11 e ,. aus 9 e 9 C! be ,.,

ß U f1 cJe
cJ~,. Vt/alcJo,·fschulen
VOt"t'l

Aus dem Inhalt
Kleine Beiträge zur Seelenkunde
Vom Wesen der Bildekrähe Did:ttung im Kunstunterricht Tntelligenz und Glutaminsäure

J.AHRGANG XVU

HEFT ll

~OVEM'6ER

1953

u·

E r z i e h u u 8 a k u n 11 t" wird im Auftrage des Bundes der W aldodsehuleo
o~:t~~hlands hernagegeben von Ero~ ~in~el, Dr. Martha Haebler, ·Dr. Gerbord Mattke
und Dr. Helmut Sembdner ~ter Mttwtrkuug von Dr. Carl Brestows~y, Wuppertal. •
Dr. Hildegard Gerbert, Tübtogeo • Dr. Ernst Kühner, Kassel • Hetoz Lauge, Hetdcnheim • Heiuz Müller, Hambarg · Dr. Wolfgang Rudolpb, Hannover· Dr. Wolfpng Schuchhardt, 1\larburs • Erieh Weiamann, Reotlingeu
Anschrift der Schriftleitung: Dr. Helmut v. KOgelgen, Stuttgart· 0, Haußmauustr. 44
Die Verantwortung für den lobalt der Beiträge tragen die Verfasser
Dezagepreis: Einzelheft DM 1.10, Abonnement halbjlihrlich DM 6.-, jllhrlicb DM 12.einscbheßlich ZWitellge!Jühren. Bei Bezug uumittelbar vom Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart, Zahlung erbeten auf Postaeheckkouto Stattgart 160 11 oder Konto 72 320 bei
der Stldt. Girokasse Stuttgart. Danerbezag kann nur zam 30. 6. oder 31. 12. des laufenden Jahres rnit einer Frist von einem Monat gekilndigt werdeu. Wird uicht gekilndigt,
so gilt der Dauerauftrag als weiterbestehend und die Lieferung wird fortgesetzt.

-INHALT
Vom Wesen der Bildekriiftc
Notarkunde-Unterricht YOm Kinde aus gesehen.
Der Unterricht in Pflanzerkunde (Schluß)
Die Dichtung im Kunstunterricht der 10. Klboe
Kleine Beitröge zur Seelenkunde
An den Grenzen des Erziehen&
Eine schwere Lernhemmung u. ihre Dberwinduug
Befreiendes Vorbild
Phantasie und Gedächtnis
Gefahren der Intelligenz
Maus und Pfirsich
Zeitbewußtsein
Zwei Kinderlieder
Von neuen Büchern
Zum P;oblem der Strafe (H. Meng: Zwang und
Freiheit in der Erziehung)
"Natur physikalisch gesehen" (M. Wagensehein)
Eingegangene Büche~

D1·. med. Klaus Petersen,
Berlin
Dr. Gerbert Grohmann,
Stuttgart
Mariannc Gnrlf, KaEscl

321
323
328

Bettina Mellinger t, Stuttgart
Heinz Müller, Hamburg
Dr. Hildegard Gerbert,
Tübingen
Dr. Gerhard Mattke,
Stuttgart
..,
'"· K.
G. A.
St.

340
342
342

Alois Künstler, Benefeld

343

331
334

337

338

Dr. Martha Haebler, Stuttgart 343
Wilhelm Schmundt, Hannover 344

345

Leserbriefkasten
Für mein Kind gibt es keine Waldorfschule
Zur Methodik des Dentschunterrichts: .
Grözinger und Hanns Strauß. Eine Erklärung
Soziales Verhalten in der Familie u. im Betrieb

B.

347

348
Dr. Helmut·Sembdner.
Die Schriftleitung
W. R., Mähringen

349
349

Er~ieherrundschan

yersuche mit Glutaminsäure
Analphabeten - Für Kinder neurotischer Eltern
- Mehr künstlerische Tätigkeit in der Schule
- Schlager und Volkslied'- Erziehungsfragen
in der Waldorfschule

S.

350
351

Verlag Freies Geistesieben Stuttgart 0 · Adolf- Krön er. Straße 8

ERZIEHUNGSKUNST
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS
J a h r g a n g XVII

Heft 11

NOVEMBER 1953

Vom Wesen der Bildekräfte
Dr. med. Klaua Peteraen
Die Reiche der Natur erscheinen dem schauenden Menschen in einer
schier unendlichen Fülle von Gestalten. Voller Bewunderung und Ehrfurcht
erblickt der Mensch die mannigfaltigen Formen des in Leblosigkeit erstarrten
Mineralreiches, die Bildungen des lebendigen Pflanzenreiches, die Gestalten
des im Geiste selbstbewußten Menschen. Jede von ihnen ist wie ein sprechendes Geheimnis.
In den letzten hundert Jahren trat für das forschende Bewußtsein des
Menschen das Geheimnis der Formen, das Rätsel ihres Entstehens, mehr in
den Hintergrund. Nicht so sehr wurden die Gestalten der Naturreiche als
bedeutungsvoll erlebt, sondern mehr und mehr die feinen Bestandteile, welche
als Zellen, als "Bausteine" die Formen aufbauen; und mit dem größten
Schwergewicht erlebte man die Materie selbst, den "Bauatoff" der Naturbildungen. Ja, man ging so weit, zu hoffen, daß man durch Erfassen der
Substanzialitäten zu einer Erklärung der Formen kommen könne. - Man hat
sich hierin getäuscht. Die bedeutendsten Forscher der Gegenwart bekennen,
daß die Formen der belebten Naturreiche etwas völlig Unerklärbares, Rätselhaftes geblieben sind. Wir erkennen, so sagen sie, daß wir nicht verstehen,
warum das Rosenblatt gesägt ist, warum das Sch!lrbockskraut gekerbte Blätter
hat, warum der Hirsch ein Geweih trägt. Hier können wir nur beschreiben,
nicht begreifen. So sprechen jedenfalls diejenigen, welche dazu neigen, die
Materie allein gelten zu lassen, und nicht die Gestalt als solche genügend
gewichtig empfinden. Und eines scheint ihnen sicher, daran glauben sie unmittelbar: Die Gestalt der Lebewesen ist vergänglich, die Materie aber ist
beständig; sie ist das eigentlich Reale. Demgegenüber seien hier einige Gesichtspunkte geltend gemacht, ohne daß die Absicht bestünde, in diesem bede!ltenden Bereich vollständig sein zu wollen.
Man denke an die menschliche Gestalt, besser, man denke an einen wohlhekannten Menschen. Vor sieben Jahren hat man ihn gesehen, jetzt erblickt
man ihn - und erkennt ihn wieder. Woran? Nun, an seiner Gestalt, an
seinen Gesichtszügen - neben anderem. Die Gestalt ist also geblieben. Sie
wird sichtbar an Leibessubstanzen, die in einem bestimmten Sinne geprägt
sind. Wer aber formt die Stoffe zum Bilde des Menschen? Wo müssen wir
den wahren Ursprung der Gestalt suchen?
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Vor sieben Jahren etwa, so lehrt die physiologische Forschung, war im
wesentlichen noch kein Atom, das heute im Bestande eines Menschenleibes
jst, in ihm vorhanden. Denn wir haben, im Stoffwechsel einen Substanz:-;
strom, der beständig durch den Menschen hindurchzieht. Stoffe werden aufgenommen, Stoffe wandeln sich in ihm, Stoffe werden ausgeschieden. Manche
Substanzen verweilen nur kurz im Körper, manche lange, keine aber außer dem Zahnschmelz --: länger als sieben Jahre, dann sind sie durch
neue ersetzt. - Die Gestalt aber, sie ist geblieben. Wir erkennen sie an ihren
wesentlichen Grundzügen getreulich wieder. Sie blieb, obwohl die Substanzen
gingen und neue kamen. Sie ist nicht im gleichen Sinne wahrnehmbar wie
die Materie der Knochen, Muskeln, Sehnen usw.; denn die wahrnehmbaren
Stoffe werden immer neu nach ihrem Bilde gestaltet. Die formende,.
Kräfte und da1 Urbild der Ge1talt Bind be1tändig, aber un1ichtbar. Die ge~
1talteten Stoffe sind sichtbar, aber sie kommen und gehen, 1ie 1ind dem
Wandel unterworfen.
Nehmen wir als Beispiel das Bild des Kölner Doms. Er steht in der .un-:
mittelbaren Nähe des Bahnhofs der Stadt. Seit Jahrzehnten zersetzen dit~
Dämpfe der vorbeifahrenden Lokomotiven den Sandstein, aus dem er erbaut
wurde. Immer wieder müssen Steine, die morsch geworden sind, herausge;
nommen, neue in gleicher Form eingefügt werden. Dabei wechseln die Steine,
nicht aber wandelt sich die Form. Nach Jahren hat der Dom, wenn es so
fortgeht, nur noch neue Steine. Aber die Form, die erhabene Form dieses
Kunstwerkes, ist die gleiche geblieben. - Ursprünglich, ehe der Dom ge-:
baut ward, entstand seine Form im Geiste des Baumeisters, und im Geistigen
wird sie weiterbestehen, auch wenn die materielle Erscheinung nicht mehr
vorhanden ist. Die Menschen, welche aus Steinen den Bau ausführten, machten sich mit den Einzelformen vertraut, die der Künstler geschaffen hatte.
Mit ihren lebendigen Kräften erbauten sie den Dom - und erbauen ihn
immer wieder neu nach dem bestehenden alten Plane, wenn sie Steine auswechseln.
So hat auch der Leib eines Menschen seine übersinnliche Gestalt. Physisch
wirklich wird sie im Hinzukommen und Fortgehen von Material durch eine
Organi1atian lebendig schaffender Baukräfte. Durch diese wird die Gestalt
zwischen dem Kommen und Gehen der Stoffe in schwebendem Gleichgewicht erhalten. Die menschliche Gestalt ist jedoch nicht nur lebendig. Sie ist darüber hinaus das Bild einer individuell fühlenden Seele und eines denkenden Gei1te1.
Seele und Geist bewohnen den Leib und beeinflussen im Verlauf des Lebens das Bild, das manchmal im hohen Alter am geprägtesten wird.

322

Auf seinem Forschungswege kam Rudolf Steiner zu der Einsicht, daß im
siebenten Jahr die Bildekräfte des Kindes die Gestaltung des Hauptes und
seiner Organe im wesentlichen beenden und sich von da an vor allem im
seelischen Bereich betätigen. Diese aus der Bindung an die Substanz befreite
Tätigkeit ist wiederum eine gestaltende: die bisher leibbildenden Kräfte
erscheinen verwandelt als Vorstellung und Phantasie. Nur ein Teil von ihnen
bleibt der Aufgabe treu, im fortdauernden Substanzwechsel die Leibesgestalt
zu erhalten.
Durch die Einsicht in diese Zusammenhänge sind Menschenkunde, Pädagogik und Heilkunst unermeßlich bereichert. Jetzt erst wird verständlich, warum die neuerworbene Fähigkeit des siebenjährigen Kindes, das intellektuelle Gedächtnis, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät geübt werden soll.
Lernen die Kinder zu früh, so werden die Bildekräfte dem noch werdenden
Organismus entzogen. Er wird nicht kräftig durchgestaltet. Lernen die Kinder
zu spät, so stauen sich die Bildekräfte untätig. Der Organismus wird nicht
genügend vom Bewußtsein durchleuchtet, er bleibt stecken in dumpf wuchernder, ungeklärter Vitalität.
Deutlich zeigt sich: Formung des Stoffes und Gestaltungskraft im Bereich
des vorstellenden Geistes sind wesensgleich und müssen stets in einem dem
Alter des Menschen entsprechenden gesunden Gleichgewicht wirken. Hier
setzt die Pädagogik Rudolf Steiners helfend ein.

Naturkunde- Unterricht vom Kinde aus gesehen
D er Unter r ich t in P f 1 an z e n k u n d e (S c h I u ß)
Für die kindliche BegrUfsbildung bedeutungsvoll ist jener Zusammenh«Jng,
den Rudolf Steiner an der Baumbildung zu erläutern pflegte. Es genügt
nicht, den Baum, der Holz bildet, einfach als dauerhaft gewordene Krautpflanze zu erklären. Selbstverständlich besteht zwischen beiden Erscheinungsformen, denjenigen Pflanzen, die unten auf der Erde wachsen, und den andern, welche sich gewissermaßen oben in den Baumkronen angesiedelt haben,
die innigste Verwandtschaft. Aber gerade, wie diese Verwandtschaft verstanden und durch den ersten Pflanzenkunde-Unterricht interpretiert wird,
macht das Wesentliche der Sache aus und hat - pädagogisch gesehen weittragende Konsequenzen.
Wir greifen aus den zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten
von Rudolf Steiner gegebenen Darstellungen zunächst diejenige heraus,
welche in einem Vortrage vom 3. Mai 1920 (Basel) enthalten ist. Es kam
Rudolf Steiner alles darauf an, den Baum nicht als von dem Erdganzen
abgelöste Einzelerscheinung zu betrachten, sondern ihn geradezu als Ausgeburt
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des Erdenlebens selbst entstehen zu lassen. In seinem Vortrage in Basel sagte
Rudoli Steiner:
Die einjii):trige Pflanze wurzelt in der Erde drinnen. Jetzt betrachten wir den Baum;
was da in einem Jahre erscheint, das empfindet man ja ähnlich wie die einjährige
Pflanze, das sitzt so ähnlich an dem Baum, wie die einjährige Pflanze in der Erde sitzt.
Die Erde und dasjenige, was da Holz des Baumes ist, wird einem gewissermaßen eine
Einheit, und man bekommt die ungeheuer stark auf uns wirkende Vorstellung: indem
der Baum mit seinem Holz herauswächst, türmt sich die Erde selbst auf, und dasjenige,
was unter der Erde ist. Wo keine Bäume, sondern Jahrespflanzen wachsen, da ist die
Kraft, die sonst in den Baumstämmen heraufquillt, in der Erde selbst drinnen.

Hier haben wir also den ersten Gedankenschritt: Wie die einjährigen
Pflanzen (und auch die mit ihren Wurzelstöcken überwinternden) auf dem
flachen Erdboden sitzen und dort wurzeln, so sitzen die krautigen Triebe
der Bäume mit ihren Blüten oben auf den Zweigen. Das Holz der Bäume ist
- wie es später heißt - mit dem Erdboden geradezu identisch. Dies mag
zunächst befremden, erweist sich aber dem eingehenderen Studium doch als
durchaus stichhaltig. Rudolf Steiner gab treffliche Hilfen, dem Zusammenhange auch vor der Klasse im Unterricht Oberzeugungskraft zu verleihen,
wobei er sich keinerlei abstrakter Erwägungen, sondern eindrucksvoller bildhafter Vergleiche bediente. So sollen wir z. B. die Kinder darauf aufmerksam
machen, daß man doch ganz deutlich sehen könne, wie die Stämme sehr alter
Bäume, Linden, Weiden, aber auch Obstbäume usw., schließlich zu einer Art
Erde zerfallen, wenn sie innen hohl werden. Die Kinder kennen das alles aus
eigener Erfahrung, und man nennt diese duftende Masse, die sich wie gute
,Blumenerde anfaßt, ja auch Baum'el"de. Ferner weiß jedermann, daß
viele Insekten, wie z. B. Bohrer, ihren Larvenzustand im Holze abgestorbener Bäume durchmachen, genau so nämlich, wie sich die Engerlinge des Maikäfers im Erdboden entwickeln. Diese Insekten "verwechseln" also gewissermaßen die ausgestülpte Erde mit der richtigen. Der Specht hämmert Höhlen
in die Baumstämme, um darin zu nisten, wie Uferschwaben, Eis"ögel und
andere Höhlenbrüter in Erdhöhlen. Gerade die Einbeziehung des Tierlebens
in die Betrachtung wird Kindern den Wesenszusammenhang von Erdboden
und Baumstämmen besonders plausibel erscheinen lassen.
Man kann Vergleiche aber auch in entgegengesetzter Richtun~ über die Naturreiche hin ausdehnen: Die Holzschichten der Bäume (Jahresringe) und die
Rindenschichten nach außen lassen sich ohne weiteres zu den Gesteinsschichten, wie wir sie z. B. im Schiefergestein so deutlich vor uns haben, in
Beziehung setzen. Solch ein Hinweis ist deshalb besonders fruchtbar, weil
später, wenn nach dem elften Lebensjahr Gesteinskunde in der Schule getrieben wird, daran angeknüpft werden kann. Dann ist der Gedanke, daß das
Tote aus einem ursprünglich lebendigen Zustande nur erstarrt und abgeschieden worden ist, sc'hon vorbereitet. Man muß ja in der Schule immer
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darauf achten, das Spätere im Früheren vorzubereiten. Sind wir einmal
bei der Gesteinskunde angelangt, und sehen wir uns dann in die Lage verset~t, einfach zu postulieren, daß unsere Gesteinsschichten ehemals lebendig
waren, so ist es fast schon zu spät. Der Begriff muß vorher am Lebendigey~
entwickelt worden sein. An den Baumstämmen kann man es sozusagen mit
Augen sehen. Hier ist der Prozeß der Erdebildung noch dauernd im Gange.
Das Phänomen Baum ist wahrlich unerschöpflich I Die Natur hat es wie ein
großes Lehrbeispiel vor uns hingestellt, nicht etwa nur naturgeschichtlich,
sondern auch in pädagogischer Hinsicht. Wie wir wissen, fangen die Kinder,
wenn sie das neunte Lebensjahr überschritten haben, gefühlsmäßig an, die
Frage nach dem Warum der Welterscheinungen zu stellen. Wir beantworten
diese Frage, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es wissen oder nicht, dur,c.h
die ganze Art und Weise unserer Unterrichtsführung. Ob wir ein lebensvolles, wirklichkeitsgemäßes Denken im Kinde veranlagen, oder ob wir das
Kind dazu anleiten, eng und abstrakt in toten Definitionen zu denken, das
hängt von uns ab, ohne daß wir auch nur ein Wort von richtigen oder falschen Gedankenformen zu sagen brauchen. So hat jedes Lehrfach auf jedert
Unterrichtsstufe seine schwerwiegenden menschenbildnerischen Konsequenzen. Das Kind will nach dem neunten Lebensjahr im ersten Pflanzenkunde-·
Unterricht erklärt haben, wie es das Vorhandensein der Bäume in sein Weltbild einzuordnen hat. Der Hinweis auf den Zusammenhang der Baumstämme
mit der Erde, wie er oben dargestellt wurde, enthält eine Antwort, welche
das Kind in den Tiefen seiner Seele befriedigen muß, weil sie den Baum als'
Offenbarung einer viel höheren Lebenseinheit verständlich macht. Und das:
entspricht der Wahrheit! Formulierungen, wie sie von Rudolf Steiner öfter
gebraucht wurden, daß Baumstämme "ausgestülpte Erde" oder "Auswüchse
der Erde" seien, oder daß sich die Erde emporwölbe, wenn sie die BauJDstämme auftürme usw., sind also lediglich Zusammenfassungen lebensvollen
Bilder. Es sind keine Definitionen;
"Für die Krautpflanzen ist die Erde selber Stamm, und die Bäume machen
sich nur einen Extrastamm", wie sich Rudolf Steiner gelegentlich ausdrückte. Hier wird also der Gedanke von der Identität noch einen Schrittweiter geführt, denn die Erde selbst wird sozusagen als riesenhafter Baum
betrachtet. Hören wir, wie sich Rudolf Steiner in der oben angeführten Vortragsstelle weiter ausspricht:
Man bekommt eine lebendige Empfindung, den Säftestrom des Baumstammes unter
der Oberfläche der Erde zu suchen, und so, wie der Säftestrom des Baumstammes nun
eben die Blüte des Jahres hervortreibt, so treibt der Säftestrom unten, den man mit dem
Säftestrom des Baumes identisch weiß, die einjährige Pflanze hervor. Ich möchte sagen:
die Anschauung des Baumstammes verwächst einem mit der Anschauung der Erde. In
das Lebendige kommt man hinein.

325

An dieser Stelle sei schließlich ein Wort über den sogenannten Anschauungsunterricht eingefügt. Er wird gepflegt und befürwortet, weil man e~
für notwendig hält, das Kind von Anfang an mit Realitäten bekanntzumachen.
Nun ist gegenüber einer solchen Bestrebung wahrlich nicht das geringste
einzuwenden, vorausgesetzt nämlich, daß man sich darüber im klaren ist,
wo die Realitäten, denen Geltung verschafft werden soll, eigentlich liegen.
In der bloßen sinnlichen Anschauung findet die kindliche Seele ganz gewiß
noch keine Realität, mit welcher es sich innerlich verbinden könnte. Viel
eher noch ist das Gegenteil der Fall, denn das Kind steht der nackten Sinnes-,
weit zunächst als einer ihm wesensfremden Welt gegenüber. Wenn es noch!
bei einer liebevollen bloßen Beschreibung bliebe, möchte es angehen, denn
dann könnte das Kind, was es braucht, aus dem Urquell seiner eigenen Phantasie hinzufügen. Aber welcher Erwachsene unseres Zeitalters, welcher Lehrer
im besonderen kann das noch, Pflanzen und Tiere zu schildern, ohne - wenn
vielleicht auch ganz unbewußt - immerzu seine eingefleischten materialistischen Begriffe und Vorstellungen bineinzumischen und so dem Kinde eine
Weltanschauung aufzudrängen, mit welcher es nun einmal nicht leben kann,
ja, die es in seinen Seelentiefen erschaudern läßt? Auf diesem Wege dürfte
es jedenfalls schwerlich gelingen, das Kind zu jenen Realitäten hinzuführen,
die es auf der Erde sucht. Haben wir dagegen, wie oben angedeutet, lebqnsvolle Bilder als tragfähigen Hintergrund und als Veranlagung richtiger G~~
dankenformen in die Kinderseelen hineingemalt, mit allem Ernst und mit aller
Kraft des Gültigen, so können die sinnlich wahrnehmbaren Einzelheite.n
mühelos hinzugefügt werden. Ihre Wirkung wird keinesfalls etwa abgeschwächt werden, sondern im Gegenteil, erst jetzt kann echtes Interesse an
den Naturerscheinungen entstehen, weil sich das Kind auf dem Boden von
Realitäten stehend fühlt, welche ihm unmittelbar einleuchten.
In seinem Vortrag vom 14. August 1924 in Torquay sagte Rudolf Steiner:
Diese Empfindungsreihe, die das Kind erlebt, wenn es aus der vorirdischen Welt
in die irdische heruntersteigt, diese ganze reiche Welt wird ihm konfus gemacht, chaotisch gemacht, wenn man es so anleitet, Pflanzenkunde zu lernen, wie man es gewöhnlich tut. Während das Kind innerlich aufjauchzt, wenn es die Pflanzenwelt im Zusammenhang mit der Erde kennenlernt.

Diese Worte beziehen sich zwar zunächst ganz allgemein auf die Zugehörigkeit der Pflanzen zum Erdorganismus, sie sind aber in ihren Konsequenzen
ebenso auf unsere oben erörterten engeren Zusammenhänge anwendbar.
Im gleichen Vortrag erklärte Rudolf Stein er:
Was ist denn ein Baum? Ein Baum ist eine Kolonie von vielen Pflanzen. Ob Sie
da einen Hügel haben, der nur weniger lebt, und auf dem viele Pflanzen darauf sind,
oder ob Sie den Stamm eines Baume& haben, wo sich die Erde in einem viel lebendigeren
Zustand hineingezogen hat, das ist einerlei. Sie können eine Pflanze sachlich gar nicht
für sich betrachten.
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Und etwas später:
Es gibt gar nicht eine Erde für sich und Pflanzen für sich, gerade so wenig, wie es
in der Realität Haare für sich und Menschen für sich gibt. Das gehört zusammen.

Ist es einmal gelungen, die Zusammengehörigkeit von Baumstämmen und
Erde so anzuschauen! {d. h. sie nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern
wirklich anzu1chauen), so ist noch ein weiterer Schritt möglich, welcher hier
allerdings zunächt nur in Umrissen angedeutet werden soll. Ausführlicheres
darüber findet sich in der Schrift des Autors: Pflanze - Erdenwesen Menschenseele • dargestellt. Die Erde kann den Baum, statt ihn aus sich herauszusetzen, auch in sich behalten. Dann bleibt der besondere Baum mit dem
allgemeinen, der Erde nämlich, verschmolzen, jener in diesem aufgelöst, und
wir haben es nicht mehr mit äußeren Formen, sondern nur noch mit Bildekräften zu tun. Die baumbildenden Kräfte sind unter der Erde vorhanden.
Eine letzte, durch alles Vorangegangene geradezu geforderte Konsequenz
wäre folgende Vorstellung: Auch einen Teil jener Kräfte, welche sich über
der Erde bei der Entstehung der grünen, Blüten und Früchte trogenden
Pflanzen betätigen, könnte die Erde bei sich behalten. Es müßten dann - je
nachdem - mehr oder weniger unvollkommene "niedere" Pflanzen resultieren. Mit der Erde zusammen wären diese Gewächse also nicht unvoll:
kommen, nur was oben herausschaut, sind unvollständige Pflanzen. So stellte
Rudolf Steiner z. B. die Pilze als Teile eines Baumes dar, dessen Stamm und
Blätterkrone unter der Erde geblieben sind. Nur die Fruchtkörper treten an
das Tageslicht.
Solche Vorstellungen dem Unterricht als Leitgedanken zugrunde gelegt sie dürfen selbstverständlich nicht als Dogmen, sondern nur bildhaft einfließen - bedeuten dem Kinde eine gewaltige Hilfe bei der gedankUchen
Eroberung der Sinneswelt. Das Erlebnis, daß man schließlich doch verstehen
kann, wie alles zusammenhängt, muß tiefes Vertrauen in die menschliche
Erkenntnisfähigkeit wecken. Und das ist wahrlich etwas wert! Es lehrt aber
auch gleichzeitig, die Erklärung für die Einzelerscheinung im übergeordneten
Ganzen, für den Baum in der ganzen Erde, für die unvollständige Pflanze
in der vollständigen, zu suchen - und zu finden. Und das ist für das sich
entwickelnde Denkvermögen des Kindes im 9.-10. Lebensjahr geradezu
Gerbert Grohmann
unschätzbar.

• Dr. Gerbert Grohmann, Pflanze - Erdenwesen - Menschenseele. Ausführungen
zum Seminarkurs Rudolf Steiners mit dem Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Stuttgart. Der Pflanzenkunde-Unterricht im Volkssehulalter. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1953.
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Die Dichtung im Kunstunterricht der 10. Klasse
"Nur ein Fremdling, sagt man mit Recht, ist der Mensch hier auf Erden:
Mehr ein Fremdling als jemals ist nun ein jeder geworden.
Uns gehört der Bode11 nicht mehr, es wandern die Schätze;
Gold und Silber schmilzt aus den alten heiligen Formen;
Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts
Lösen in Chaos und Nacht sich auf und neu sich gestalten."
(Goethe, "Hermnnn und Dorothea")

Mit der beginnenden Reifezeit verliert das Kind die fröhliche Unbefangenheit in der künstlerischen Betätigung. Bisher hat es mit Selbstverständlichkeit darin gelebt: im Malen und Formen, im Singen und Sagen, im Spiel
auf dem Instrument und in der Eurythmie. In der Obhut des Lehrers wurden
ihm die Grundelemente der Künste vom ersten Schuljahr an vertraut, es
durfte mit ihnen umgehen und an ihnen wachsen. Traumhaft lebte es in der
Welt des Schönen unter dem Schutz der Autorität seiner Erzieher. Das Erwachen aus der Geborgenheit zum ersten deutlichen Eigensein ist schmerzvoll. Der junge Mensch erlebt sich als Einzelwesen, er fühlt sich alle~u-·
gelassen, unverstanden, ausgestoßen aus dem Zaubergarten des Schönen.
Er kann den Zugang nicht mehr finden und wendet sich ab. Nichts ist mehr
selbstverständlich. Was bisher spielend gelang, versagt sich und will nicht
mehr glücken. Die Welt wird disharmonisch und das eigene Leben verfällt
der SchweJ:e des Körpers, der dem Willen nicht mehr gehorcht. Die Seele
verschließt sich und zieht sich ins Innerste zurück. Sie verschanzt sich hinter Gleichgültigkeit, Apathie und Ablehnung, hinter Zweckfragen und
Kritiksucht. Als ein Fremdling steht der junge Mensch in einer chaotisch
gewordenen Welt.
Aber aus dieser Verarmung, aus diesem Verzichtenmüssen erwachen ihm
neue Möglichkeiten. Er ist wach geworden für das eigene Erleben, er sucht
seinen Weg, er will erfahren, entdecken, verstehen. Er will Verantwortungen
tragen, mit Hindernissen ringen, Leid und Lust durchkosten. Hinter der
Verschlossenheit keimt die Sehnsucht sich hinzugeben, zu schenken, zu
lieben. Hinter aller Rauheit und Schnippigkeit steht die Bitte: helft mir
aus dem Chaos zu einer neuen Ordnung in meiner eigenen Welt!
Deshalb werden die Schüler in diesem Alter in die großen Zusammenhänge
des Lebens eingeführt. Sie lernen Ursache und Wirkung im Nat~rgesclu~h~
begreifen, die großen geschichtlichen Tatsachen in ihrer Entwicklung .ver-'
stehen. Ihr Blick für das soziale Gefüge unserer Zeit wird geschärft. Eigenes
Denken, eigene Urteilsbildung werden aufgerufen. In diesem Lebensalter
kann aber auch Verständnis für das Wesen der Künste erweckt, gepflegt und
die künstlerische Tätigkeit bewußter ergriffen werden. Deshalb führt vom
9. Schuljahr an nach dem Lehrplan Rudolf Steincrs ein besonderer Kunst328

unterriebt die Schüler vom Anschauen, Anhüren des Kunstwerks hin zum
verständnisvollen Erfassen. In der neunten Klasse behandelt dieser Unterl'icht die bildende Kunst, in der zehnten die Dichtung, in der elften die
Musik und in der zwölften das Wesen der Künste insgesamt.
Den Schülern ist nun nicht mehr die Autorität des Erwachsenen ausschlaggebend, es sollen ihnen nicht die Ansichten des Lehrers aufgepfropft werden; sondern aus der eigenen Betätigung können sie selbst entdecken und erfuhren und so nach und nach zur Einsicht, zur Urteilsbildung, zur Erkenntnis
hinfinden. Der Unterrichtende hat vor allem das Interesse zu erwecken,
den Sinn zu bilden und Wege zu zeigen. Das ist keine leichte Aufgabe. Sie
lüßt sich nur lösen, wenn im Volksschulalter die Empfindung für das Schöne
im gesamten Unterricht gepflegt wurde. Diese Empfindungsfähigkeit kann
in die Reifezeit hinübergerettet werden und, ins Bewußtsein gehoben, den
jungen Menschen als "Morgenrot des Schönen" weiterführen in "der Er.:
kenntnis Land".
Es soll versucht werden, einiges aus dem Kunstunterricht einer zehnten
Klasse zu schildern. Zunächst zeigte sich bei den vierzig Knaben und Mädchen im Alter von sechzehn und siebzehn Jahren kein großes Interesse für
Form und Leben der poetischen Kunst. Nur einzelne brachten von sich aus
Freude und Begeisterung auf und ganz wenige hatten für dieses Gebiet eine
echte Begabung. Es zeigte sich auch hier die Verbildung der Sprache und das
Abstumpfen des Gehörs, Erscheinungen, die ja allgemeine erschütternde
Zeitsymptome sind. Die Mädchen sprachen fast alle hoch, schnell und nervös,
die Jungen hatten verschrieene Stimmen, entweder überlaut und roh oder
gepreßt und im Organismus gestaut. Krampfhaftes Konsonantieren entstellte
die Sprache der Mädchen, animalisch plumpes Vokalisieren verdarb den
Jungen die noch so labilen Stimmen. So konnte Rezitation und Deklalllation
nicht sprechend erlebt und erlauscht werden. Am Kunstwerk interessierte
höchstens der Inhalt. Für das "Wie" der Gestaltung war kaum Empfänglichkeit da.
Es entstanden folgende Fragen: Wie wird die entstellte Sprache zur Gesundung geführt? Wie kann am Sprechen und Hören der Sinn für das
Kunstwerk gebildet und Verständnis für das dichterische Schaffen erweckt
werden? Wie läßt sich das Interesse für die poetische Sprache in ihren verschiedenen Gebieten (Lyrik, Epik, Dramatik) anregen und vertiefen?
In der sechswöchigen Epoche haben wir uns zunächst der epischen Kunst
zugewandt und dann in der zweiten Hälfte der dramatischen. Die Lyrik erforderte besondere Behutsamkeit. Sie begleitete uns vom ersten bis zum letzten
Tag in vielen verschiedenen Dichtungen. Ober die Ballade kamen wir zum
großen Epos und beschäftigten uns lange jeden Morgen mit Goethes "Her-
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mann und Dorothea". Wir lasen im Chor, wechselten zwischen Jungen und
Mädchen ab und ließen dann auch den Einzelnen sein Heil versuchen.
Manche Stellen übten wir im freien Sprechen, bis sie im Gedächtnis blieben~
Die Schüler gewannen die Handlung, die Gestalten und das Milieu lieb. Sie
fühlten sich aber auch in die Formung der Sprache ein und ließen sich von
dem großen Strom des Hexameters tragen. Sie empfanden sein Gleichge;
wicht, das ruhige Ein- und Ausatmen, den ausgewogenen Wechsel zwischen
Konsonanten und Vokalen als wohltuend und die breite, jedoch maßvolle
Schilderung ergötzlich. Im Verlauf der Arbeit fügte sich die Sprache der
Schüler dem Gesetz der Dichtung. Verkrampfungen lösten sich, das Plumpe
gewann Formung. Unterstützt wurde dieser Vorgang wesentlich durch die
Sprechübungen, zu denen Rudolf Steiner auch für den Schulunterricht Anregung gibt. Nach und nach lernten die Schüler, dem Hexameter seinen
Charakter abzuhorchen, sein Lebensgesetz zu verstehen. Sie spürten seinen
Schritt, atmeten sein Gleichmaß, erkannten seine Bildung. Es hatte sich noch
keine sprühende Begeisterung entzündet, aber es entfaltete sich ruhige Anteilnahme und wachsende Freude am Dben und am ersten Verstehen.
Das änderte sich rasch, als wir von der epischen zur dramatischen Kunst
fortschritten. Wir wagten uns an Shakespeares Zauberlustspiel "Der Sturm"
und erlebten dadurch eine starke Auflockerung unserer Arbeit. Es fing an,
unruhiger zu werden, es wetterleuchtete und sprühte, einige kamen ins
Schwanken, andere ergriffen das Steuer und hielten den Kurs. Bald fanden
wir uns alle auf hoher See. An Stelle des ruhig heiteren Dbens trat nun die
Auseinandersetzung, der Kampf und der Wille zur Gestaltung. Lust am
Schaffen blitzte auf. Das dionysische Element setzte sich durch. Wir entßChlossen uns, die Arbeit über die Epoche hinaus in freiwilligen Dbungsstunden
und Proben bis zur szenischen Darstellung zu führen. Immer stärker packte
uns das Bewegte der dramatischen Kunst in Sprache, Gebärde und Handlung.
Das Zueinandersprechen, das Hinhören auf den Partner wurde Erlebnis.
Spannung und Lösung, Aufbau, Steigerung und Ausklang konnten erfahren
werden. Eine Entdeckung war die Polarität der Gestalten und des Geschehens
und die daraus entstehenden Konflikte und Ergänzungen. Eine Entdeckung
war es, daß eine Rolle nicht nur geübt, sondern durchdacht werden will,
daß subjektive Gefühle zurücktreten hinter der objektiven Arbeit an einer
Gestalt, die von den Kräften der Sprache her zu plastizieren, zu meißeln, zu
beleben und zu durchseelen ist.
Weit über den Unterricht hinaus hat die Dichtung an den werdenden Menschen bilden und formen können. Neue Kräfte entfalteten sich, neue Fähigkeiten wurden errungen. So wurde der mühevolle Dienst am Wort zur freudig und freiwillig getragenen eigenen Verantwortung.
Marianne Garfl
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KLEINE BEITRXGE ZUR SEELENKUNDE

An den Grenzen des Erziehens
Bettina M ellinger f
Am 24. Oktober dieses Jahres verstarb Bettina Mellinger, die
langjährige, noch von Rudolf Steiner selbst berufene Lehrerin
an der Stuttgarter Waldorfschule. Wir bringen zu ihrem Gedächtnis nachstehenden Aufsatz, der 1950 in Zusammenarbeit mit
Dr. med. G. Husemann entstanden war und von ihm in der "Medizinisch-Pädagogischen Konferenz" veröffentlicht wurde.
Als ich Anfang der zwanziger Jahre meine Unterrichtstätigkeit an der
Waldorfschule in Stuttgart begann, hatte ich eine erste Klasse von etwa 45
Kindern zu betreuen, in der eine Reihe pädagogisch schwieriger Probleme
vorhanden waren. Ganz besonders fiel ein kleines Mädchen auf; sie hieß
Lisette. Sie war ein kleines, zartes Kind mit dunkelbraunen Augen, einem
kleinen, ovalen Gesichtchen, um das die Haare in wüsten, unordentlichen
Strähnen herumhingen. Sie war ärmlich und dürftig gekleidet. Mit der Zeit
erfuhr ich ihre traurige Geschichte. Der Vater, ein Arbeiter, war meist betrunken und schlug in diesem Zustand auf Mutter und Kind ein, so daß sie
sich oft beide im Keller versteckten. In der Schule bekam ich die Antwort
auf diese Eindrücke zu spüren; denn da brauchte sie keine Angst um ihr
Leben zu haben, keine Furcht vor Schlägen und Mißhandlungen; alles konnte
ungehemmt herauskommen, und die wahre Natur dieses seltsamen Kindes
zeigte sich nun in erschreckendem Maße.
.
Nicht nur, daß sie keinen Augenblick stillsitzen konnte, daß weder freundliche noch strenge Worte ihr Herz erreichten -, sie setzte jeglicher Bemühung, sie seelisch oder geistig zu bilden, einen harten, unbeugsamen Widerstand entgegen. Es schien, als ob überhaupt nichts bis zu dem Kern ihres
.Wesens gelangte. Wenn ich schöne Geschichten erzälllen wollte, schrie sie
laut auf und lief durch die Klasse, zwickte die Mädchen, schlug die Buben
an die Hände, an die Füße, das ging alles blitzschnell, und schon rannte sie
zur Tür hinaus, die eine Treppe hinauf, die andere hinunter, hinter ihr her
eine Schar Buben, um sie einzufangen. Als alles atemlos sich wieder in der
Klasse zusammengefunden hatte, blieb nichts anderes übrig, als langsam mit
dem Mädchen an der Hand hin und her zu gehen und dabei zu unterrichten,
denn nach solchen Anfällen pflegte sie etwas ruhiger zu werden, wenn sie
in meiner Nähe war. Sie hat nur dürftig Lesen und Schreiben gelernt und
dies erst in späteren Jahren.
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Natürlich sann ich viel darüber nach, wie dies Kind zu gewinnen sei. Ich
schenkte ihr eine Puppe, die jedes normale Kind begeistert hätte. Bald
darauf fand ich sie beschmutzt, mit abgeschnittenem Kopf, in der Ecke liegen.
Gelegentlich eines Besuches brachte ich ihr einmal einen Abdruck der bekannten Madonna mit dem blauen Mantel von Fra Filippo Lippi mit. Ich
befestigte selbst das Bild über ihrem Bett und stand, ihre kleine schmutzige
Hand fest in der meinen, mit ihr vor dem Bild. Da erlebte ich, daß diese~
kleine seelenlose Geschöpf sich dem Zauber dieses Bildes nicht entziehen
konnte: Es stand ruhig da und starrte mit großen, verwunderten Augen eine
Zeitlang auf das Bild. Ich war tief ergriffen, es war das erste Mal, daß ich
einen Gefühlseindruck bei ihr bemerkte.
In der Schule ging es in der alten Weise weiter, und voll Ungeduld wartete
ich auf einen Besuch Dr. Steiners, um ihm meine Sorge mitzuteilen. Als er
dann endlich kam und meine Klasse besuchte, fehlte ausgerechnet an diesem
Tage mein Sorgenkind, und ich konnte nur von ihr erzählen. Dr. Steiner
interessierte sich sehr für diesen Fall und sagte mir, ich solle sie morgen
im Arztzimmer zu ihm bringen. Den nächsten Tag mußte ich sie, wie das
öfters vorkam, zu Hause abholen. Schmutzig, wie sie war, denn ich hatte
keine Zeit, sie vorher zu säubern, führte ich sie vor. Nie werde ich das Bild
vergessen, wie Dr. Steiner dieses kleine, pechschwarze Mädchen in den Arm
nahm und welche ~Wirkung das auf das Kind hatte. Ein Tränenstrom
brach aus ihren Augen, und zwar so heftig und anhaltend, daß Dr. Steiner
mich erstaunt fragte: "Weint sie öfters so sehd" Ich mußte sagen, daß ich
sie kaum je weinen gesehen hätte. Dann betrachtete er aufmerksam ihre
Hände und Fingernägel und sprach lieb zu ihr, gab einige Verordnunge,n,
und ich ging wieder mit ihr in die Klasse.
Ich hatte viel gelernt, schien mir doch, als sei mit den Tränen der Bann
von ihrer Seele gewichen. Aber ich sollte noch mehr lernen. Es zeigten sich
weitere Eigentümlichkeiten an dem Wesen dieses Mädchens. Sie hatte gar
kein Wahrnehmungsvermögen für Gefahren; auch hier war die Gefühlssphiire
völlig unausgebildet. Eines Tages hatte die Klasse Singstunde in der Baracke
gegenüber dem großen Schulhaus; rasch mußte ich die Kinder hinüberführen, und da Lisette sich widerspenstig zeigte, schloß ich sie im zweiten Stock
ein, begleitete die übrigen Kinder in den Singsaal und wollte wieder zu ihr
hinauf. Als ich die Klasse aufschloß, war keine Lisette mehr da. Aber drüben
~ Gesangsaal sah ich die Kinder und den Singlehrer voller Entsetzen auf
unsere Fenster hinstarren: Das Kind hing in ganzer Länge aus dem Fenster, sich
nur mit den Fingerspitzen festhaltend; ihre Beine baumelten an der hohen
Hauswand herunter. Ich ging ans Fenster und hielt ihre Hände fest; da
lachte sie schrill auf, als sie mein entsetztes Gesicht sah, und ließ sich gut"·illig hereinziehen.
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Nach diesen und ähnlichen Vorkommnissen war ich am Ende und bat
Dr. Schubert, sie für eine Zeitlang in die HUfsklasse aufzunehmen, was er
sofort tat. Beim nächsten Besuch Dr. Steincrs in meiner Klasse fragte er
als erstes: "Wo ist Lisette? Wie geht es ihr?" Da erklärte ich ihm, daß ich
sie eine Zeitlang in die Hilfsklasse gegeben hätte, da die Fachlehrer und- ich
der Schwierigkeiten nicht hätten Herr werden können, und daß mich auch
die Rücksicht auf die anderen Kinder dazu bewogen hätte. Dr. Steiner ließ
dies jedoch nicht gelten, schaute mich ernst an und sagte: "Dieaea Kind gehört zu Ihnen und in Ihre Klaaae." Sofort holte ich das Mädchen wieder in
meine Klasse und trug mein pädagogisches Kreuz bis zur achten Klasse hinauf. Ich habe viel gelernt, vor allem bekam ich eine Ahnung von den tieferen
Schicksalsbeziehungen zwischen mir, meiner Klasse und Lisette.
Ich versuchte, sie nun stets in meiner Nähe zu behalten und das Wilde und
Ungehemmte ihres Wesens so gut als möglich zu zügeln und in die rechten
Wege zu leiten. Mein Unterricht mußte sich in einer Hinsicht ganz auf dieses
Kind einstellen, andererseits aber konnte ich auf ihre allzulangsamen Fort.schritte überhaupt keine Rücksicht nehmen. Ich nahm sie an die Hand oder
auch an beide Hände und ging mit ihr in der Klasse ständig spazieren, hin
und her, auf und ab. Meine Konzentration mußte sich verdoppeln, denn
gleichzeitig war dabei zu unterrichten. Dr. Steiner hatte mir bestätigt, daß
bei Lisette ein Grad der Schwererziehbarkeit vorlag, der die Grenze des Erziehbaren überhaupt erreichte. Das Nichtvorhandensein einer gesunden Vererbung mochte dabei eine Rolle gespielt haben; denn diese ist ja eine Voraussetzung einer normalen Verkörperung. Dennoch forderte er, daß die Erziehungsarbeit IJ!it aller zur Verfügung stehenden Seelenkraft geleistet werden müsse, was nun in der erwähnten Art versucht wurde. Diese ungewöhnliche Methode wurde bald insofern belohnt, als Disziplinschwierigkeiten mit
den anderen Kindern viel leichter überwunden wurden. Ich hatte gleichsam
den Kampf mit der Unruhe, den ich an einem Kinde der Klasse durchmachte,
für die ganze Gesellschaft miterledigt Das konnte seine Wirkung auf meine
Klasse nicht verfehlen. Diese Wirkung lag nicht so sehr im Intellektuellen, desto
mehr aber im Moralischen. Ich durfte lernen, was es heißt, bei einem Menschenkind den Wesenskern anzurufen, in der Erziehung nachzuholen, was durch
die Entwicklung - so schien es - versäumt war. Das innere Wesen galt es
am Leibe zur Darstellung zu bringen, das Ich eines Menschen für die Erde,
neu zu schöpfen. Ständig waren wir zwei so zusammen im Unterricht, und
ich mußte oft in meiner Ohnmacht denken, ein höheres Drittes möge rwirken.
Daß ich diese Schilderung jetzt so geben kann, verdanke ich den Hinweisen Rudolf Steiners. Wir lernen aus ihnen, daß der Lehrer zwar an die Grenze
des Erziehens kommen kann, daß er aber immer den Erziehermut aufbringen
muß, um, wenn nur irgend möglich, das Schicksal zu wenden. Diesen Mut
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wollte Rudolf Steiner in mir anregen, wofür ich ihm in meinem Lehrerdasein
und als Mensch dankbar bin. Wenn wir Lehrer in der Zukunft vor immer
größeren Problemen stehen werden, sowohl in geistig-seelischer Hinsicht als
auch in leiblicher Beziehung, dann wird es bedeutsam sein, sich immer zu
sagen: Auch wenn in einem tragi$chen Schicksalsfall die Grenze der Erziehbarkeit erreicht i&t, eine Grenze unures Erzieherwillens darf es nicht geben.
Hier blicken wir auf die tieferen moralischen Kraftquellcn, die der Lehrer, ebenso wie der Arzt und der Heilpädagoge in sich lebendig machen muß.

Eine schwere Lernhemmung und ihre Oberwindung
Rudoli Steiner weist in vielen seiner pädagogischen Vorträge darauf hin,
daß in der Kindesentwicklung eine bestimmte Stufenfolge immer wiederkehtt: Zuerst lernt das kleine Kind gehen, dann sprechen und schließlich
denken. Was zuerst im Tätigsein erfaßt wird, metamorphosiert sich endlich
in verstehendes Begreifen. Erfassen und Verstehen sind Worte, die im Bewegungserlebnis des Menschen ihren Ursprung haben, aber nach dem Obergang ius Seelisch-Geistige zu der ihnen jetzt eigenen Bedeutung herangereift
sind. Solches bedenkend, wird der Erzieher und Lehrer immer wieder darauf
verwiesen, sein Augenmerk gerade auch auf die Bewegungen seiner Zöglinge
zu richten. Wie sie stehen und gehen, etwas handhaben, sich geschickt oder
täppisch benehmen, läßt tiefe Blicke in ihr Wesen tun. Hier muß der wahre
Erzieher eingreifen, will er in des Kindes Wesenstiefe etwas bewirken. Darum
haben Handarbeit und Handwerk, Eurythmie und Turnen in unseren Schulen
ein so großes Gewicht, weil wir wissen, daß hier vom Bewegen und Tun aus
dem Geist des werdenden Menschen helfende Kräfte zuströmen.
Hat man nun gar Kinder in der Klasse, denen man schwer beikommt und
die nicht leicht lernen, so bietet sich der W cg vom Bewegen und Tun zum
seelischen Erwecken oft auf erstaunliche Weise an. Im Folgenden sei ein
solcher Fall geschildert:
Gerhard war ein schönes Kind, in dessen zartem Gesicht zwei große dunkle
Augen versonnen träumten. Das seidige dunkle Haar war stets sauber ge. scheitelt, das gestickte helle Kittelchen hing locker um die mädchenhafte
Gestalt. Fast erinnerte er an eine Blumenelfe. Manche seiner achtjährigen
Kameraden liebten ihn sehr, anderen war er völlig fremd. Stets hielt er
sich beim Spielen als Zuschauer zurück. Sein Gang war vorsichtig tastend,
fast nur mit den Zehen die Erde berührend; Streit und Lärm schienen ihm
körperliche Schmerzen zu bereiten. Den Lehrern fehlte er, wenn leicht~
Unpäßlichkeiten, meist mit Fieber auftretend, ihn von der Schule fernhielten;
aber zum Lernen schien er: nicht da zu sein. In seinen Heften waren nur'
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unentwirrbare Kritzeleien; die Farben auf seinen Bildern verliefen, so zart
sie aufgetragen waren, doch stets in ein unbestimmtes Schillern und Fluktuieren. Nun sollte er in einigen Wochen bereits in die 3. Klasse gehen, aber
noch konnte er keinen Buchstaben einwandfrei zu Papier bringen, nicht einmal, wenn er von der Tafel abschreiben sollte. Lesen und Rechnen konnte
er noch weniger.
In mühevoller Kleinarbeit versuchte ich als sein Klassenlehrer, ihm irgend
etwas beizubringen. Er hatte das erste Schuljahr in einer Hamburger Volksschule zugebracht. Freunde hatten den Eltern empfohlen, ihn zu uns zu
schicken. So sagte man sich, daß er sich vielleicht doch noch eingliedern
würde, wenn man mit viel Geduld alles von den ersten Ubungen an nachholte. Gerhard liebte dieses Zusammensein mit dem Lehrer - so ganz allein.
Er gab sich Mühe- der Lehrer auch; ober Erfolge schienen nicht erreichbar.
Seine Mutter, mit der der Klassenlehrer häufig sprach, behandelte ihr Nesthäkchen liebevoll und doch mit ruhiger Bestimmtheit. Der Voter fuhr zur
Sec und polterte bei den seltenen Besuchen zu Hause darüber, daß Gerbord
doch einst als künftiger Steuermann wenigstens Mathematik können müsse,
ganz zu schweigen von Lesen und Schreiben. Die englischen Verslein, die er
konnte, trösteten den Voter ein wenig; dennoch blieb er bei seinen sorgenvollen und strengen Forderungen noch nun endlich eintretenden Fortschritten.
Da geschah es eines Tages, als ich mich wieder einmal bis in die Pause,
hinein mit dem Buben völlig ergebnislos gemüht hatte, daß ich ihm sorgenvoll auf seinem Wege zu den draußen spielenden Klassenkameraden folgte.
Wie noch der Lösung eines schwierigen Rätsels forschend, betrachtete ich
ihn. Er nahm sein Brötchen zur Hand und lief durch die offenstehende Tür.
Draußen mußte er rechts den Flur entlanggehen. Aber er trat nur t:twa
zwei bis drei Schritte zögernd geradeaus, legte das Köpfchen schief und
guckte etwas mißbilligend nach rechts. Dann zog er eine Grimasse und drehte
sich mit einigen kleinen Schrittehen nach links herum, bis er etwa eine
Kehrtwendung vollzogen hatte, und guckte noch einmal in Richtung zum
Hofausgong. Jetzt schien ihm die Sache sympathischer zu sein. Er trollte
den Flur entlang. An der Ausgongstür zeigte sich mir zum zweiten Male
das seltsame Gebaren. Wieder konnte er sich nicht zum Rechtsbogen ent.J
schließen; sondern drehte sich unschlüssig drei Viertel nach links herum,
bis er endlich, wie aus einem Käfig befreit, wie ein Vöglein davonhüpfte.
Beim Durchsinnen meiner Beobachtung fiel mir am Nachmittag eine Bemerkung Dr. Steincrs ein: will man Kinder zu sozialem Verhalten leiten
oder sie mehr für die Welt aufschließen, so lasse man sie die Form einer
auswickelnden Spirale nachlaufen; die einwickelnde Spirale aber bewirkt,
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daß das Kind, das ihr folgt, mehr zu sich selbst ge~ührt wird und sich besser
kon~entrieren lernt. Dies gab mir die Anregung zu dem, was ich nun mit
meinem Sorgenkinde tun wollte.
Am näqbsten Tage schaute mir Gerhard sehr interessiert zu, als ich ihm
ein ganz großes Schneckenhaus vor seine Bank hinzeichnete. Wenn er den
Platz verlassen wollte, mußte er genau in den Eingang dieses Hauses treten.
Im Innern der Spirale galt es, irgend etwas Verlockendes zu finden, und
Gerhard war auch sofort zu dieser Entdeckungsreise bereit. Nun sollte es
losgehen; aber da bemerkte er, daß die Windung ihn nach rechts hineinzu~
geben nötigte. Er stand einige Augenblicke zögernd und unschlüssig; ich
redete ihm gut zu, die Klasse feuerte ihn mit allerlei Zurufen an. Da ge.!
schab etwas bei ihm ganz Ungewohntes. Er schrie und trampelte; endlich
stürzte er sich auf die ihn beschwörenden Kreidestriche und trommelte wutentbrannt mit den Fäusten auf sie los. Für diesen Tag kamen wir kaum
weiter. Ich versuchte ihn, vor mir herschiebend, als Eisenbahnwagen auf
den Gipfel des hohen Berges zu bringen, indem ich das ärgerniserregende
Gebilde in seiner Phantasie zu verwandeln suchte. Gerhard krümmte sich
und ·entsprang mir schließlich. Nach Schluß des Unterrichts glückte der
Versuch schon eher, als wir allein in der Klasse waren. In immer neuen Abwandlungen übten wir nun täglich an dieser schwierigen Aufgabe. Etwa
nach zehn Tagen sagte Gerhard mir strahlend vor Mut und Eifer, heuto
wollte er sich allein in sein Schneckenhaus begeben. Wieder entstand die
große, den ganzen freien Platz in der Klasse füllende Spirale aus Kreidestrichen, und Gerhard ging, mit Anstrengung tappend, die Schultern hochgezogen, los. Innen angelangt, machte er kehrt und eilte tänzelnd wieder
zurück. Noch einmal ging es ins Innere, beschwerlich, aber mit kräftigem
Entschluß. Da hob ich ihn unter dem Jubel der Klasse hoch und brachte ihn
zu seinem Platz. Er aber packte strahlend vor Glück sein Ränzel aus und
begehrte zu schreiben. Zum ersten Male entstanden da leserliche Formen,
und zum Staunen der Kameraden benannte er einige Buchstaben richtig. Von
nun an holte er in wenigen Tagen iiberraschend viel nach, schrieb baM so
gut und fast so flott wie die andern und lernte auch sehr schnell nach die;-,
sem glücklichen Durchbruch das Lesen.
Jeder Lehrer wird eine innige Freude und Dankbarkeit empfinden, wenn
es ihm gelingt, sich von so grundlegenden Einsichten Rudolf Steincrs befruchten zu lassen, wie eine solche am Beginn dieses Aufsatzes wiedergegeben
ist. Er sieht dann, daß selbst das spleenige Verhalten eines Kindes zum
Weckruf für die erziehende Phantasie des Lehrers werden kann. Das rätselvolle Wesen des werdenden Menschen selbst zeigte ihm in einer glücklichen
Stunde einen Zugang zum Reiche der Erziehungskunst.

Heim: Müller

336

Befreiendes Vorbild
Nicht selten streut ein guter Einfall, eine gelungene künstlerische Gestaltung eines Kindes in der Klassengemeinschaft Anregungen aus. In besonderer
Weise sprang ein solcher Funke über, als in Paris ein zehnjähriger Knabe die
gutgeschriebenen, mit schönen Dberschriften und Zeichnungen geschmückten
Epochenhefte Tübinger Waldorfschüler zu Gesicht bekam. Wie für diesen
Knaben durch das Vorbild dieser Hefte die Lösung eines Knotens in seiner
Entwicklung bewirkt wurde, schildert uns seine Mutter in einem Brief vom
7. 9. 1953. Das Wesentliche aus diesem Brief soll hier in Dbersetzung folgen:
"Die unerhoffte Hilfe, die die Hefte der Rudolf-Steiner-Schüler in Tübingen meinem Sohn in seinen Schulschwierigkeiten gebracht haben, erscheint
mir zu gleicher Zeit eine Fügung der Vorsehung wie eine unerklärbare Tatsache. Deshalb beschränke ich mich darauf, die Tatsachen zu berichten, ohne
sie zu kommentieren. Es sind die folgenden:
Am Ende des ersten Trimesters 19521 53 bestellte mich der Lehrer meines
Jungen und sagte mir dem Sinne nach folgendes: ,Liebe Madame M., Ihr
Sohn ist für mich ein Rätsel. Er ist ein begabtes Kind, von offensichtlicher
Reife; er ist glänzend im mündlichen Unterricht, sehr lebendig in der Schule,
aber er schreibt wie ein Baby. Seine Schrift ist völlig ungeformt, die Rechtschreibung jammerwürdig. Seine Aufgaben sind wirkliche Rebusrätsel, und
kein Examinator wird sich die Mühe machen, sie zu entziffern. Ich fü1·chte,
daß er aus diesem Grund das Aufnahmeexamen in die höhere Schule nicht
bestehen wird. Das wäre um so bedauernswerter, als er an der Altersgrenze
steht, und das Versagen ihm den Zugang zu einer höheren Schulbildung verschließen würde. Sein Examen nach dem ersten Trimester ist nicht gerade
glänzend; er ist der 29. in seiner Klasse, und zwar allein wegen des Schriftli~hen. Schauen Sie, was Sie tun können. Ich werde mich meinerseits besonders mit ihm beschäftigen.'
Ich berichtete diese Unterhaltung meinem Jungen, der sich aufrichtig
betrübt zeigte. Er versprach mir, sich mehr Mühe zu geben, aber trotz
seines guten Willens ging es nicht besser. Jeden Tag begann die ,Tragödie'
der Aufgaben von neuem. Wir begannen dieselbe Arbeit zweimal, dreimal.
Das Kind wurde nervös und warf schließlich alles auf den Boden. Er sah
schlecht aus, und ich begann mich ernstlich zu fragen, ob ,das Spiel die
Kerze wert sei' (das ist ein französisches Sprichwort), als Sie kamen und
in der Salle des horticulteurs einen' Vortrag hielten. Es kam mir der Gedanke, am Schluß des Vortrages Sie zu bitten, mir für einen Abend die
Hefte der Tübinger Waldorfschüler zu leihen, die Sie unter den Zuhörern
hatten herumgehen lassen. Ich zeigte sie meinem Sohn, der von ihnen begeistert schien. Er sagte mir, daß er sie sehr schön fände und daß er jetzt ver-
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stünde, wie man Aufgaben machen könne, ohne sich zu langweilen. Von diesem Tage an machte er solche Fortschritte, daß er am Ende des letzten
Trimesters der Dritte in der Klasse war und nach den eigenen Worten seines
Lehrers ,sehr gut' das Obergangsexamen in die höhere Schule bestand.
Ich muß hier bemerken, daß der Junge, der vorher unwillig war, wenn
er eine Stunde arbeiten sollte, nun ganze Abende über seinen Aufgaben verbrachte, sie niemals schön genug, niemals gut genug gemacht fand und jeden
Tag eine neue Anordnung, einen neuen Schmuck für die Anfangsbuchstaben
erfand, Zeichnungen hinzufügte; kurz und gut, er arbeitete mit Freude."
Es handelt sich hier um einen künstlerisch veranlagten fröhlichen Knaben,
der das Glück hat, eine liebevoll verständige Mutter zu haben und einen
Lehrer, der ihm, so ungewöhnlich das auch in einer französischen Schule ist,
die Freiheit ließ, den endlich gelösten Strom seiner gestaltenden Phantasie in
den Heften zum Ausdruck kommen zu lassen. Die innere Befreiung, die dadurch für ihn eintrat, ließ ihn die Anforderungen der Schule und des
Examens ohne weiteres erfüllen.
Hildegard Gerbert.

Phantasie und Gedächtnis
Wer nicht den Anspruch erhebt, die Darstellungen in Rudolf Steiners pädagogischen Vorträgen gleich beim ersten Lesen beurteilen zu können, und
sich entschließt, die dargebotenen Gedanken unvoreingenommen zu durchdenken, sie immer wieder vor sich hinzustellen und im Leben zu betätigen,
der wird ihre Wahrheit oft überraschend bestätigt sehen.
Ein Waldorflehrer erzählte kürzlich innerhalb einer von ihm gehaltenen
seminaristischen Ubung folgendes: Unter den 36 Kindern eines zweiten
Schuljahres saß ein achtjähriger Knabe, der sich durch keinerlei Eigentümlichkeiten von seinen Mitschülern unterschied. Sein kräftig gebauter Körper
blieb der Größe nach ein wenig unter dem Durchschnitt der Klasse. Der
Kopf mit dem dunklen .Haar war mehr rund als länglich geformt. Die Glieder
bewegten sich harmonisch und unauffällig.
Ganz allmählich wandelte sich das Bild, das der Knabe bot. Seine Gesichtsfarbe, bis dahin das normale Inkarnat, rötete sich mehr und mehr.
Er hielt sich merkwürdig still, wirkte aber nicht melancholisch. Bald zeigte
er auch Symptome, die der Lehrer an Kindern, die zum Jähzorn neigten,
schon früher beobachtet hatte: er rollte mit den Augen, blies die Backen
auf und bohrte mit der Zunge an der Innenseite der Lippen herum. Er sah
aus, als wollte er jeden Augenblick tobend losbrechen; doch der erwartete
Wutanfall blieb aus.
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Da entsChloß sich der Lehrer, die Eltern des Buben aufzusuchen. Er hoffte,
von ihnen zu erfahren, was ihm die seltsamen Veränderungen, die an dem
Buben auftraten, erklären könnten. Nun hörte er, das Kind benehme sich daheim geradezu unerträglich, und zwar eben seit jener Zeit, in der es auch
dem Lehrer schwierig geworden war. Es rebelliere bei jeder Gelegenheit.
Als krassesten Fall aus einer ganzen Reihe von Vorkommnissen erzählte die
Mutter, der Bube habe sich einmal, als er die gefüllte Suppenschüssel ins
Zimmer trug, durch ein Wort von ihr gereizt gefühlt, das Geschirr wütend
auf den Fußboden geschmettert und laut iosgebrüllt. Erklären indes konnten
die Eltern dies rätselhafte Gebaren so wenig wie der Lehrer.
Am Abend dieses Tages ließ der Lehrer alles, was er selbst erlebt oder
von den Eltern vernommen hatte, an sich vorüberziehen. Er erinnerte sich,
daß Rudolf Steiner unter den vielfältigen Beziehungen, die das Leibliche
und das Seelisch-Geistige des Kindes miteinander verbinden, auch die bespricht, die zwischen den Phantasie- und den Gedächtniskräften und der
körperlichen Erscheinung bestehen. Und ihm kam der Gedanke, er habe in
seiner Klasse vielleicht nach einer Richtung zuviel und nach einer anderen
zu wenig getan.
Er hatte sich nämlich vor allem darum bemüht, beim Unterricht im Eie-.
ment des Bildhaften zu bleiben, die Kinder also in ihrer Phantasie anzusprechen und zu pflegen, um der allzufrühen Wachheit, die durch unsere
zivilisierten Lebensverhältnisse fast mit Notwendigkeit hervorgerufen wird,
entgegenzuwirken. Dabei hatte er die andere Aufgabe, die Gedächtniskräfte
der Kinder zu entwickeln, wahrscheinlich nicht genug berücksichtigt. Er
meinte, die Phänomene, die ihn so beunruhigten, auf diese Ursache zurückführen zu müssen, und nahm sich vor, eine Zeitlang Gedächtnisleistunge;n
besonderer Art von dem Knaben zu verlangen. Ober drei bis vier Wochen
hin zog er ihn vor allen anderen heran, sei es, daß er ihn bei den Dbungen
des Einmaleins gründlich in Anspruch nahm, sei es, daß er ihn beim allmorgendlichen Rezitieren allein sprechen ließ, ihm einhalf, wenn er nicht
weiterwußte, aber auch von ihm erwartete, zu Haus zu lernen, worin er noch
nicht sicher war. Er stellte ihn vor die Klasse mit dem Auftrag, möglichst
genau zu wiederholen, was der Lehrer bei dieser oder jener Gelegenheit geäußert hatte, oder in zeitlicher Abfolge zu schildern, was er selbst am vorangegangenen Tag erlebt hatte.
Die Wirkung, die diese Maßnahmen auslösten, war verblüffend. Nach rund
fünf Wochen waren die Symptome, die dem Lehrer Sorge bereitet. hatten,
völlig verschwunden. Das Gesicht zeigte wieder die normale Frische. Die
Augen blickten ruhig, die Zunge wühlte nicht mehr im Munde herum. Was
die Eltern mitzuteilen hatten, war ebenfalls erfreuend: der Bub gebe sich
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wieder manierlich und sei gut zu leiden; was jetzt noch vorkomme, halte sich
im Rahmen des Natürlichen. Vielleicht hat die Deutung, die dieser Lehrer seinen Erfahrungen gab,
nicht alle Faktoren beachtet, die an dem Wandlungsvorgang des Kindes beteiligt waren. Trotzdem erweist sich an dem Beispiel, das hier erzählt worden
ist, wie fruchtbar es werden kann, die "Menschenkunde" handelnd zu erproben: man bildet dadurch an den eigenen Denk- und Wahrnehmungsorganen und wird allmählich fähig, die geistigen Zusammenhänge, die man
zuerst nur übernahm, auch mit selbständiger Erkenntnis zu durchdringen.
Gerhard M attke

Gefahren der Intelligenz
Ein Kind der ersten Klasse ist durch schwere gesundheitliche Schädigungen in der
Entwicklung seiner Intelligenz gehindert. Der rundliche Bub mit den weiten runden
Kinderaugen war zunächst das ausgemachte Klassenbaby. In sein traumhaftes Erleben
drang eigentlich nur, was unmittelbar von Herz zu Herzen spricht. Die Kinder konnten
angehalten werden, ihn wie einen Schützling zu behandeln, einen Hilfsbedürftigen. In
der langsam erwachenden Klassengemeinschaft wurde er so zu einem Erreger guter, behütender Impulse, zu einer moralischen Bereicherung für die Gemeinschaft. Demgegenüber blieb sein Beitrag für die Lernfortschritte der Klasse gering. Nur mühsam gelang
es ihm, die ersten Zeichen- und Malfertigkeiten zu erwerben: die ersten Schreibversuche rangen sich schwer aus dem Chaos heraus. Doch konnten die allen zur Befestigung und Obung notwendigen Wiederholungen bei seinen Leistungen angeknüpft
werden.
Um die schweren Lernhemmungen :zu beseitigen, ließen die Eltern ihr
Kind einer intensiven Glutaminsäurebehandlung unterziehen, dem Rat des Lehrers entgegenhandelnd. Die Erfolge waren erstaunlich. Der Bub wurde sichtlich lebhafter, begann sich gegen kleine Hänseleien zu wehren, ja, forderte diese heraus. Sein Gedächtnis
festigte sich soweit, daß er seine Hefte und Buntstifte beieinander behielt und sich
in seinem gewohnten Tageslauf besser orientieren konnte. Rhythmisch gelernte ZahlenTeihen behielt er bis zu einem gewissen Grade und zeichnete auch einzelne Buchstaben
auf Verlangen auf. Allerdings erreichte er nicht die Fähigkeit, selbständig Rechnungen
zu verstehen und zu lösen. Die Eltern freuton sich an den Fortschritten - obwohl
deutlich wurde, daß nur die vorhandenen Fertigkeiten gesteigert, aber keine ne11en
Filhigkeiten erworben worden waren. Erschreckend aber war etwas anderes. Mitten in
die lautlose Märchenstimmung 'rief der Bub häßliche Worte, und sein g1rrend-glucksendes Lachen wehte wie ein Eishauch über die blühende Andacht. Immer häufiger
und nicht zu dämmen wurde diese Sucht, heimlich oder in aller OHentlichkeit unanständige Ausdrücke - deren Sinn er nicht faßte - von sich zu geben. Die dem Hilfsbedürftigen gegenüber mühsam aufgebaute Hilfestimmung der Klasse zerstob.
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Was war geschehen? Eine Kraft war in ihm künstlich aufgeweckt worden, die Ton
seinem gutartigen, aber nur wie träumend anwesenden Selbst gar nicht beherrscht werden konnte. Auf seine Weise lebte er vor, was als Schicksalszeichen unsere Gegenwart kennzeichnet: Die künstlich hochgezüchteten Intelligenzkräfte werden nicht mehr
von den moralischen Fähigkeiten regiert; die menschlich nicht gezügelte, losgelöste
Intelligenz wendet sich dem Unguten zu. Darum zerstörte sie in Kürze, was an Hilfsbereitschaft und Liebe das Kind umgeben hatte.
Zur Förderung dieses Kindes ist zunächst eine Verständigung mit den Eltern notwendig, damit Klarheit und Einigkeit in den Grundfragen der Erziehung erzielt werde.
Solche Gespräche sind ganz allgemein immer wieder notwendig, um das rechte Zusammenwirken von Schule und Elternhaus zu gewährleisten. Der Maß3tab fur Leistung
un~ Wert einer Per&onlichkeit sollte nie vom Intellektuellen allein bestimmt werden
- man darf diesen Satz nicht als einer Binsenwahrheit zustimmen und seine praktischen, ja schicksalsformenden Konsequenzen scheuen. Es darf überhaupt nur dns
Maß an intellektueller Leistung entwickelt und gefordert werden, das sich aus der
:moralischen und charakterlichen Festigkeit, aus der Willenserziehung ergibt. Die Andacht der Seele, die Erschütterung durch die Schicksalsbilder der Märchen sind deshalb
für das kleine Schulkind genau so wichtig, wie die Geschicklichkeit der Finger, die im
Rhythmus beherrschten Bewegungen und alle künstlerische Betätigung. Ja, die Aufgeschlossenheit den Farben, Formen und Tönen gegenüber, die Gestaltung der Sprache,
also die künstlerische Bildung und Tätigkeit, leisten die entscheidende Hilfe in der Erziehung des Willens. Darum steht in den Waldorfschulen das künstlerische Element
in jedem Unterricht und die große Zahl künstlerischer und rhythmischer Fächer (Flöten,
Eurhythmie, Malen, Zeichnen, Plastizieren) im Vordergrund der Arbeit mit einer
ersten Klasse. Was aber bei jedem Schulanfänger von Bedeutung ist, wird für ein
intellektuell spät oder schwer erwachendes Kind zur Entwicklungsfrage schlechthin.
Wenn die Intelligenz durch medizinische oder unterrichtliche Triebmittel als
erstes überfordert wird, so müssen die Schwierigkeiten der Willens- und Charakterbildung zunehmen.
Geduld in den Lernfortschritten und herzlich frohe Anteilnahme an allem "Malen,
Singen, Rezitieren usw. fördert das Schulkind in den ersten Jahren am meisten. Wir
bringen diese Geduld und Freudigkeit besser auf, wenn ein zweiter Grundsatz der Erziehung nicht nur bejaht, sondern wieder in seiner Konsequenz bis in die Empfindungen
hinein verwirklicht wird: Keinem Kinde dürfen wir unsere Ziele und unsere Absichten aufzuprägen versuchen - wir sollen es aus dem entwickeln, was sein eigene3
Schicksal werden will. Dazu gehört Selbstlosigkeit und ehrfürchtiges Lauschen auf die
sich ankündigende Individualität. Der Erzieher suche immer wieder ein inneres Geapräch mit der Zukunft des Kindes anzuknüpfen. Das ist eine ständige stille und liebevolle Bemühung, die der ewigen Individualität die seelischen und leiblichen Hemmungen
forträumen kann, die ihr auf dem Wege des Einlebens in dieses Erdenleben entgegenstehen. - Jeder gewaltsame Eingriff, der einem falscb,en Leistungsmaßstab oder einer
einseitigen, dem Wesen des Kindes fremden Lebenszielsetzung entspringt, führt Entwicklungsstörungen herauf.
v. K.
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Maus und Pfirsich
Als Regina noch ein ganz kleines Kind, kaum dreijährig war, ging der
Vater täglich mit ihr spazieren. Da ereignete es sich einmal, daß vor ihnen
eine Katze mit einer Maus im Maul über die Straße lief. Regina blieb stehen
und schaute der Katze zu, ganz Auge, ohne ein Wort zu sagen. Der Vater
schaute jedoch nicht nur der Katze, sondern auch seinem Kind zu und sagtq
auch nichts. Sie gingen weiter.
Am andern Morgen entspann sich folgendes Gespräch zwischen Vater und
Tochter:
Vater: Du, Regina, ich habe gestern etwas gesehen.
Regina: Ich auch.
Vater: Ich hab eine Katze gesehen.
Regina: Ich auch.
Vater: Die hat eine Maus im Maul gehabt.
Regina: Nein - einen Pfirsich I
Vater: Es war eben doch eine Maus.
Regina: Nein, nein! Eine Maus mag ich nicht.
Regina ist heute ein erwachsener Mensch. Sie ist nicht nur malerisch-zeichnerisch begabt, sondern auch im Zubereiten von Speisen von einer fast unerschöpflichen Phantasie.
G. A.

Zeitbewußtsein
An einem schwer verregneten Sommermorgen ging ich zur Schule, und ein
kleiner Junge aus der dritten Klasse schloß sich mir an und trottete nebe;n
mir her, über die Pfützen der Straße hinweg, während es immer weiter reg ....
nete. Wir waren beide schon gründlich durchnäßt. Auf einmal sagt er:
"Bei so me Räge sollt mer eigentlich gar nit int Schul gähn, aber mer muß
halt." Ich sage zu ihm: "Mer muß nit nur, mer sollt auch". - "Ja, mer
tät jo sonscht nix lerne". - Er schwieg nachdenklich, und wir bogen um di~
Ecke in die Straße ein, an der die Schule liegt. Dann raffte er sich zusammen
- ich muß ihm wohl sehr alt erschienen sein, und vielleicht erwachte ihm
angesichts meiner grauen Haare ein Zeitproblem, vielleicht erinnerte er
sich an die Geschichten des Alten Testamentes, und er fragt: "Henn Sie do
scho g'läbt (gelebt), wie die Sintflut war?" - Hoffentlich hat er nicht gemerkt, daß es mir nicht ganz leicht wurde, ernst zu bleiben.
St.
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ZWEI KINDERLIEDER
von Aloi& Kün&tler
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VON NEUEN BTICHERN
ZUM PROBLEM DER STRAFE
Prof. Dr. med. Heinrich Meng: Zwang und Freiheit in der Erziehung. Erziehen Strafen - Reifenlas&en. Zweite, erweiterte Auflage. Verlag Han& Huber, Bern 1953.
Dieses vielseitige, aktuelle und inhaltsreiche Werk ist das Ergebnis von Vorlesungen, Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften an der Basler Universität. Der
Verfasser sucht in der Welt der "schlimmen Fernwirkungen aus vergangenem
Tun und Lassen" eine neue Einstellung
zu den Menschen und Dingen. Grundlage
des Buches ist die Uberzeugung, daß der
Mensch wandlungsfähig ist und zu lernen
und umzulernen vermag, und weiterhin
das Streben, eine echte Humanität dem
Erzieher als Impuls für seine Sicherheit
zu verschaffen, damit er weiß, auf welche
Weise und zu welchem Zwecke er erziehen soll. Dies erweist sich als notwendig in einer "Epoche, in der ein phi-

losophischer, ethischer und politischer
Nihilismus . . . viele Köpfe und Herzen
lähmt".
Es mögen einige Hauptgedanken hier
angedeutet werden. Von allen Seiten
stellt der Autor das Erziehungsproblem
in erster Linie als ein Erzieherproblem
dar; solange der Erwachsene nicht mit
dem "Urmenschen" in sich fertig geworden ist, wird er in Augenblicken stärkerer Aufgewühltheil "primitiv" reagieren,
d. h. er wird zum Beispiel bei der Straffälligkeit seiner Zöglinge in affektiver
Weise strafen, statt in überlegt gesteuerter Weise. So gehen leider die meisten
Erziehungsstrafen vor sieht - Ausführlich und kritisch untersucht der Autor
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die Berechtigung der Prügelstrafe, der er
bis in ihre Spätfolgen nachgeht,. weshalb er sie aufs schiirfste ablehnt; der
Ausspruch de• Sokrates "Wen das Wort
nicht schlägt, den schlägt auch der Stock
nicht" weist hin auf einen Austrag des
Konflikts auf einer höheren Ebene. In
vielen Beispielen und Bildern wird uns
geschildert, wie eine gedeihliche Beziehung zwischen Erzieher und Kind
auszuschauen habe; diese Beziehung sei
ja durchaus auch eine •olche, die zwischen dem Unbewußten des Lehrers und
dem Unbewußten des Kindes spielt; und
sehr einleuchtend schildert der Autor,
wie im Kinde etwas ist, das sich unbewußt dem Erzieher verbündet, wenn es
z. B. gestraft wird, wie ja auch ohne
eine aktive Teilnahme des Gestraften jede
Strafe versage.
Eingehende Untersuchungen gewähren
uns Einblicke in die Ursprünge und
frühgeschichtlichen Formen der Strafe,
in die Handhabungen der Primitiven, in
die auf unser Problem bezüglichen Anschauungen alter und neuerer Denker
und Dichter, aber auch in die Praxis

heutiger Kulturstaaten; wir werden durch
eine große Anzahl von Beispielen mitten
hineingestellt in die Praxis des Erzieherlebens und erfahren Deutungen,
die mit dem Rüstzeug moderner Tiefenpsychologie erarbeitet sind. Vieles von
diesen Deutungen wird uns wichtige Aufschlüsse geben, anderes aber kann uns auch
unfruchtbar, aus tiefenpsychologischen
Hypothesen herbeigesucht, erscheinen.
So anregend das Werk mit seinen
reichhaltigen
Untersuchungsergebnissen
ethnologischer, historischer, rechtswissenschaftlicher und psychologischer Art
für jeden Leser sein kann, so werden
doch die Erzieher an den W aldorfschuJen - mit dem Rüstzeug der Menschenkunde Rudolf Steincrs versehen - zuweilen dem gleichen Tatbestande andere
Deutungen geben müssen.
Der Name und die Pädagogik Rudolf
Steiners werden in diesem Kompendium
nicht erwähnt, ebenso bleibt die 1951
erschienene Schrift Erich Gaberts über
den gleichen Fragenkomplex unberacksichtigt.
Martha Haebler

"NATUR PHYSIKALISCH GESEHEN"
Eine Handreichung zur {Jlly8ikali8chen Naturlehre für Lellrer aller Schulen.
Martin Wagemchein. Verlag Moritz Die8terweg, 1959. 64 Seiten. DM 2,80.
Dieses Büchlein ist die Gabe eines begnadeten Pädagogen und Goetheanisten. In
seinem ersten Teil ("Allgemeine Erwägungen"): welch sicheres Wissen um Bildungswerte, welch liebevolle Hinwendung zu
den Seelenbedürfnissen junger Menschen
und welch beglückendes Vertrauen in die
erziehende Kraft freiheitlichen Schöpferturns! Im dritten Teil ("Lehrgänge"): drei
Unterrichtsbeispiele über den freien Fall,
die Mondbewegung und das Phänomen der
Farbenentstehung bei der
Brechung,
"Handreichungen" für den Lehrer, der
danach strebt, die Schüler zu sorgsamer
Beobachtung, zu echtem Interesse und zu
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Von

anschauunggesättigten Begriffen zu führen. Jedes dieser Beispiele ist wie ein
fruchtbarer Keim, der, eingesenkt in das
Herz des Pädagogen, auf allen Wissenschaftsgebieten neue Gestaltangen aus sich
hervorzutreiben vermag.
Der zweite Teil ("Phy8ik im Zu8ammenhang'') versucht, den Weltbereich der
physikalischen Natur als ein Ganzes vor
die Anschauung zu stellen, muß doch das
Einzelne vom Ganzen her erkannt werden, wenn es im eigentlichen Sinne wahr
sein soll. Hier stößt die Schrift an eine
Grenze. Noch scheint die Klage der "Naturen", der Novalis in den "Lehrlingen zu

Sais" Gehör gibt, nicht enden zu sollen,
daß der Mensch sie, die Naturen, in seinen
"Silen" nach Ordnungen aufgereiht habe,
denen ihr Wesen widerstrebt. Noch waltet
eine gewisse Willkür in der Anordnung
der Erscheinungen, und der Gegenstand
der mathematischen Physik vermag nur
als ein abstraktes "Gefüge von Bildern"
begriffen zu werden. Noch versagt sich
dieser Naturbereich dem Zugriff eines

zeitgemäßen Goetheanismus, und so steht
im Mittelpunkt, auf den diese Naturwirklichkeit sinnvoll bezogen werden soll, das
Wort "Energie" und nicht das Wort
"Mensch". Hier erwächst eine Aufgabe,
die man gerade dann eindringlich empfindet, wenn man sich der Schrift Wagenseheins dankbar und in verwandtem Streben verbunden weiß.
Wilhelm Schmundt

EINGEGANGENE BDCHER
Die im folgenden angezeigten Bücher gingen bei der Schriftleitung ein. Wir behalten
uns im Einzelfall eine ausführliche Besprechung vor.
Die Schriftleitung
"SIEBEN MET ALLE" von Wilhelm
Prlikan. Beiträge zur Sub&tanzfor&clrung,
Band 2. Herau&gegeben von der Naturwis&en&chaftlichen Sektion am Goetheanum durch Dr. Günther Wach&muth. - Hybernia Verlag, Dornach-Stuttgart,
1952. 197 Seiten, DM 5,80.
Die Metalle werden in ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Zonen des Erdorganismus geschildert und in den Lebensvorgingen von Pflanze, Tier und Mensch aufgesucht. Pelikan hat von den sieben klassischen Metallen (Blei, Zinn, Eisen, Gold,
Kupfer, Quecksilber, Silber) Wesensbilder
entworfen. Er übt dabei die Goethesche
Methode, den Naturgegenstand als Phänomen von den verschiedensten Aspekten
aus zu betrachten.
"DIE ZWOLF SINNE DES MENSCHEN"
von Han& Erhard Lauer. Umriß einer
neuen, voll&tändigen und l)"&temati&chen
Sinne&lehre auf Grundlage der Geute&for&chung Rudolf Steiner~. - R. S. Zbinden-Verlag, Ba&el, 1959. 190 S., DM 14,70.
Lauer gibt einen Oberblick über die
wichtigsten Inhalte und Problemstellungen der Sinneslehre Rudolf Steiners. Da
über die Sinne ohne erkenntnistheore-

tische Grundlagen nicht gesprochen werden kann, hat Lauer seine Arbeit mit
einer philosophischen Einleitung versehen. DerVerfasser zieht die Ergebnisse der
modernen Sinneslehre heran, durch die
viele Erkenntnisse Rudolf Steincrs bestätigt werden.
"DIE MENSCHLICHE SEELE" von
Dr. F. W. Zeylman& van Emmichoven.
Einführung in die Kenntni& de& We&en&,
der Tätigkeit und der Entwicklung der
Seele. Deut&ch von Lafjree. Verlag Die
Pforte, Ba&el1959. 231 Seiten, DM" 11,45.
Der Holländer Zeylmans geht von Herder und Goethe aus. Die Ergebnisse der
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners ermöglichen ihm, eine moderne Seelenkunde
zu entwickeln, durch die das Leben in der
Gemeinschaft und das Leben des Einzelnen befruchtet werden sollen.
"KRANKHEIT" von Dr. med. Helmut
He&&enbruch. 1. Chr. Mellinger-Verlag,
Stuttgart. 76 Seiten, kart. DM 9,90, Leinen DM 6,40.
Hessenbruch legt eine überarbeitete Zusammenfassung von Aufsätzen vor, die in
der Zeitschrift "Die Kommenden" er-
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schienen sind. Die hier ausgesprochenen
Gedanken über den Ursprung der Krank:.
heit und ihre Beziehnng zu Beruf, Ernährung und Temperament vermögen eine
Auffassung zu verwandeln, die in der
Krankheit nur die Auswirkung lebensfeindlicher Kräfte erblickt.

"CHRISTOPHORUSSPIEL" von Caroline von Heydebrandt. Mu&ikali&che Nell•
fa&lung von Juliu& Knierim. 1. Ch. Mellinger-Verlag, Stuttgart, 1951. DM 1,65.
Dieses schöne, in Schulen und Heimen
oft aufgefüh~;te Spiel von C. von Heydcbrandt ist erfreulicherweise wieder aufgelegt worden. Julius Koierim hat eine
musikalische Begleitung hinzugefügt, die
nicht nur das Singen, sondern auch das Instrumentalspiel in dem jeweils möglichen
Umfang einbezieht (Flöte, Geige, Leier,
Triangel, Trompete, Glockenspiel usw.).

"CONTES BRETONS" von Emil Souveltre. Mellinger-Verlag, Stuttgart. 90 S.,
DM 0,70.
Dieses von K. Sandkühler herausgegebene Bändchen französischer Erzählungen
stammt aus den Beständen des früheren
"Waldorfschul-Spielzeug und Verlag" und
bietet einen empfehlenswerten Klassenlesestoff für die Mittelstufe. Wörterbuch
und französische Anmcrkungoo sind beigegeben.
"VON BÄUMEN, BRUNNEN UND
STEINEN" von Rudolf Frieling. Im Verlag Urachhau&, Stuttgart, 1953. 56 Seiten, DM 2,50.
Aus den Erzvätergeschichten des Alten Testamentes hat Frieling Geschichten ausgewählt, in denen die Natur noch
in das heilige Geschehen einverwoben
ist und den Glanz des verloren gegange-
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nen Paradieses trägt. Es ist ihm aufgefallen, daß in den Abraham-Erzählungen
immer wieder Bäume eine besondere
Rolle spielen. In ähnlicher Weise sind
fiir Isaak die Brunnen und für Jakob
die Steine von Bedeutung. An diese Erzählungen knüpft er Betrachtungen, die
einen eigenartigen Zugang zum Verständnis des Alten Testamentes eröffnen.

"KONIGE UND PROPHETEN" von
Lic. Emil Bock. Da& alte Te&tament und
die Gei&te&ge&chichte der Men&chheit.
Band lll. Neuauflage im Verlag Urachhau&. 293 Seiten, kart. DM 9,50, Hln.
DM 11,50.
Wiederholt ist in dieser Zeitschrift
darauf hingewiesen worden, welche entscheidenden Hilfen das Werk von Emil
Bock jedem Lehrer an die Hand gibt.
Nun ist auch der vergriffene dritte
Band wieder herausgekommen. Außer den
Unterrichtenden, die im Geschichts- und
Religionsunterricht die Biicher von Bock
nicht mehr entbehren können, seien auch
die Eltern auf diese Veröffentlichung
hingewiesen.
DIE BRIEFE VON CHRIST/AN MORGENSTERN. Chri1tian Morgenstern, ein
Leben in Briefen. Herau&gegeben von Margarete Morgen4tern. Mit 8 Bildtafeln. lnlelverlag, Wie&baden, 1952. 535 Seiten,
Leinen DM 20,-.
Die Briefe begleiten und ergänzen das
gesamte Lebenswerk von Christian Morgenstern und sind zugleich ein geistesgeschichtliches Dokument der Epoohe um
die Jahrhundertwende. Zahlreiche Anmerl"llilgen und ein sorgfältiges Namensregister mit biographischen Notizen lassen den Umfang erkennen, in dem Morgenstern mit hervorragenden Zeitgenos9ell
in Verbindung stand.

LESERBRIEFKASTEN
Die Spalten des Leserbriefkastems sollen unseren Lesern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Beobachtungen mitzuteilen und zu den von uns berührten Problemen in
freier Wei&e Stellung zu nehmen. Die3e Zuschriften aind nicht mit der Meinung der
Schriftleitung gleichzusetzen.
Die Schriftleitung.
FUR MEIN KIND GIBT ES KEINE WALDORFSCHULE
"Ich kann mein Kind nicht in die W aldorfschulc schicken, da es an unserem
Wohnort keine derartige Schule gibt. Was kann ich für mein Kind tun?"
Verschiedene Leseranfl'agen,
Viele Hinweise in der "Erziehungskunst" sind geeignet, auch im häuslichen Leben angewandt zu werden, um ein Gegengewicht für die schädigenden Umwelteinfliisse zu schaffen. Vor allem aber ist es von grundlegender Bedeutung, daß im Herzen der Eltern das Menschenbild lebt, wie es Rudolf Steiner aufgezeigt hat •. Hier
sprudelt eine lebendige, die Phantasie der Eltern befruchtende Quelle. Die seelische.
Grauheit des heutigen Lebens ist es wohl, unter der unsere Kinder in ihrer Entwicklung nm meisten leiden. Ein Nifelheim umgibt die Jugend. In dem hastenden
Strom der Unrast ist das Großstadtheim oft nur wie eine Eisscholle, auf die man
sich fröstelnd rettet, ohne Licht, Wärme und Geborgenheit zu erfahren. So müssen
wir in der häuslichen Atmosphäre alles das lebendig zu machen versuchen, was zu
lösen, zu erwärmen, Wurzelkräfte zu wecken und Halt zu bieten vermag.
Ein herzhaftes Mitgehen mit dem Jahresrhythmus kann den Kindern für ihr ganzes
Leben eine Schatzkammer seelischen Reichtums werden. In der Zeit zwischen Michaeli und Weihnachten, in der wir uns jetzt befinden, in der Zeit also, wo draußen,
die Nebel brauen und es nun mit Macht finster wird, sollte im Eltemhau~ ein bej-l
hutsames Licht für die Seelen der Kinder leuchten. Die so gepflegte Verinnerlichung
wird nm schönsten das Tor zur Adventszeit öffnen können.
Früher gab es den guten, alten Kachelofen, der wie ein mächtiger Freund die
Kinder erwartete und die Gnade der Wärme spendete. Eine wohlige Wärme an :naßkalten Novembertagen wirkt lösend und befreiend auf die Kinder. Gedanken und
Empfindungen sind in warmer Umgebung anders als in kalter. Als Lehrer. macht
man die Erfahrung, daß unsere Kinder im Herbst oft zu dünn angezogen sind. Eine
gewisse äußere Wärme ist für das Kind, das alles i'lußere in Seelisches um!setzt,
lebenswichtig.
Wenn die Kinder nun aus der Weite, in der sie im Sommer gelebt haben, in die Enge
des Hauses gebannt werden, müssen wir uns nach Hilfen umsehen, mit denen wir die
unruhigen Geister in die Besinnlichkeit führen, die diese Zeit erfordert, wenn s!e
recht gelebt werden soll. Jetzt ist es Zeit, daß die Eltern, vielleicht auch der Großvater oder die Großmutter, einmal aus ihrem Leben erzählen. Unsere Zeit ist reich!
an außergewöhnlichen Schicksalen. Vielleicht ist es schmerzlich, davon zu erzählen,
aber für das Kind vermag aus dem, was einmal Leid war, Stärkung zu erwachsen.
Märchen, Sagen, Biographien, geschichtliche Erzählungen und Legenden veranlagen
im Kind Ideale und schöpferische Kräfte für die eigene Lebensführung. Hierhin
gehört auch das Gedenken an einen Toten der Familie oder des Freundeskreises.
Die ruhige Sicherheit, die Gewißheit, daß die Toten leben, erweckt im Kinde Wurzel-

* Es sei besonders hingewiesen auf das Büchlein "Die Erziehung des Kindes vom
Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft", Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, DM 0,80.
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kräftc eigener und tiefer Art. Das Erlebnis treuen Gedenkens knnn ein Licht für
das Kind werden, das ihm in der Dunkelheit des Lebensweges zu leuchten vermag.
Vielleicht gibt es auch besondere Kostbarkeiten im Hause: ein altes Buch, bunto
Edelsteine, altes Porzellan, schone Stickereien, die sonst vor den Kindern verschlossen
.. chaltcn wurden. Jetzt wäre die rechte Zeit, den Schrein einmal zu öffnen, di6
0
Dinge bewundern zu lassen und ihre Geschichte zu erzählen.
'Vährend sich die Mädchen in diesen Tagen wieder mehr ihren Puppen zuwenden
werden, sollte man den Buben zum Beispiel .die Möglichkeit zum Schnitzen und Basteln
,- 0 n Holzarbeiten schaffen, gehört doch: das Holz zu den lebendigen, wärmenden
Dingen, die wieder Lebenskräfte auszustrahlen vermögen. Die kleineren Kinder we.rden sich aus Stül1len, Bänken und Decken ein Haus bauen wollen. Es drückt sich
darin das Verlangen nach Geborgenheit aus, der Wunsch, zu sich selbst zu kommen;
und die Eltern sollten sie darin hilfreich unterstützen.
Ein kurzer Gang am Abend, wenn einmal die Nebel nicht die Sterne verdunkeln,
mag den Blick in jene Lichtwelt weiten, die in Treue über uns wacht, we.nn es auch
dunkel um uns wird. Bedeutungsvoll ist es, das Kind in rechter Weise in den Schlaf
hinüberzufüluen. Ein gemeinsames Lied (wofür in diesem Heft ein Beispiel gegebe!:l
wird) ein Märchen, die Erinnerung an ein schönes Ereignis des Tages geben einen
harmonisierenden Abschluß. Das Abendgebet öffnet dann den Zugang zu den Quellen
der Nacht, die stärken und speisen, auch wenn wir keinen Rat mehr wissen.
B.
Zur Methodik des Deutschunterrichts
Im Leserbriefkasten des Septemberheftes glaubte der Einsender H. H. die Feststellung
treffen zu können, daß sich in dem bekannten Werk von R. Ulshöfer "Methodik des
Deutschunterrichts, Mittelstufe I" Gedankengut der Waldorfpädagogik ausgewirkt habe.
Die Schriftleitung fühlte sich verpflichtet, die irrtümliche Mutmaßung von H. H. ausdrücklich zurückzuweisen. Herr Dr. Robert Ulshöfer bestätigt in einer Zuschrift die
Richtigkeit unserer Stellungnahme, wenn er u. a. schreibt:
. "Es ist mir keine anthroposophische Methodik des Deutschunterrichts bekannt. Ich
selbst habe mich mit der Literatur der Waldorfschul-Pädagogik noch nie beschäftigt.
Meine Kenntnisse über Eurythmie verdanke ich neben dem, was jedermann davon weiß,
einem kurzen Gespräch mit einer Lehrerin der Waldorfschule Tübingen - aber meine
Bemühungen um Verleiblichung des Wortes und des Rhythmus wurden nicht von ihr
angeregt und haben nichts mit Eurythmie zu tun. Um einem etwa von seiten der Staatsschule zu erwartenden Mißverständnis vorzubeugen, als wollte ich mit meinen Bestrebungen um Verleiblichung des Wortes und des Sprachrhythmus eine Art Eurythmie in
der Staatsschule einführen, habe ich in dem Kapitel "Nachgestalten des Sprachrhythmus" vorsorglich und mit einer freundlichen Geste gegenüber der Waldorfschulbewegung auf S. 49 eingefügt: ,Wir wollen den Deutschunterricht nicht zur Eurythmie umbilden oder durch sie ablösen. Wohl aber dürfen wir den Ansatzpunkt der Eurythmie
ernst nehmen und eigene Wege suchen, wiewir den Sprachrhythmus eines Gedichtes, Prosatextes, eines Dramas in körperlich-seelische Bewegung rückverwandeln. Unser Grundsatz: Rückverwandlung und Umsetzung eines vorgeformten Sprachrhythmus, damit wir
selbst unser Organ für Rhythmus entwickeln. Wir sehen darin zugleich ein Mittel zur
Stilbildung.' Im Literaturverzeichnis auf S. 164 habe ich das Werk genannt, dem ich
eine Bestätigung meiner Bemühungen verdanke: M. Burchartz, Gleichnis der Harmonie.
Gesetz und Gestaltung der bildenden Künste. Ein Schlüssel zum Verständnis von Werken der Vergangenheit und Gegenwart. München 1947.'
Dr. Robert Ul&höfer, Oberstudiendh·ektor in Tübingen."
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GROZINGER UND HANNS STRAUSS
Eine Erklärung
In der Besprechung des Buches von Wolfgang Grözinger "Kinder kritzeln, zeichnen,
malen" wurde von Helmut Sembdner (Heft 9 der "Erziehungskunst") nuf die überraschenden Berührungspunkte dieses Buches mit den Arbeiten von Hanns Strauß hingewiesen. Aus der Tatsache, daß sich einige Formulierungen Grözingers fast wörtlich
mit Ausführungen von Hnnns Strauß decken, wofür Beispiele auf S. 278!279 angegeben
wurden, mußte Dr. Sembdner folgern, daß der Verfasser die Arbeiten von Strauß, wie
sie durch zahlreiche Vorträge in den Jahren 1928 bis 1939 publiziert wurden, kennengelernt und ohne Namensnennung übernommen habe. Diese Folgerungen erweisen sich
als unrichtig, wie aus folgender Erklärung hervorgeht, die Herr Dr. Grözinger der
Schriftleitung zusandte:
"Ich erkläre hiermit, daß ich von der Person wie von den Forschungsergebnissen des 1946 verstorbenen Waldorflehrers Hanns Strauß bei Abfassung meines Buches ,Kinder kritzeln, zeichnen, malen' keine Kenntnis hntte. Die
von Dr. Helmut Sembdner in seiner Besprechung meines Buches in Heft 9, 1953,
ausgesprochene Behauptung, ich habe mir die Früchte des Lehenswerkes von Hnnns
Strauß ohne Namensnennung ,bedenkenlos angeeignet', entbehrt daher jeder Grundlage.
Dr. Wolfgang Grözinger. •·
Nach Kenntnisnahme der Erklärung von Herrn Dr. Grözinger nehmen Dr. Sembdner
sowohl wie die Schriftleitung die Vorwürfe der unzulässigen lJbernahme fremden Gednnkengutes mit Bedauern zurück. Es zeigt sich jedoch aufs neue, wie bedeutsam das
Vorliegen einer Veröffentlichung der grundlegenden Straußsehen Arbeiten in Buchform
wäre, da sie die Möglichkeit und zugleich auch die Verpflichtung zur gründlichen Auseinandersetzung nuf diesem Gebiete bedeuten würde.
Dr. Helmut Sembdner. Die Schriftleitung.

SOZIALES VERHALTEN IN DER FAMILIE UND IM BETRIEB
Ein Betriebsleiter schreibt uns:
Der schöne Deitrag einer Mutter in Nr. 8 dieser Zt>itschrift: "Vertragen sich
meine Kinder eigentlich?" berührt ein soziales Problem, das sehr aktuell ist. Dieses
Geschehen in einer großen Familie ist eine Art Urbild dessen, was aurh in der
sozialen Umwelt, z. D. im Wirtschaftsleben, vor sich geht.
Freilich sind heute die Familien meist zu klein, um so etwas wie ein soziales
Leben entwickeln zu können. Um so bemerkenswerter scheint mir der geschilderte
Fall. Hier sehen wir in der einfachsten Form, was wir in den Betrieben gut kennen:
das Problem vertikaler und horizontaler Beziehungen. Wir erleben mit der Mutter,
wie sich in den Mitgliedern der Familie die Persönlichkeit entwickelt.
Auch im Betrieb gab es früher in der Regel ein patriarchalisches Verhältnis, das
sich dann, der technischen Entwicklung folgend, zu einem streng von oben nach
unten gehenden "Weisungsrecht" entwickelte, was für die wirtschaftliche Führung
eines Betriebes wohl notwendig ist. Dieses vertikale Verhältnis erstreckt sich aber
nur zu sehr auch auf die menschlichen Beziehungen, gleichgültig ob von oben her
dirigiert oder von unten nach oben, z. D. im Betriebsrat, geübt. In den seltensten
Fällen ergibt sich die horizontale Beziehung, und meist ist alles von wnhren Paragraphen-Alleen umhegt, was sich da abspielt.
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Die menschlichen Beziehungen, in denen sich soziale Substanz bildet, müssen sich
aber in der freieren Atmosphäre rechtlicher Gleichheit abspielen, wenn sie zu
lebendigem Anstrag kommen sollen. Es muß mehr erstr~bt werden ~ls nu~ "V~rfas
sung", papierene "Mitbestimmung" usw. Echte Querverbmdungen. muS&e~ s~ch b~den.
Auch im industriellen Zusammenhang kommt es darauf an, d1e Personhebkelt zu
entwickeln, in die eigene Aufgabe hineinzuwachsen, die individuellen Lebensziele
auszubilden, die ja in den verschiedenen Altersstufen ganz verschieden sind, kurz ein
wacher, bewußter Mensch zu werden, der eben dadurch, daß er selbst etwas geworden
ist, auch die Gemeinschaft tragen kann.
Es wird viel davon gesprochen, wie sehr es im sozialen Leben heute an Initiativkräften fehlt, wie eine Scheu besteht, Verantwortung zu übernehmen. Aber gegen
diese Einstellung hilft weder "Schulung" noch "Gruppenbildung", wenn der Blick
immer nur nach oben und unten gerichtet ist. Goldene Lebensweisheit enthölt der
Schlußsatz der Mutter: "So kann man nicht eigentlich ,erziehen' zum sozialen Zusammenleben, wohl aber die Kinder in Situationen hineinstellen, in denen sie sich
durch Tun lieben lernen." Er kann, entsprechend abgewandelt, auch für den "Betrieb" gelten. •
W. R., Möhringen.

ERZIEHERRUNDSCHAU
VERSUCHE MIT GLUTAMINSAURE
Nach einem Bericht im "Tagesspiegel" vom 29. 3. 1953 wurden im Jahre 1951
Versuche an etwa 50 Berliner Kindern über die Förderung der geistigen Entwicklung
durch Glutaminsäure durchgeführt. So erhielten in einem Heim 15 schwach begabte
Kinder drei Monate lang tiiglich zwölf Gramm Glutaminsäure, und gleichzeitig weitere 12 Kinder ein ebenso aussehendes, aber wirkungsloses Scheinpräparat, ohne daß
die untersuchenden Psychologen wußten, mit welchem Präparat die Kinder behandelt
worden waren. Das Ergebnis war höchst überraschend: "Unter den 15 Kindern, bei
denen die größte Leistungssteigerung gemessen werden konnte, waren 7 der mit
Glutaminsäure Behandelten, 8 von ihnen hatten nur das Scheinpräparat bekommen.
Alle untersuchten Kinder aber hatten während der drei Monate durchschnittlich etwa
einen gleich großen Fortschritt in ihrer Leistungsfähigkeit gemacht." Wie liißt sich
dieser erstaunliche, von der Glutaminsäurebehandlung unabhängige Erfolg erklären?
"Er beruht darauf, daß zweimal in der Woche freundliche junge Mönner mit ihnen
malten, sie spielen, basteln und lesen ließen, und daß sie merkten, ihnen sollte durch
individuelle Behandlung geholfen werden. All das weckte ihr Selbstvertrauen, und
aus diesem neuen Kraftgefühl sprang ihre objektiv meßbare Leistungssteigerung."
Ein nachdenklich stimmendes Ergebnis.
Keineswegs sollen die stimulierenden Wirkungen der Glutaminsäure geleugnet werden, auf deren verhängnisvolle Folgen wir hier wiederholt hinwiesen. Der Berliner
Versuch zeigte weiterhin, daß unter 15 Kindern, "deren Persönlichkeit &ich am auffallendaten verändert hatte", 11 mit Glutaminsäure Behandelte waren; und es wird
betont, "daß eine Glutaminsäurebehandlung, die ein Kind wacher, interessierter
machen kann, so lange nicht zum vollen Erfolg führen wird, wie nicht das erwachte Interesse in die richtigen Bahnen gelenkt wird". Nach der medikamentösen
also die psychologische "Behandlung". Gibt es keine anderen, gesünderen Wege zur
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Erschließung (nicht Stimulierung) von Kindesseelen? "Der größte Fortschritt
gelang den Gruppen, deren Psychologen warmherzig, freundlich, persönlich intere~~Siert waren." Das ist immerhin etwas. Aber zu dieser Erkenntnis hätte es keiner
psychologischen Versuchsreihe mit Kindern bedurft.
S.
Analphabeten
Ein Oberblick des englischen Erziehungsministeriums vom vergangeneo Jahr gibt
zu, daß die Hälfte aller Kinder in Landbezirken, die im Alter von 15 Jahren die
Mittelschule verlassen, entweder überhaupt
nicht lesen können oder in ihrer Lesefähigkeit das Niveau eines Elfjährigen
nicht erreicht haben. Das gleiche gilt für
die Fähigkeit zu schreiben. Bei ,Einbeziehung auch der Großstädte und Londons
sinkt dieser Prozentsatz auf etwa ein
Drittel. Ein englischer Unterhausabgeordneter weist auf die Tatsache hin, daß vor
50 Jahren die englischen Dorfschulen vielfach in baufälligen Häusern untergebracht
und mit ungenügend ausgebildeten Lehrera
besetzt waren, aber daß damals kein normal begabtes Kind die Schule verließ, das
nicht lesen und schreiben konnte. Heute
haben Schulen helle, luftige Räume, Sportplätze und modernstes Unterrichtsmaterial,
aber das Analphabetentum steigt im Zuge
des "Fortschritts" von Jahr zu Jahr.
Eine der Hauptursachen für diese Tatsache ist nach hiesiger Ansicht in der
Entwicklung der Technik zu suchen. Rundfunk und Fernsehen machen das Lesen
von Büchern überflüssig. Die größte englische Tageszeitung, der "Daily Mirror",
dankt seine Viereinhalb-Millionen-Auflage
in erster Linie der immer schärferen Beschränkung des geschriebenen Textes zugunsten von Bildern. Man unterstützt geradezu das Analphabetentum. Die Technik, auf Grund der Bildung entwickelt,
macht die Bildung überflüssig. Kriminalfilme und Kriminalbilderzeitschriften lenken gleichzeitig die Abenteuerlust der Jugendlichen auf das Gebiet des Verbrechens;
Zunehmende Jugendkriminalität und zunehmendes Analphabetentum gehen nachweislich Hand in Hand.
"Frankfurter Allgemeine", 25. 2. 1953.

Für Kinder neurotischer Eltern. Neben
den bestehenden Sonderklassen für nervöse,
körperlich behinderte oder sonst durch
Umstände höherer Gewalt benachteiligte
Kinder ist jetzt an einer Schule in Kopenhagen die erste Klasse für "Kinder übernervöser neurotischer Eltern" eröffnet
worden. Man meint, ein ewig querulierender Vater oder eine ewig unzufriedene
Mutter machten ein Gegengewicht in der
Erziehung ihrer Kinder notwendig, das die
normale Schulklasse dem Kinde nicht
geben könne.
Frankfurter Allgemeine Nr. 246.
Mehr künstlerische Tätigkeit in der
Schule! Schnitzarbeiten von Kriegsgefangenen, in Rußland angefertigt und nach
Deutschland mitgebracl1t, sind gegenwärtig in Tübingen zu sehen. Vorzügliche
Werke! Niemand kann sie ohne Wehmut
und Bewunderung anschauen. Keiner ihrer
Urheber war von Berufs wegen "Künstler"; jeder hat seine Begabung oder sein
Talent erst in den russischen Lagem entdeckt, zumindest ausgebildet. Der schöpferische Antrieb war so stark, daß er auch
die handwerklichen Schwierigkeiten üherwandt; so z. B. mußten die Schnitzmesser
höchst mühsam aus Blech hergestellt werden. Die bittere Erfahrung lehrt doch
abermals, daß in fast jedem Menschen
derartige Anlagen schlummern und unter
normalen Bedingungen niemals geweckt
werden. Der Ort, wo sie wachgerufen werden könnten und müßten, ist die Schule;
denn im Kindes- und Jugendalter spielen
!m Menschen noch die verschiedensten
Möglichkeiten durcheinander, von denen
er als Erwachsener nur wenige verwirklicht.
Stuttg. Nacl1richten, 30. 10. 1953.
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Schlager und Volkslied. Der Beweis dafür, daß die alten Volkslieder auf dem
besten Wege sind, von den modernen
Schlagern verdrängt zu werden, wurde an
mehreren Schulen Oldenburgs erbracht.
Dort hatte man in Klassen verschiedener
Altersstufen Ennittlungen angestellt. Es
ergab sich, daß die meisten Kinder weniger als 20 Volkslieder kannten, aber bis zu
39 Schlager von der ersten bis zur letzten
Strophe und sogar die Namen der Komponisten. Der Sinn der Schlagertexte war
den Kindern allerdings meist unverständlich - aber das soll auch manchen Erwachsenen zustoßen.
Stuttgarter Zeitung, 6. 10. 1953.
Erziehungsfragen in der Waldorfschule
Schulhäuser pflegen zu Ferienzeiten gewöhnlich verwaist wie drohende Lehrburgen dazustehen. In der Waldorfschule
herrscht allerdings auch jetzt noch reges
Leben. Man hat dort Zeit und Raum genützt, um sich einmal ausgiebiger, als das
während des Unterrichtsbetriebes möglich
ist, über Erziehungsfragen zu unterhalten.
Aus dem reichhaltigen Programm dieser
öffentlichen Arbeitswochen für Lehrer,
Erzieher und Studierende, die vom 25. Juli
bis 5. August laufen, seien hier zwei Vorträge herausgegriffen.
Das umfangreiche Thema "Therapeutische Erziehung (Neurose als Schulproblem)" behandelte Dr. Kar) Heymann
(Basel). Er ging von der Aufgabe aus, das
Gleichgewicht der Kräfte im Kind zu erhalten, Schädigungen zu verhindern, oder
das durch äußere Einflüsse gestörte Gleichgewicht wiederherzustellen. Störungen ergäben sich nämlich bereits im Elternhaus.
Beispielsweise dadurch, daß die Mutter,
besonders heute, häufig außer Haus arbeitet, wodurch die "Nestsituation" fehle. Das
Kind, das "immer wieder seine innere
Existenz ergreift" und dabei "immer wie-

der das Gleichgewicht der Kräfte suchen
muß", werde oft viel zu zeitig in die Erwachsenenwelt hineingestellt und "über
die Grenzen des gewöhnlichen Bewußtseins hinausgeschleudert". Die Kräfte, die
dadurch unbefriedigt bleiben und zu rumoren anfangen, und Schockwirkungen
durch abnorm aufgenommene Vorstellungen führen dann zumeist zur Neurose, die
sich in Lieb- und Mitleidlosigkeit, in
Angst vor gewissen Gegenständen und in
VergeBlichkeit äußert. Die Schule, speziell der Lehrer, habe in solchen Fällen
heilend einzugreifen.
Die oft von Naiven negierten Beziehungen zwischen Musik und Mathematik
zeigte Ernst Bindei (Stuttgart) in einem
gut fundierten Vortrag auf. Er verglich
das absolute Gehör mit dem Zahlengedächtnis und bewies an Hand netter Beispiele, daß diese Gaben für musikalische
und mathematische Begabung nicht Bedingung sind. Er vertrat die auch von
Steiner begründete Ansicht, daß die Anlage beider Begabungen nicht im Gehirn.
sondern in den drei Bogengängen des Ohrs
zu suchen sind, und er gab einen Oberblick
über die parallel lauf-enden Entwicklungen
und Wandlungen in Musik und Mathematik. Danach wurde ein reiches "harmonikalisches'' Empfinden in der Vorgriechenzeit vom reinen Melos der griechischen
Musik, die nur das Quintenerlebnis kannte,
verdrängt. Es tauchte jedoch mit dem Erlebnis der beiden Terzen als neuem Element in der Neuzeit in veriinderten Formen wieder auf. Zur gleichen Zeit erschien auch die Bruchre<:hnung, die von
den Griechen umgangen worden war. Im
Schulunterricht sollen nun die Beziehungen zwischen Musik und Mathematik, die
noch mit zahlreichen Zitaten und Vergleichen erläutert wurden, spürbar werden.
Stuttgarter Nachrichten, 3. 8. 1953.

Berichtigung. In der September-Nummer muß es auf Seite 276, Zeile 22, statt "Glas"
heißen: "Glaspapier".
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