichgewich't kann - zusammengedrängt - eine Vorahnung des 
später erst sich voll auswirkenden Ichs in Erscheinung treten. Für Dante 
trat in diesem Momente Beatrice ins Bewußtsein. 

Will man nun die Frage beantworten "Was geschieht im 9.Jahr in kör
perlicher Beziehung?", so kann man sagen, es geschieht gar nichts, denn 
es ist der Augenblick, wo die Waagebalken in Ruhe sind. Aber was ge
schieht in seelischer Hinsicht? Das Ich offenbart sich in der körperlichen 
Ruhe. 

Die weißen Schlehenblüten 
Eine österlidJe Legende von M i eh a e l Ba u e r • 

Die Seitlehenblüten waren urspriinglidt winzig klein und ganz mißfarben. Erst seit 
dem Jahr der Auferstehung sind sie so groß wie heute und haben die sdwne weiße 
Farbe der Unsdtuld an sidt. 

Der Kriegskned1t, der am Karfreitagmorgen ausgesd1ickt worden war, die Dornen 
für die Marterkrone Christi zu holen, hatte zuerst lauter Zweige der wilden Rosen ab-

* Aus Midtael Bauer: Pflanzenmärdten, Tiergesdtid1ten und Sagen. Aus dem Nadtlaß 
herausgegeben von Margareta Morgenstern, mit Zeidtnungen aus einem Skizzenbudt 
von M. Bauer, Verlag Uradthaus, Stuttgart 1951. Die reinen, von einem wahrhaft dtrist
lidJen Sinn durdtleudtteten Bilder bewegen sdton die Kinder im MärdJenalter, lassen 
das ältere Kind edtte Seelennahrung gewinnen und besdtäftigen nodt den ErwadJSenen. 
Wo immer Kinder sind, wird man dieses H ausbudt geistvoller Natur- und Gottverbunden-
heit herzlich begrüßen. vK 
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geschnitten. Auf dem Rüdeweg aber war ihm noch ein Seitlehenbusch aufgefallen, des
sen starre, spitze Seitentriebe besonders sd1merzhaft steeiten mußten, und er nahm auch 
davon einen Zweig mit. So war aueit der Seitwarzdorn in die Marterkrone hinein
gekommen. 

Dem Seitlehenbusch tat das überaus leid. Eine reeitte Pein war es ihm, daß er sich 
hatte dazu hergeben müssen, dem schuldlosen Sohne Gottes Schmerzen zu bereiten. Er 
stand damals gerade vor dem Aufblühen. Das war ihm jedes Jahr elne fröhliche Zeit 
gewesen. Daß kein Mensch seine unscheinbaren Blüteiten beachtete, hatte ihn nie ge
kümmert. Das Blühen trägt seine Lust in sich. Aber seitdem der Kriegskneeitt mit dem 
abgeschnittenen Ast weggegangen war, seitdem lähmte der Gram ihm alle Lebenskraft, 
und die Knospen blieben ungeöffnet. Ein paar Tage blieben sie so. 

Da gesdwh es, daß in einer warmen Frühlingsnacht der auferstandene Christus seg
nend durch die Fluren seitritt. Und auch am trauernden Schlehenbusch kam er vorüber. 
Dieser nahm sich nun ein Herz und redete ihn an: "Ich habe es wahrlich nicht gern ge
tan", sprach er. "Mit meinem Willen wäre keines meiner .zweiglein in Deine Dornen
krone gekommen; aber der Kriegsknecht war stärker als ich. Ich will ja geduldig er
tragen, daß mich alle Deine Freunde und Anhänger verachten. Doch Dich, barmherziger 
Sohn Gottes, möchte ich bitten: Verzeih mir und miß mir keine Schuld zu/" 

Ober das Antlitz Christi ging ein gütiges, frohes Läeiteln und er antwortete: "Wie 
könnte ich dir, schwaeiter Strauch, die geringste Schuld geben. Sei ganz getrost/ Und 
damit auch niemals irgendein Mensch von dir Rechenseitaft fordere, so sei deine Un
schuld dir von nun an in die Blüten geschrieben. Alle, die das sehen und erkennen, 
werden dich darum lieb haben." -

Bei diesen Worten Christi wachte alle Lebenslust im Schlehenstrauch wieder auf. Am 
andem Morgen stand er nid1t wie bisher in mißfarbenen, sondern über und über mit 
unschuldsweißen Blüten bededct da, und die Leute, die vorübergingen, blieben stehen 
und bestaunten das Wunder. 

Was lebt in dem kleinen Kinde? 
Henriette Bideau • 

In ihrem schönen Buche "L'enseignement en France et le Plan scolaire d'une 
ecole Rudolf Steiner" erzählt Henriette Bideau sehr aufschlußreiche Erlebnisse mit 
kleinen Kindern; leider läßt sich der Reiz der Darstellung durch die folgende Über
setzung nicht ganz wiedergeben. 

"Kaum ist das kleine Kind erwacht, so fängt es an, sich zu bewegen. Jeder Eindruck, 
jede Empfindung setzen sich bei dem kleinen Kinde in Bewegungen, in Sc:hreien und 
später in Worte um. Bewegungen, Laute und Worte sprudeln aus ihm hervor, bald 
zusammen, bald nacheinander. Wenn das Kind zu sprechen anfängt, vollzieht sich eine 
Umwandlung. Die Kraft, die unaufhörlich seine Glieder bewegte, konzentriert sich zum 
Teil in seiner Kehle und setzt seinen Kehlkopf in Bewegung. 

Das Kleine auf seinem Stühlchen da wirft alles auf den Boden. Wie leimt könnte 
man sich dariiber ärgern! Aber man getraut sich doch nicht, es zu schelten. Es lacht so 
aus fröhlid1em Herzen, wenn man ihm den Löffel oder das Spielzeug aufhebt; nun 
kann es sie ja wieder hinunterwerfen, damit man sie ihm von neuem aufhebt. Die fröh
liche Kraft, die jetzt in den kleinen Armen sich spannt und entspannt, wird sich bald in 

• Vgl. auch die Besprechung ihres Buches in diesem Heft, S. 88. 
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die Fähigkeit verwandeln, Worte und Sätze hinauszustoßen, die wir auffangen, die wir 
in der Antwort zurückgeben. Nun wird das Kleine bald sprechen! 

Das Kind ist nicht nur eine Pflanze, ein Wesen, das wäd1st und sich entwickelt. In 
seinen Bewegungen und seinem Schreien offenbart es Willensimpulse, Bedürfnisse, 
Leiden; es empfindet Hunger, Schmerz, Freude. In dem noch schwachen Körperehen 
sudlt eine Seele sich zum Ausdruck zu bringen, und sie tut dies durch die dauernden 
Bewegungen, durch die Gebärden. Das kleine Kind kann nicht stillsitzen, das weiß 
jeder. Und doch ermüdet es nicht. Wenn es manchmal unlustig und müde erscheint, ist 
dies mehr seelischer Überdruß als körperliche Erschöpfung. Es muß unaufhörlich etwas 
tun, und es liebt den Wechsel, weil sein Leib dauernd von innerem Leben, vom Kräfte
fluten seiner immer tätigen Seele bewegt, durchströmt ist. 

Am Sd1luß des Spaziergangs läßt es sich mühsam nach Hause schleppen und jam
mert: ,Papa, ich bin so müde .. .' Müde ist ohne Frage der Papa, der sich in den Sessel 
fallen läßt und sich ausruhen möchte. Das Kind aber hat längst zu spielen begonnen. 
Der Papa sieht ihm gerührt zu. Sein kleiner Peter ist ein so schöner Junge; er ist nun 
schon 2 Jahre alt. Er ist allerdings noch red1t unvernünftig. Wie oft hat man ihm smon 
verboten, die Kristallvase anzufassen; jetzt steht er schon wieder vor dem kleinen Tisch. 
Was er sieht und wünscht, das hält er auch schon in Händen. Der aufmerksame Papa 
rettet gerade noch die kostbare Vase. Aber nun ist er böse geworden, eine Zornwelle 
steigt in ihm auf. Zum Glück ist er ein zärtlicher und verständiger Vater, der es für 
Unrecht hält, ein kleines Wesen zu schlagen, und der es nie tut. Vor dem Kinde ste
hend, mit strengem Gesicht und zitternder Hand, aber unbeweglich, hält er die Ohr
feige zurück, die ihm ausrutschen wollte. Da sieht er seinen Petcr sich gegenüber, hoch
aufgerichtet, mit funkelnden Augen, die Hand gegen seinen Vater erhoben. Nun ist es 
zuviel. Der Vater wendet sid1 wütend ab, er ist gequält, beunruhigt. Ist sein kleiner 
Junge, sein Peter mit den großen, klaren Augen ein böses Kind? 

Beruhige dich, junger zärtlicher und verständiger Vater. Dein kleiner Peter ist nicht 
böse. Der Schlag, den er dir versetzen wollte, war in \Virklichkeit die innere Geste der 
Ohrfeige, die du äußerlich unterdrückt hast. Das Kind hat sie kommen fühlen, und 
deine Bewegung hat die seinige hervorgerufen. In seinem funkelnden Auge spiegelte 
sich dein strenger Blick; der Zorn auf seinem kleinen Gesicht war der deine. So sind es 
oft die Kinder, die selbst geschlagen werden, die ihre kleinen Kameraden verprügeln. 

Nam dem Essen geht man in den Salon, um dort den Kaffee zu trinken. Die Smwe
ster von Peter, das 31/~jährige Kathrinmen, kommt mit und setzt sich neben seine Mut
ter, genau so wie die Mutter, die kleinen Beine in komismer \Veise übereinanderschla
gend. Da die Mutter den Kaffee sehr smätzt, führt sie die Tasse bedämtig zum Munde 
und hält einen Augenblick an, um schweigend den heißen Duft einzuatmen. Kathrin
chen hat natürlim noch nie Kaffee getrunken, aber, die Augen unverwandt auf die Mutter 
gerichtet, gibt sie ein langes deutliches, genießerisches ,Mmmmmmm .. .' zum besten. 

Peter und Kathrind1en haben beide das Gleid1e getan. Sie haben mit der erstaun
lichen Begabung und tiefen Veranlagung zur Nad1ahmung, die alle Kinder besitzen, in 
sim wiederholt, was in der Umgebung vor sich ging. Die Kinder ahmen ja selbst Vor
gänge nam, die wir nicht sehen! Sie lachen, wenn in ihrer Umgebung gelacht wird, 
selbst wenn ihnen die Ursache der Heiterkeit völlig entgeht, und wenn ein kleiner 
Kamerad weint, brechen auch sie in heftiges· Schluchzen aus. Aber sie erleben aum 
innerlich die zurückgehaltene Trauer, die stille Freude nach, und ihr gesundheitliches 
Befinden wird dadurd1 beeinflußt. In unserer Zeit, wo so viele Erwad1sene nervös, halt
los, sorgenvoll und verbittert sind, wird das Gleichgewicht der Kleinen bis in das Ge-
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sundheitliche hinein schwer auf die Probe gestellt. Denn sie empfinden bis in den Leib 
hinein die Stöße aller seelischen Erregungen. Eine gleichmäßig heitere Stimmung in den 
Erwachsenen kann allein die Gesundheit der Kleinen verbürgen. 

Die Nachahmung der kleinen Kinder kann aber nicht mit der der Erwachsenen ver
glichen werden. \"J'ir können nur von außen eine Gebärde, einen Ausdruck wiedergeben. 
Das Kind fühlt, wenn es eine Gebärde nacl1ahmt, tief in seinem Inneren den entspre
chenden Empfindungsgehalt. Schon ganz früh, früher als wir glauben, lebt es in dieser 
Art von Nachahmung. Nur sprechen die Bewegungen des ganz kleinen Kindes für uns 
noch keine so deutlid1e Sprache, die Bedeutung seiner Gebärden bleibt uns verhüllt. 
Erst wenn es ein gewisses Alter erreicht hat und die Art seiner Bewegungen sich der 
unsrigen annähert, entdecken wir diese Nacl1ahmung. Aber sie ist in gleicher Weise 
scl1on vorher wirksam. 

Die Nachahmung bleibt lange der Einschlag, in den sich alle seine Handlungen und 
Gebärden, und, wenn es sprecl1en lernt, seine Sätze hineinweben. Wenn man will, daß 
es etwas tun soll, muß man es nur selber tun. VJ'as es innerhalb der Grenzen seiner 
Natur, die wir gut kennen müssen, sein soll, das müssen wir selber sein, und zwar nicht 
nur in Worten und Gebärden, sondern völlig, aus unserem ionersten Wesen. Denn das 
Kind ist inlmer aufrichtig, wir wissen nun warum, und daß es gar nicht anders sein 
kann. 

Liebe Mutter, die du mit Recht auf das gute Benehmen deines kleinen Jungen siehst, 
ärgere dich nicht zu sehr, wenn er schon wieder mit dem Finger auf den Hut einer 
vorübergehenden Dame zeigt. ,Man zeigt nid1t mit dem Finger, das ist häßlich!' 
(Warum? Es ist doch eine wahre Gebärde!) Sicherlich freut es die Dame nicht, und du 
hast es ihm schon so oft gesagt. Aber der kleine Arm, der ausgestreckte Finger, was sind 
sie anderes als das Interesse, die Aufmerksamkeit des kleinen Jungen, die sich auf die 
Dame richten. Gib es ruhig zu, auch du hast nach dem Hut geschielt. Du hast mit dem 
Auge darauf gezeigt, das Kind zei~t mit dem Finger. Es kann ja auch gar nicht anders. 

Es kann auch nicht anders, als den schönen Apfel oder das begehrte Spielzeug neh
men. Wenn du ihm auch nur einen leichten Klaps auf den ausgestreckten Finger gibst 
oder ihm den ersehnten Apfel aus den Händen nimmst, tust du ihm, ohne es zu wissen, 
wirklim sehr weh, ohne daß es einen körperlichen Schmerz empfindet. Du vergewaltigst 
etwas in ihm. Das Kind leidet, wenn du es zwingst, sid1 still zu halten, weil sein Leib 
ständig von Willensströmen durchpulst wird. Es tut ihm weh, wenn du es daran hin
derst, zu der Türe hinzulaufen, wohin seine Freude es zieht - du möchtest gerne eilen, 
es läuft. Es tut ihm weh, wenn du es zwingst, zu dem Doktor hinzugehen; du hast 
Angst, es weimt zurück. Jede Gebärde verrät eine innere Bewegung. Und wenn du es 
Gebärden machen läßt, setzt du seine Seele in Bewegung. 

Es kennt die bedeutungslose, konventionelle oder unaufrimtige Gebärde noch nicht. 
Sein Gesicht und sein Leib spiegeln getreulim, was es empfindet. In diesem Sinne ist es 
rein, und die kindliche Unschuld ist nicht nur eine rhetorische Floskel im Munde dich
tender Damen. Es ist rein, nid1t weil es inlmer gut ist, weil es nichts Böses tut, sondern 
weil es sim keinen lügnerischen Anschein gibt. Was uns an ihm entzückt, ist diese Ur
schönheit von Wesen, die nur als das erscheinen, was sie sind. Falls wir ungläubig 
sind, zucken wir die Ad1seln, wenn man vom Paradies spridlt. Glauben wir daran, tun 
wir es, ohne zu begreifen. Die Gelehrten ergehen sich in veralteten Erörterungen, wo 
dieser geheimnisvolle Paradiesesgarten gelegen haben mag. Warum suchen wir so 
ferne, was das Kind in unserer Nähe als Wirklicltkeit entstehen läßt?" 

übersetzt von H. G e r b e r t 
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BUCHBESPRECHUNGEN 

Das französische 
Erziehungswesen 

Henriette Bideau, L'Enseig
nement en France et le Plan 
Scolaire d'une Ecole Rudolf 
Steine r. 

Mit Ausnalune der Ecole Saint Michel 
in Straßburg ist es bisher noch nicht ge
lungen, auf französischem Boden eine Ru
dolf-Sreiner-Schule zu begründen. Wohl 
aber bestand schon seit 1920 in Paris eine 
Ortsgruppe des Waldorfschulvereins, die 
von Madame Sirnonne Rihouet-Coroze ins 
Leben gerufen wurde und eine große Tä
tigkeit entfaltete. Es wurden öffentliche 
Vorträge über die Waldorfpädagogik ge
halten, die ein großes Interesse in der 
Öffentlichkeit fanden und immer gut be
sucht waren. Es erschienen auch gelegent
lich Artikel pädagogischen Inhalts in der 
französischen Zeitschrift "La Science Spi
rituelle", die ebenfalls von Madame Co
roze redigiert wurde. Diese pädagogische 
Arbeit hatte schon immer als Ziel die Be
gründung einer Schule, nur hatten es die 
äußeren Umstände bisher noch nicht er
laubt, einen Schulplan zu verwirklichen. 
Der Krieg unterbrach diese fruchtbare Ar
beit, jedoch war deswegen das pädago
gische Interesse nicht erlalunt. Im Gegen
teil, Madame Coroze sammelte nath dem 
Kriege eine Gruppe von jungen Leuten 
um sich, die pädagogisch arbeiten wollten. 
Daraus entstand im Jahr 1948 die pädago
gische Vereinigung "L'Art de l'Educa
tion", die nun wiederum eine sehr rege 
Tätigkeit entfaltet: Es findet jeden vier
ten Samstag im Monat ein öffentlicher 
Vortrag statt, und daran schließt sich am 
darauffolgenden Sonntag eine Bespre
chung der Mitglieder der Vereinigung. Im 
Jahr 1951 unternahm die Vereinigung 
Reisen zu einer pädagogischen Tagung in 
Tübingen, während der auch die Waldorf
schule in Stuttgart und die Georgenschule 
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in Reutlingen besucht wurden. Außerdem 
erschienen in dem gleichen Jahre zwei 
wichtige Veröffentlichungen: Les Cahiers 
bleus de l'Art de l'Education. Das Heft A 
bringt eine Übersetzung eines pädago
gischen Zyklus von Rudolf Steiner über: 
"Die spirituellen Grundlagen der Erzie
hung", Oxford 1922. Das zweite Heft, Heft 
B, ist nun vor wenigen Monaten erschie
nen mit dem oben angegebenen Titel. 
Diese bedeutende Veröffentlichung ist sehr 
geeignet, die pädagogischen Ideen Rudolf 
Steiners in Frankreich bekanntzumachen. 
Außerdem beleuchtet sie die pädagogische 
Situation im französischen Erziehungs
wesen mit einem scharfen aber sachlichen 
Licht. Etwas Wesentliches scheint mir zu 
sein, daß in dem ersten Teil des Buches, 
der dem französischen Erziehungswesen 
gewidmet ist, keineswegs ein kritischer 
Ton angeschlagen wird, sondern die ganze 
Darstellung ihre Atmosphäre bekommt 
durch die Liebe zum Kinde, die bei allen 
Gedankenentwiddungen durchleuchtet. Die 
Verfassetin ist h~rvorragend geeignet zu 
einer solchen Darstellung des französischen 
Erziehungswesens, da sie schon seit vielen 
Jahren darin arbeitet und zugleich immer 
die Pädagogik Rudolf Steiners studiert 
hat. Es ist ein reiches Buch, das viel Stoff 
zum Nachdenken gibt und auch zeigt, wie 
sehr die pädagogische Welt in Frankreich 
sich nach Reformen sehnt. Es scheint zu
nächst, als ob die Pädagogik in Frank
reich im Stadium verzweifelter Unfrucht
barkeit sei. Warum verzweifelt? Nicht weil 
der Lehrer keine gute Ausbildung oder 
keinen guten Willen für seine Arbeit mit
bringt, sondern weil für die breite Öffent
lichkeit einer neuen Zeit noch nicht die 
neue Methode und die neuen grundlegen
den Ideen bekanntgeworden sind, die 
allein einen unfruchtbar gewordenen Bo
den zu neuem Leben bringen könnten. Es 
ist vor allem eine neue Grundeinstellung 
zu dem heranwachsenden Kinde notwen-



dig. Daraus ergibt sid:t als Ziel des Bu
d:tes, diese neue Grundlage, wie sie Ru
dolf Steiner gegeben hat, darzustellen. 

In drei Kapiteln stellt die Verfassetin 
das französisd:te Erziehungswesen von 
heute dar: die Volkssd:tulklassen, die Hö
here Sd:tule und als drittes die sogenann
ten Neuen Klassen, die breit angelegte 
Reformversuche verwirklid:ten wollen. Für 
die Volkssd:tulklassen wird als wesentlid-.e 
Methode die Vermittlung von fertigen Be
griffen erklärt, ob nun Bumstaben gelernt 
werden, oder das R-ed:tnen geübt wird, 
oder Gesd:tid:tte und Geographie getrieben 
werden, immer ist die Definition, die Be
griffsbestimmung der Ausgangspunkt jeg
lid:ter Arbeit. Einige Beispiele: .,Die 
Hauptwörter sind Wörter, die dazu die
nen, Personen, Tiere oder Dinge zu be
zeid:tnen." - .,Ein Zeitwort ist ein \\-'ort, 
das ausdriidct, was die Personen, Tiere 
oder Dinge tun." - .,Das Metermaß ist 
eine fictive Länge." (Aus einem Arithme
tikbud:t für die dritte Klasse.) -.,Ein Hü
gel ist eine Erderhebung." (Aus einem 
Geographiebud:t für die vierte Klasse.) Die 
Verfassetin zeigt sehr ansd:taulid:t, wie we
nig kindgemäß sold:te Definitionen sind, 
wie wohl in einem Wörterbud:t ein Er
wad:tsener aus sold:ten Definitionen viel 
lernen kann, wie aber das Kind fassungs
los davorsteht. Einige humoristisd:te Bei
spiele zeigen, wie wenig das Kind eine 
Definition selbst bilden kann: .,Ein Ge
wehr, das ist, wenn man sd:tießt." - .,Ein 
Bett, das ist, wenn man sd:tläft." - .,Eine 
Straße, das ist da, wo man marsd:tiert." -
.,Was sind Haare? - Die Haare, das ist 
zum Kämmen!" 

Als ein weiteres methodisches Mittel 
sd:tildert die Verfassetin das Mittel der 
Vereinfad:tung, d. h. die Dinge unbeweg
lid:t zu mad:ten, zu zersd:tneiden, zu zerglie
dern, die Einzelheiten nebeneinanderzu
stellen, anstatt die Dinge im ganzen le
bensvollen Zusammenhang zu lassen. Die 
Verfassetin fragt mit Recllt zweifelnd: 
.,Sieht denn das Kind wirklid:t die Dinge 

in Einzelheit? Zergliedert es wirklid:t ein 
Ganzes unwillkürlich in einzelne Teile? 
Sind wir sid:ter, daß wir vom Kinde ver
standen werden, wenn wir die abstrakte 
Sprad:te der Zergliederung spred:ten?" Es 
ist sd:ton so, daß die gesd:tilderte Methode 
der Definition und Vereinfachung das 
Kind wie einen Erwad:tsenen in Miniatur
ausgabe erlebt. Denn unl!er Erwachsenen 
verständigt man sid:t wohl am Ieimtesten 
und sd:tnellsten mit Definitionen und Ver
einfad:tungen. Es hat etwas Ersd:tüttern
des, wenn die Verfasserin zeigt, wie die
ses ganze gelehrte System aus einer Zeit 
stammt, in der der Mensch als Grundlage 
der Moral gelernt hat, daß Ursadle und 
Wirkung in engem Zusammenhang ste
hen, daß jede Handlung Lohn oder 
Strafe, wenn nid:tt in dieser, so in einer 
anderen Welt findet und daß hinter all 
diesem ein tiefes Mißtrauen gegenüber 
der Natur des Mensd:ten sid:t verbirgt. So
lange der Glauben an die andere Welt in 
der Form des Kated:tismus die Mensd:ten 
erfüllt hat, konnte dieses System wirken, 
in einer Zeit jedod:t, in der aud:t die so
genannten Gläubigen keine Wirkung ihres 
Glaubens im täglicllen Leben zeigen, 
kann diese Methode nur sd:tä!;ligend wir
ken, selbst wenn sie äußerlid:t zu guten, 
in Noten ausdrudebaren Ergebnissen führt. 

Die U nterrid:ttsmethoden für die Höhe
ren Schulen beruhen auf den gleid:ten me
thodisd:ten Grundsätzen wie in den Volks
sd:tulen. Es wird dann gezeigt, wie das so
lide Massiv der Überlieferung im Sturm
wind der Ereignisse sid:t allmählid:t auf
löste, unterminiert von zwei Strömungen, 
die eine aus dem Zentrum durd:t die un
zutreffenden Programme, die andere aus 
der Peripherie durd:t den wamsenden 
Utilitarismus. Die Programme können von 
den durd:tsd:tnittlid:ten Sd:tülern nid:tt mehr 
erlernt werden, das humanistisd:te Ideal 
ist nid:tt mehr lebensfähig, vor allem aber 
ist kein innerlid:tes Band vorhanden, das 
Lehrer und Sd:tüler zusammenhält, aud:t 
fehlt es neben der großen Fülle von rei-
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nen Lernstoffen am nötigen Spielraum für 
Zeichnen, Malen, Musik und sogar Gym
nastik. Und doch sind gerade die Lehrer 
für Zeichnen und Gymnastik "durchdrun
gen von der Anschauung, daß die Betä
tigungen des Körpers und des Geistes den 
Charakter bilden".- So entsteht aus un
sachgemäßer, akademischer Haltung des 
Unterrichts wertloses ßücherwissen, und 
gewisse Fähigkeiten der Kinder, wie 
Gedächtnis und Phantasie, gehen auffällig 
stark zurüd\:, dafür treten Mangel an Kon
zentration und allerlei ungewöhnlime 
Krankheiten auf. Aus der ganzen Darstel
lung geht eindeutig hervor, daß die Kräfte 
des Willens nimt gepflegt und angespro
men werden. 

Nun sind von 1945 an die sogenannten 
"Neuen Klassen" (Classes Nouvelles) g&
bildet worden, die allen Übeln abhelfen 
sollen. Sie sind wohl nom im Stadium des 
Experimentes, es zeimnet sim aber smon 
ein Bild ihres Ziels und Wesens aus ihren 
Grundsätzen ab, wie sie in ihrem offiziel
len Organ niedergelegt sind: 

"Individuelle Behandlung, die sich 
auf der Kenntnis der Gesamtpersön
lichkeit des Kindes aufbaut; Appell an 
das tiefe Interesse des Kindes und an 
das Bedürfnis, seine Erfindungskraft zu 
betätigen; induktives Vorgehen, das 
den Übergang vom Konkreten zum 
Abstrakten, vom Bekannten zum U n
bekannten erlaubt; Betonung des Stu
diums der natürlimen und mensm
limen Umgebung des Kindes; Erzie
hung zur Verantwortlichkeit und so
zialem Gefühl." 

Die Lehrer dieser Neuen Klassen ent
falten eine große Tätigkeit in Zusammen
künften aller Art, in Elternarbeit und Stu
diengemeinschaften. Diesen Initiativen 
wird von den Behörden große Freiheit 
gelassen, sie haben daher Aussimt, sich zu 
entwid\:eln und zu verwandeln. Freüim 
erhebt sich die große Frage: worauf soll 
sim jene neu geforderte "Kenntnis der 
Gesamtpersönlichkeit des Kindes" grün-
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den? Wenn man in Henriette Bideaus Dar
legungen liest, daß diese neue Kenntnis 
durm einen eigens angestellten Schul
psychologen erreicht werden soll, anstatt 
durch die selbsterarbeitete Einsicht des 
Lehrers, so erheben sich wohl Zweifel an 
dem rechten Gelingen dieser Bewegung, 
und man möchte wünschen, daß Lehrer 
und Psychologe eine Persönlichkeit seien 
und daß an die Stelle des Psychologen 
der pädagogisch interessierte Schularzt tre
ten müßte. Auf jeden Fall aber ist diese 
neue Bewegung ein Fortschritt mit reichen 
Möglichkeiten, da Freiheit und neuer 
Wille herrschen. Die Verfasserio schließt 
dieses Kapitel über die Neuen Klassen mit 
der Bemerkung, daß die Unabhängigkeit 
der Lehrer von engen Programmvorsduif
ten die erste Bedingung der geistigen Ent
wid\:lung der Pädagogik sei, gleichsam der 
Sauerstoff, der geistiges Leben erst mög
lich macht. 

Mit dieser Bemerkung leitet sie über zu 
dem zweiten und umfangreicheren Teil 
ihres Werkes, der die Darstellung der aus 
souveräner Freiheit geborenen Pädagogik 
Rudolf Steiners zum Inhalt hat. Hier kann 
ich mich für die Leser unserer Zeitschrift 
kurz fassen, obwohl die Verfasserio ihre 
Darstellung der allgemeinen Grundsätze 
unserer Pädagogik sehr selbständig und 
in einer feinen Weise persönlich gestaltet. 
In drei Kapiteln stellt sie den Geist der 
Waldorfpädagogik dar, schildert dann das 
Wesen des Kindes und beantwortet die 
Frage: Wie kann der Erwachsene das 
Kind erkennen? Es ist vielleicht möglich, 
an einer anderen Stelle unserer Zeitschrift 
einige Stüd\:e aus diesen Ausführungen in 
Übersetzung zu bringen. 

Der dritte und letzte Teil dieser Schrift 
ist im wesentlichen eine Übersetzung des 
Lehrplans der Waldorfschule mit einge
streuten, erklärenden Bemerkungen. Das 
Ganze schließt mit einer auf eigene Er
lebnisse gegründeten Darstellung des Le
bens an einer Waldorfsdmle, die sie mit 
folgenden Sätzen beendet: "Das Licht 



eines Gedankens, der jeden Tag Früchte 
bringt, die Freude, jeden Tag trotz 
dauernder Schwierigkeiten das gemeinsame 
Werk wachsen zu sehen, die beständige 
Aufopferung aller Lehrer gegenüber ihrem 
Werk machen aus der Rudolf-Steiner
Schule ein Zentrum, dessen Ausstrahlung 
innere Hemmungen überwindet, die ganz 

. unüberwindbar scheinen. In einer Welt, 
die nach einem tieferen Verständnis des 
Menschen dürstet, ist sie der Ort, wo dieses 
Verständnis jeden Tag verwirklicht wird." 

Blicken wir auf das Ganze zurück, so 
erleben wir noch einmal die Freude an 
diesen klaren, von Begeisterung für die 
Arbeit am Kinde getragenen Darstellun: 
gen. Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, 
daß das Werk durch die Vorrede aus der 
Feder eines hervorragenden französischen 
Pädagogen, M. Gustave Monod, ausge
zeichnet ist, worin der Verfasser dem 
Werk die Beachtung wünscht, die es ver
dient, denn "di~se J!ädagogik führt ge
wiß dahin, wo sie ihre volle Wirkung aus
übt, d. h. zur Bildung von Menschen, die 
ein hohes harmonisches Bewußtsein und 
Herrschaft über sich selbst haben". Trotz 
mancher Bedenken, die M. Monod aus
spricht, ist doch ein solcher Satz eine Emp
fehlung, die weithin wirken kann. 

K.Sandkühler 

Gedichte zum Menschen
werde gang. 
Gerda Langen: "Liebe Welt" 
Verlag "Zu den sieben Zwergen", Dor
nach bei Basel. 

0 wie gibt es zarte Dinge, 
Blütenknospen, Schmetterlinge, 
Junge Blätter an dem Baum, 
Wunderfeinen VogelHaum. 

Zart ist der Libellenflügel, 
Glitzernd über'm Wasserspiegel, 
Weich das Vließ vom jungen Lämmc:hen, 
Fein der Bast am Birkenstämmchen. 
0, es gibt so weiche, kleine, 
Zarte Dinge, wunderfeinet 
Und ins Herz ward mir gegeben 
Zartestes, des Fühlens Weben: 
All dies Schöne zu empfinden, 
Liebevoll mim zu verbinden, 
Liebevoll mein Herz zu einen 
Allem Zarten, allem Feinen! 
Aus dem Wunsche, werdenden Men

schen einen Geleitspruch für eine be
stimmte Wegstrecke mitzugeben, also aus 
erzieherischer Praxis, sind die Gedic:hte 
Gerda Langens entstanden, von denen wir 
eine Probe abdrucken. Wer als Lehrer 
selbst einmal versucht hat, mit Spru<h und 
Vers Lebenshilfen für den heranwachsen
den Mens<hen zu geben, weiß von der 
Schwierigkeit, den rechten Ton zu treffen, 
das re<hte Bild zu finden, das lebenswirk
sam werden kann. Was aber immer aus 
dieser Bemühung entsteht, wird seinen 
Wert und seine Wirkung für eine be
stimmte individuelle Lebenssituation be
halten, auch wo der Gedanke nod1 das 
Bild überdeckt und die moralische An
sprache noch nicht ganz in e<hte Wegzeh
rung verwandelt wurde. Gerda Langens 
Büchlein, das besonders in den Versen für 
die kleineren Kinder man<hes Schöne ent
hält und mit zarten Vignetten von HUde 
und Gerda Langen geschmückt ist, wurde 
von der Verfasserio als "musische Gabe an 
die Kinderwelt" herausgegeben. Es wird 
als Anregung für eigene Versuche will
kommen sein und will nicht nur gelesen, 
sondern den Kindem zum Sprechen über-
geben werden. K. S. 

ZEICHEN DER ZEIT 
Die Abschaffung der Notenzeugnisse 

In "Schule und Gegenwart, Viertes Er
gänzungsheft", München, geißelt die schwei
zerische Pädagogin L. Geisel, Basel, die No-

tenzeugnisse in s<härfster Form. Zur Kritik 
des Bestehenden seien einigeAbschnitte wie
dergegeben: "Die Lehrer und Lehrerinnen, 
die da der Meinung sind, man könne ohne 
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Zeugnisnoten bzw. Notenzeugnisse nimt 
auskommen, sind fast ebenso zu bedauern 
wie diejenigen, denen ein Smulehalten 
ohne Prügel als undurmführbar ersmeint. 
Wir werden sehen, daß beide (mittelalter
lilnen) Einrimtungen auf demselben 
Grundirrtum beruhen: Auf dem Schul
zwang. Der Smulzwang war von Anfang 
an lediglim für die Eltern erfunden, die 
da ihre Kinder allzu zeitig zum Mitverdie
nen mißbraumen könnten. Und die Kin
der sind wieder mal - wie bisher immer 
gewesen - die Leidtragenden. 

Wer die Kinder kennt, der weiß, daß 
sie die willigsten und fleißigsten Ge
smöpfe sind, daß sie vor Lerneifer bren
nen und sogar ehrgeizig sein können, 
wenn man das nimt vorzeitig übersteuert. 
Liegen Fälle von Arbeitsunlust vor, so 
stecken Fehlzündungen dahinter, die aber 
auf das Smuldkonto der elterlimen Erzie
hung zu buchen sind, oder aber auf das 
der Lehrer. Oder sollten wir Lehrer es 
nom nicht gemerkt haben, daß wir mit 
einer sdtlemten Betragensnote z. B. uns 
selbst ein smlemtes Zeugnis ausstellen, 
nämlim das, daß es uns nicht gelang, das 
betreffende Kind zu begeistern, oder we
nigstens von seiner Milieu-Nervosität weit
gehend durm Beruhigung zu heilen. -
Etwas kraß formuliert müßte man sagen: · 
Es gibt heute zweierlei Lehrer. Die einen 
meinen: Es gibt heute überhaupt nur 
smwererziehbare Kinder. Die andem mei
nen: Smwererziehbare Kinder gibt es 
überhaupt nimt. 

Auflehnung ist eine natürliche seelisch
geistige Reaktion. Eine Schutzeinrichtung 
gegen pädagogische Übersteuerung. Wo 
sie unbegründet ist, muß man eben erst 
das Angstgefühl wegschaffen und durch 
Selbstvertrauen ersetzen, das ist nicht im
mer sofort möglich. Also Ruhe! Wo keine 
Ruhe herrsmt, da ist Nervosität und die 
kommt dem Kind von heute "zu allen 
Taglöchern herein." Oh, da fehlt nur noch, 
daß die liebe Lehrperson (in Rock oder 
Hose) aum noch nervös ist, weil doch das 
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Pensum erreicht werden muß (auf Teufel
kommraus). 

Jawohl! Kuchen( Da haben wir just 
eben die Besmerungl Diese Einstellung 
ist am gesamten Schulwesen falsm, wie 
der Sdtema-F -Nationalismus am Staats
wesen, wie das Dogma in der Religio
sität. 

Alle Mensmen haben wohl das gleiche 
Remt zur hödtstmöglidten Entwicklung, 
aber nie sind alle vom gleimen Willen be
seelt, nod1 haben sie die gleichen erb
lichen Anlagen. Vor allem sind sie in der 
Vitalität und Intensität des geistigen 
Wamseins versmieden. Und dies alles ist 
bei den Kindem in noch viel größeren Un
tersmiedlimkeitsskalen der Fall ... 

Und die Eltern? Auch zwei Hauptgrup
pen: Hetzer und Bremser. Die einen: 0 
bitte nur recht vielseitige Ausbildung. Sie 
wissen, heutzutage wird sooo viel verlangt. 
- Die andem: Is ja verrückt, zu meiner 
Zeit brauchte man das alles nicht und aus 
mir ist doch nom was geworden. Die ar
men Kinder! 

Aber man kann sim einstellen, wie man 
will, es entsteht immer ein mühsames 
Smleppen, das bei den gegenwärtig über
füllten Klassen nom viel deutlimer zutage 
tritt. Und die Lehrer können wirklim 
nichts dafür/ Es liegt am System (wie im
mer). Die Lehrpläne sind gut, das An
sdtauungsmaterial ist fabelhaft, nur das 
"klassische" am Smulbetrieb ist ein Un
sinn. 

Als die "klassischen" Sdtulmänner er
kannten, daß nicht jeder so arbeitete, wie 
man sich' s gedacht, daß vor allem die Be
geisterung der ersten drei Schultage rasch 
verflogen war, da mußte ein Stimulans 
her. Geld und Naturalien kamen als Prä
mien nicht in Frage (warum nicht?). Pri
mus konnte stets nur einer sein, also 
kämpften bestenfalls drei um diese Ehre, 
die anderen ließen sim's in der Masse 
wohl sein. Da führte man die Noten ein, 
a) zur Freude von 7 bis 8 Prozent guten 
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b) zum Leid von 70 bis 80 Prozent aller 
an dem. 
Es erübrigt sim, auf das sattsam be

kannte Elend hinzuweisen, das durm die 
st:hlemten Zensuren eh und je und immer 
wieder heraufbesmworen ward. Wir pfle
gen nimt zu wissen, wieviele Smüler
selbstmorde vorkommen, nur weil die dia
bolismen Noten eingeführt wurden. Aber 
letztere sind ja aum nur eine Noteinrim
tung (Notverordnung) aus einem unnatür
limen System heraus und zur notdürftigen 
Stützung desselben. 

Wenn ein Kind oder Jugendlimer 
krampfen muß, um nur die nötigen Ge
nügend-Zensuren herauszusminden, dann 
muß er ja den Eindruck haben, es sei nur 
für die "blödenu Noten, daß er smaffen 
müsse. Die für solmen Fall erforderlime 
Entspannung und die nom erforderlime 
Lust an der Arbeit sind auf diese Weise 
blockiert. Eine Erleichterung in der Ar
beitsweise ist einzig in der Mogelei er
kennbar, was sim hemam um so katastro
phaler auswämst. 

Die nun ständig resultierenden minder
wertigen Noten wirken nur in den selten
sten Fällen als Stimulans. Meist erzeugen 
sie Resignation. Die Zeugnisse sind in 
70 Prozent aller Fälle ein Quell von 
Smam- und Minderwertigkeitsgefühl, von 
Bedrücktsein, Trauer, Bitterkeit. Sie sind 
die Ursadle von Familienszenen, von el
terlimen Kurzsmlüssen in der Erziehung, 
ja sogar von Laster und Sittenverderbnis, 
in dem der Gepeinigte mit dem untergra
benen Selbstbewußtsein sim mit Gott und 
aller Welt aus Trotz und Ohnmamtsgefühl 
überwirft. 

Und dies alles smon fahrzehntelang. 
Die erwamsenen Arbeitnehmer haben 

es längst besser. Sie lassen sim Zeugnisse, 
in denen etwas Ungutes steht, einfach 
nimt gefallen, und so hat sim da die 
sd:J.öne Sitte herausgebildet, daß man in 
einem Zeugnis nur immer die guten Taten 
und Eigensmaften vermerkt und die un
erfreulimen übergeht. Mit den Sd:J.ulzeug-

nissen könnte man es dom aud:J. so halten, 
und dies ganz unbesmadet der Autorität 
der Smule ... 

Das Peinlimste, was einem Smüler bis 
dato passieren konnte, war das Sitzenblei
ben. Eine Smmam par excellencel ... wenn 
aum gelegentlim ein Gymnasialdirektor 
versimerte, er sei aum einmal sitzenge
blieben und es sei ihm wunderbar bekom
men. 

Es ist gerade heutzutage bei den ge
spannten Konkurrenzverhältnissen nimt 
belanglos, wenn einer ein ganzes Jahr ver
liert. Andererseits bedeutet es für ihn dod:J. 
aum weitgehend eine unnötige Repetition 
von Lemstoff, den er smon leidlim 
kennt ... 

Mit dem Notenzeugnis züchtet man den 
Massen- und Durmst:hnittsmensmen." 

Was mömte nun L. Geisel an die Stelle 
der Notenzeugnisse setzen? "Da gibt es 
nur eines: Spezialkurse und nodlmals Spe
zialkurse." Unter diesem Motto soll der 
Zusammenhang der Altersstufen aufgelöst 
werden, um den Begabungen und Veran
lagungen, dem smnelleren oder langsame
ren Erwamen der Kinder namzugehen. 
An die Stelle der Zeugnisse aber soll die 
"Leistungskarteu treten, auf der ein absol
vierter Spezialkurs oder ein erarbeitetes 
Unterrimtsthema vermerkt werden. "Zum 
Beispiel: Zwölf Flämenberemnungen an 
Hand sauberer Figuren Geom. II. Stufe 
auf sieben Dezimalen genau in 21/ 2 Stun
den fehlerfrei. - Knows English grammar 
perfectly. - Sdlreibt deutsm fehlerfrei. 
- Kennt seine Heimat. - Freier zehnsei
tiger Aufsatz in Klausur über deutsdie Ge
sdtidtte von Karl dem Großen bis zur Ge
genwart." 

Die Kritik an den Notenzeugnissen ist 
beredttigt - aber hier wird der Teufel 
mit dem Beelzebub ausgetrieben. Es sind 
zwei Dogmen, in deren Namen die Sdtul
kinder heute mißhandelt werden: Auslese 
und Spezialisierung (oder aum Leistung 
genannt). Selbst in den Vereinigten Staa
ten, dem klassisdten Lande der Speziali-
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sierung, beginnt sich - eine schon sehr 
teuer bezahlte Erfahrung! - die Erkennt
nis durchzusetzen, daß Spezialisierung und 
Leistungssteigerung aus dem Erwachse
nenhereich der Wirtschaft und Technik 
nicht dorthin übertragen werden darf, wo 
der Mensch gebildet und für seine ganze 
menschuche Existenz vorbereitet werden 
soll. Er wird auch in seinem Spezialberuf 
Tüchtigeres leisten, wenn er umfassen
dere Interessen und Fähigkeiten besitzt. 
Wenn in dem, was mit den Notenzeug
nissen beginnt, der "Massen- und Durch
schnittsmensch" als Resultat erscheint, so 
steht am Ende der Erziehung zur spezia
lisierten Leistung der unsoziale Experte, 
der innerlich ausgehöhlte Spezialist (und 
nicht, wie Geisel meint, die Persönlich
keit). 

Um die Freude des Kindes an selbstän
diger Leistung mit der Berücl<:sichtigung 
seiner Anlagen und Begabungen zu ver
binden, um ein fruchtbares Nebeneinander 

der versdriedensten Arbeitstempi und den 
Ausgleich von Hemmungen zu erreichen, 
hat sich der auf den Waldorfschulen ge
gangene Weg als fruchtbar erwiesen: Die 
Altersstufen nicht durch Sitzenbleiben zu 
trennen und die Notenzeugnisse durch 
Charakterisierung der Wesensart des Schü
lers und seiner Leistungen zu ersetzen. 
Diese Charakterisierung mag einem Ge
spräch verglichen werden, das der Lehrer 
mit den Eltern im Beisein des Kindes 
führt: Von liebevollem Helferwillen, von 
rücl<:haltloser Ehrlichkeit und der Sorge um 
die Zukunft des Kindes diktiert. Aus dem 
inneren Bilde der hinter allen Gegen
wartsschwächen erschauten ewigen Indivi
dualität des heranwachsenden Mensd1en, 
aus diesem immer großen und leuchtenden 
Bilde, schöpft der Lehrer die Kraft zu 
raten, aufzumuntern und so zu dem 
Kinde am Schluß des Zeugnisses zu spre
chen, daß es sith wie von seinem besseren 
Ich angerufen fühlt. vK 

ERZIEHER-RUNDSCHAU 

Zur Frage der Test-Prüfung. In der 
"Hamburger Lehrerzeitung" vom 25. 2. 52 
setzt sich Adolf Röhl temperamentvoll mit 
dem psychologischen Testverfahren ausein
ander, das jetzt von der Hamburger Schul
behörde versuchsweise in die Zulassungs
prüfung zur Oberschule eingebaut wurde. 
Unter der Überschrift "Ein arger Rücl<:falll 
Ein Anachronismus!" schreibt Röhl unter 
anderem: 

"165 Fragen oder Aufgaben sind dem 
Prüfling vorgelegt worden. Sie waren le
diglich nach psychologischen und damit 
für den Schüler nach sinnlosen Ordnungs
prinzipien aneinander gereiht ... Der gro
ße Anonymus gibt aus hoher Papierwolke 
seine Denkbefehle und läßt den Prüfling, 
den er überhaupt nicht zu Gesicht be
kommt, bald hierhin, bald dorthin sprin
gen . . . Man bemüht sich - das sind die 
von Amerika und anderen Ländern uns 
dargereichten ,Verfeinerungen' -um gei-
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stige Tatbestände und verfällt auf die ma
thematisdJ-naturwissensclwftliche Methode 
am falschen Gegenstand. Das ist ein all
gemeiner Fehlgriff, der innerhalb der 
europäischen Kultur- und Geistesgeschichte 
am Anfang unseres Jahrhunderts dem vor
hergehenden mannigfach vorgeworfen wor
den ist ... Was wir bei dieser ,Treffer
Fehler'-Zählerei am meisten vermissen? 
Der Test fragt an keiner Stelle nach dem 
Motiv der Entscheidungen des Prüflings 
und nach dem Weg, der zum Treffer oder 
Zähler getührt hat. Doch hier würde der 
außermenschliche Zählapparat, der sogar 
das Arbeitstempo vorsdlreibt, nicht mehr 
funktionieren . . . Zur Übernahme des 
,Quiz-Spieles': Man kann hier ... harm
los von kleinen Rätselaufgaben sprechen, 
die den Prüflingen Spaß machen. Setzt 
man aber die Erscheinung des Quiz in 
größere Zusammenhänge, so verändert sich 
das Urteil. Man fragt sich einmal: Was hat 



der hier befohlene Gedankenablauf, der 
an die immer enger werdenden Zwänge 
einer Viehtrift erinnert, mit einer freien, 
spontanen Intelligenz zu tun? Dazu ent
stammen Kreuzworträtsel und Quiz -
tröstend und abschwächend zwar ,Denk
sport' genannt - einem Betätigungsfeld, 
das bedenklich stimmen kann. Es sind 
meistens die Selbstbeschäftigungen von 
abgearbeiteten, übermüdeten Menschen. 
Sie sind der Ausdruck einer in den letzten 
30----40 Jahren aufgekommenen Zeitkrank
heit: Die Flucht vor der Einsamkeit und 
der Erholung bringenden Seelenruhe. Der 
Test stellt den Prüfling auf dasselbe 
blanke Feld der Sinn- und Beziehungs
losigkeit. Wenn man dem stumpfsinnigen 
Rätselrater auch noch eine Radiogeräusch
kulisse bewilligen würde, so ginge die 
Gleichung auf." 

Düsenjäger und Windelnässer. Einem 
Bericht über die Nürnberger "Spielwaren·
messe entnehmen wir folgendes: .. VomDü
senflugzeug bis zum lebensgroßen Stoff
elefanten, vom windelnässenden Puppen
kind bis zum Katapultfallschirm ist alles 
vorhanden, was das Herz eines Kindes hö
her schlagen läßt. Unter den 230 auf der 
Messe gezeigten Neuheiten befindet sich 
ein richtig funktionierender Telephon-Ver
mittlungssC'hrank mit fünf Teilnehmerklap
pen... Naturgetreu nachgebildete ,Mer
cedes 300', ,MAN' und ,VW'-K.raftfahr
zeuge, die vor- und riickwärts fahren und 
selbsttätig wenden, sind besonders beliebt. 
Selbst der Radiosuper fehlt in dem mo
dernen Spielauto nicht. Durch einen Druck 
auf einen Knopf wird er eingeschaltet und 
läßt im Augenblick mit Hilfe einer einge
bauten Spieldose Musik erklingen. Aud1 
in den Puppentoiletten haben die Erfin
der für Unterhaltung gesorgt, indem sie 
Toilettenpapierhalter mit einem Musik
werk schufen ... Ein mechanisches Kücken, 
das sich vom Ei zum laufenden Kücken 
mit Beinen, Flügeln und Kopf verändert, 
stellt sich ebenfalls als mechanische Neu-

heit vor. Auch der Kinder-Fernsehappa
rat ist neu. Durch einen Werkantrieb wird 
ein Filmstreifen durch das Gerät gezogen. 
Eine eingebaute Spieldose liefert die Mu
sik dazu ... Dem Wunsche ausländischer 
Käufer entsprechend haben sich viele Pup.
penhersteller auf den ,Pin-up-Typ' ver
legt, der von amerikanischen und austra
lischen Käufern bevorzugt wird. Die win
delnässende Puppe findet ob ihrer Origi
nalität besonders Anklang." 

(Süddeutsche Zeitung, 7. 3. 1952) 

Industrie und Wirtschaft fordern die 
Einheitsschule. Die Sorge um die richtig9 
Ausbildung der Lehrlinge und des Nach
wuchses führte eine größere Anzahl Di
rektoren und Vertreter der Industrien 
(meist Großbetriebe) sowie Vertreter der 
Arbeitsämter, Industrie- und Handelskam
mern zusammen, zu einem Wochenendge
spräch über Lehrlingsausbildung. Die Ta
gung, an der, neben Vertretern aus der 
Schweiz und Holland, soldie aus ganz 
Deutschland, von Harnburg bis Basel und 
Mündlen teilnahmen, fand in Köngen bei 
Stuttgart statt. Bei allen Beratungen wurde 
immer wieder das Schulwesen lcritisch be
trachtet und zum Schluß festgestellt, die 
beste Schulform wäre die Einheitsschule. 

Die öffentlidlkeit ist seit 50 Jahren ge
wohnt, daß Industriekreise die Leistungen 
der Sdlule bemängeln: Die Kulturtechni
ken würden nicht beherrscht und von 
Kenntnissen in Geschidlte, Geographie 
und Naturkunde sei so gut wie nidlts vor
handen. Und alle Einwände der Lehrer
schaft, es käme nicht aufs Wissen, sondern 
aufs Können, nicht auf das "Gelernte" 
sondern auf die Fähigkeit zum Wissens
erwerb an, wurden abgelehnt. Diese 
Gruppe von 80 Vertretern der Industrie 
usw., die in Köngen zusammengekommen 
waren, betrachteten die Frage von der an
deren Seite. 

Audl sie lehnten die Schule ab, bemän
gelten ilire Leistungen und kritisierten 
den Sdlulaufbau. Ihrer Meinung nad1 
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müßte die Schule so eingerichtet sein, daß 
sie mehr Wert auf die Gemüts- und Wil
lenserziehung als auf die Wissensvermitt
lung legt, daß die Schulpfl.icht erst mit 
dem 7. Lebensjahr beginnt und frühestens 
mit dem 16. Lebensjahr beendet ist, daß 
die Schule möglichst lange theoretisch und 
praktisch begabte Kinder beieinander läßt, 
um den unheilvollen Riß nach der Grund
schule zu vermeiden, kurzum, daß die 
deutsche Schule eine Einheitsschule ist (lk). 
(Wir berichteten im Februarheft ausführ
licher über diese Tagung, in deren Mittel
punkt das Beispiel der Firma Behr, Wend
Ungen, stand, deren Lehrlingsausbildung 
auf der Waldorfpädagogik aufgebaut ist. 
Die Redaktion.) 

Aui dem Wege zur Freiheit der Erzie
hung. Wie in "Erziehungskunst" XV, 1951, 
Heft 11, berichtet worden ist, kam der 
im Herbst vorigen Jahres in Tübingen ta
gende Kongreß von Vertretern der Uni
versitäten, pädagogischen Akademien und 
Schulen u. a. zu folgender Resolution: Es 
sollten einzelnen Schulen drei Freiheiten 
gewährt werden, "die freie Zusammen-

Stellung ihrer Lehrkörper, die freiere Ge
staltung des Lehrplans zum Zwed:e der 
Vertiefung in das Wesentliche und die im 

·Einvernehmen mit den Ministerialbehör
den zu vollziehende Beschränkung der 
Prüfungsfächer im Abitur". Erfreulicher
weise blieb diese Entschließung nicht wir
kungslos. Einem Bericht über die "Wein
heimer Tagung" vom 22. bis 24. 2. 1952 
("Schola" 1952, Heft 2) entnehmen wir 
folgende Notiz: "Aus dem Kreis der An
wesenden erhob sich Präsident Löffler, 
Vorsitzender des ständigen Rates der Kul
tusminister, und teilte voll Genugtuung 
mit, daß zwei dieser Punkte bereits ge
nehmigt seien und der dritte bearbeitet 
würde. Bei der folgenden Diskussion er
gab sich eine klare Tendenz aller Bemü
hungen: die autoritative Schulgesetzge
bung der einzelnen deutschen Länder sei 
einzuschränken, im Bundesgebiet gemein
sam feste Richtlinien zu finden, welche 
gleiche Sprachfolgen, Schultypen usw. ga
rantieren; für die landschaftliche und welt
anschauliche Gestaltung innerhalb dieses 
Rahmens aber größtmögliche Freiheit zu 
gewähren." 

FABLES AND FUN 

In der Englischen Reihe der LESEHEFTE DER FREIEN WALDORFSCHULEN, 
herausgegeben von Dr. Konrad Sandkühler, liegt jetzt für die Anfänger neu vor: 

Nr. 6 .,Fahles and Fun, to be read and played" . . . . . . . . . 20 S. DM -.50 
Das Heft enthält Fabeln im Dialog für Einzelsprecher und Chor, außerdem kurze 
Geschichten.- Der Drud: ist besonders groß und klar. 

Für den englischen Unterricht in den Oberklassen ist neu erschienen: 

Nr. 5 Ralpb Waldo Emerson: Sbakespeare, from "Representative Men". 20 S. DM -.50 
Dem sehrschönen Stüd: ist eine kurze Biographie Emersons von Dr. Sandkühler beigegeben. 

Die Reihe enthält jetzt folgende Hefte: 

Englische Reihe 
Nr.1 St. George and the Dragon 

DM 

and other Legends . . . . . -.40 
Nr.2 The Sword of Light . . . . -.40 
Nr. 3 Scrapefoot: The Battle of Birds -.40 
Nr.4 New Zealand Stories . -.40 
Nr.5 Emerson: Shakespeare -.50 
Nr.6 Fahles and Fun . . . -.50 
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Französische Reihe 
Nr.l De Ia Saint-Michel a NoiH . 
Nr.2 De Päques a Ia Saint-Jean. 
Nr. 3 Taine: St. Odile et Iphigenie 

DM 
-.40 
-.40 

en Tauride . . . . . . . -.45 
Nr.4 Histoires de Gribouille . . . -.40 

Altsprachliche Reihe 
Nr.1 Lat.Weihnachtslied.m.Melod. -.50 
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