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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PäDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
J a h r g a n g XVIII Heft 3 MA.RZ 1954 

Zur "Lebenskunde" 
Gedanken im Anschluß an einen Vortrag von Erich Gabert • 

Daß der Erwachsene dem Kind eine "Lebenskunde" auf seinen W cg mit
geben muß, ist in früheren Jahrhunderten nicht erforderlich gewesen. Erst 
seit der heranwachsende Mensch auf Schritt und Tritt der Maschine begegnet, 
kann er nicht mehr auf natürliche Weise in die Zusammenhänge des Berufes 
und der sozialen Gemeinschaften hineinwachsen. Die Maschine umgibt ihn 
nicht nur; sie greift umgestaltend, ja zerstörend in sein Denken, Fühlen und 
Wollen ein. K. Jaspers schreibt einmal: "Die Technik hat das tägliche Da
sein des Menschen ••• radikal verwandelt, hat Arbeitsweise und Gesellschaft 
in neue Bahnen gezwungen: in den Massenbetrieb, in die Verwandlung des 
gesamten Daseins in eine technisch vollzogene Maschinerie, des Planeten in 
eine einzige Fabrik." Der Mensch verliert die unbewußte Bindung an Familie, 
Stamm, Volk und Heimatlandschaft. Früher teilte er wie selbstverständlich 
das Leben der ihm Verwandten, ihre Freude und ihren Schmerz. Heute ge
lingt ihm das immer .seltener. Das Ziel, dem er zutreibt, ist die vollkommene 
Vereinzelung und in deren Folge der Kampf gegen alle. 

Aber diesem Geschick ist der Mensch nicht wehrlos ausgesetzt. Mit dem 
Verlust empfängt er zugleich die Möglichkeit eines Gewinns. Als er noch 
vom Instinkt geführt wurde, ging er sicher, doch unbewußt, also ge~unden. 
Im Erlöschen des Instinktiven erwacht er an der Gefährdung zum Bewußt
sein und zur freien Entscheidung. 

Wie ernst die Bedrohung ist, zeigen die kulturkritischen Schriften, die seit 
dem Ende des Krieges erschienen sind. Hier wird z. B. zur Verinnerlichung 
geraten; nur wenn der Mensch sein Gemüt wieder verinnerliche im Religiö
sen, sein Denken in Kunst und echter Weltanschauung, sein Wollen in der 
Bereitschaft zu selbstverständlichem Tun, nur dann habe er noch eine Chance. 

Doch solcher Rat wiegt leicht. Der Frage, wie der Verflachung seelischen 
Lebens begegnet werden könne, wie eine innere Erneuerung sich vollziehen 

• Die "Lebenskunde", wie sie an den Waldorfschulen als selbstiindiges Unterrichts
fach auftritt, aber auch Ziel jeglicher Unterrichtspraxis sein sollte, war das Thema der 
internen pädagogischen Herbsttagung des Bundes der Freien Waldorfschulen. Dem nach
folgenden Beitrag liegt teilweise ein Vortrag zugrunde, mit dem Dr. Erich Gabert die 
Aussprachen einleitete. 
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solle, bleibt er die Antwort schuldig. Schon dem ersten Schuljahr gegenüber 
ist das Problem gestellt. Das Kind ist dem Wesen der Maschine völlig fremd. 
Es hat eine unmittelbare Beziehung zu Tieren, Pflanzen, Steinen. Das Den
ken, das eine Maschine ve;steht, besitzt es noch nicht. Es streichelt ein Mo
torrad wie ein Schaf auf der Weide. Soll es später der Maschine gewachsen 
und überlegen sein, muß es sich langsam dem Bereich des Mechanischen 
niihern, in Schtitten, die der stufenweisen Entfaltung seiner Erlebniskraft 

und Denkfähigkeit entsprechen. 
Wie die von Rudolf Steiner gegebene Pädagogik erkennen lüßt, wird der 

junge Mensch erst um das 14. Jahr herum reif, Eigenart und Wirksamkeit 
mechanischer Kräfte zu begreifen._ Vom 12. Jahr an kündigt sich diese 

Gabe deutlich an. Aber erst mit der Pubertät vermag das Kind "Maß, Zahl 
und Gewicht" aus dem Gesamt der Wirklichkeit herauszulösen und sich das 

Verständnis der "Naturgesetze" zu erarbeiten. 
Und gleichzeitig ist dem Jugendlichen aufgegeben, die Verbindung mit der 

menschlichen Umwelt neu und bewußt zu greifen. Soweit er das Soziale 

bisher gelebt hat, geschah es mit unbefangener Sicherheit. Jetzt aber wird es 

ihm zur Frage; er muß lernen, aus Einsicht zu leisten, was sich unbewußt 
nicht mehr ergibt. 

Natürlich verfügt der Mensch, der die Schwelle des 14. Jahres überschrei

tet, noch nicht in vollem Umfang über die Kräfte, die er braucht, um mecha

nische Prozesse in die Hand zu bekommen und um freie, in Erkenntnis ge

gründete Handlungen zu vollziehen. Aber diese Kräfte sind nun doch er

wacht und wollen angesprochen sein. 

Für die Methodik des Unterrichts, der den Heranwachsenden in die Ge

biete des Mechanischen und des Sozialen einzuführen bot, ist beispielhaft, was 

R. Steiner ols Schulungsmethode des Menschen überhaupt angegeben hat. 

Wo in dem Buch "Wie erlangt mnn Erkenntnisse der höheren \V elten ?" die 
ct·sten vorbereitenden Ubungen geschildert sind, heißt es einmal: "Erst 

schaue man so lebhaft, so gcnau nls nur irgend möglich ist, die Dinge an. 

Dann erst gebe man sich dem in der Seele auflebenden Gefühle, dem auf

steigenden Gedanken hin." 

Diese Zweiteilung soll nuch den Unterricht beherrschen. Bevor physika

lische oder chemische Gesetzmäßigkeiten gewonnen werden, muß sich An

schauung und Beobachtung dem Vorgang oder Gegenstand zuwenden. Und 

zwar soll das mit aller Beteiligung geschehen, die man nur aufzubringen ver

mag, mit allem Enthusiasmus, der vor der zwingenden Intelligenz einer Ma

schinenkonstruktion, der klaren Vollendung eines technischen Baues ent
stehen kann. Die zwciflerischc Abneigung gegen das Technische, die heut zur 
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Zeitstimmung wird, muß überwunden werden. Der junge Mensch verträgt 
hier keinen Vorbehalt. 

Daneben gilt der Auftrag, die sozialen Anlagen des Jugendlichen zu ent
wickeln .. Wie kann sich der einzelne aus der Isolierung herausarbeiten, die 
heut mit dem Reifwerden fast unvermeidlich verbunden ist? Wie findet er 
das Du und das Wir? 

Der Weg führt über Gedanke und Erkenntnis. Und richtungweisend wirkt 
alles, was Rudolf Steiner über die Dreigliederung des sozialen Organismus 
geäußert hat. Zahlreiche Konflikte, die uns gegenwärtig belasten, wurzeln in 
dem Durcheinander der Gedanken und Bestrebungen, das unser Gesell
schaftslehen charakterisiert: die Wirtschaft drängt ihre Bedürfnisse und 
Wertungen den anderen Gebieten menschlichen Daseins auf; das kulturelle 
Schaffen und die Rechtspflege können nicht mehr ihrem eigenen Gesetz ge
horchen. Der "soziale Organismus" wird aber nur gesunden, wenn die Be
reiche des Geistes, des Rechts und der Wirtschaft allmählich gesondert und 
in ein ihrem Wesen entsprechendes Verhältnis gebracht werden. Diese Ein
sicht sollte der Mensch schon während seiner Schulzeit erringen und ebenso 
sollte er in sich die Fähigkeit ausbilden, seine Erkenntnis handelnd zu ver
wirklichen. 

Wie wird die Waldorfschule alledem gerecht? 
Die "Lebenskunde" im eigentlichen Sinne beginnt in der 10. Klasse mit 

dem neu einsetzenden Fach der "Technologie", die seelischen Voraussetzun
gen aber für das Verständnis der Technologie werden im Grunde vom ersten 
Schultag an aufgebaut. Neben den bunten Bildern der Märchen bieten "auch 
die anschaulichen Gestalten äußerlich-realistischer Wirklichkeiten... den 
Erzählstoff" für die 1. Klasse. Wo der Lehrplan der 3. Klasse vom Sach
unterricht spricht, vom Hausbau und von der Fcldbcstellung, fügt ~r ous
drücklich hinzu: "Aber vom Moralisch-Fühlsnmen lenkt man immer wieder 
ins Praktisch-Wirkliche zurück und bereitet schon jetzt. . . das vor, was in 
späteren Jahren den Stoff zum Abfassen einfacher Geschäftsbriefe und Ge
schäftsaufsätze liefern kann." Die Heimatkunde der 4. Klasse zeigt dem 
Kind, wie seine nächste Umgebung geworden ist, wie Obst- und Weinbau in 

die Gegend kamen, wie einzelne Industrien entstanden usw. Die Geographie 
der 5. Klasse bespricht "die Bodenkonfiguration und die wirtschaftlichen 
Verhältnisse näherer Teile der Erde"; sie will "in den Kindern das Gefühl 
des brüderlichen Verbundenseins mit allen Erdgebieten erwecken" und da

mit einen Keim legen, der später einmal im Dreigliederungsgedanken seine 
Frucht trogen soll. In der 7. Klasse gibt der Lehrer mit Hilfe der bis dahin 

gewonnenen physikalischen, chemischen, geographischen und naturkundlichen 
Begriffe, "eine zusammenfassende Darstellung der Betriebs-, Erwerbs- und 
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Verke'brsverhältnisse". Die 8. Klasse möchte den Schüler "voll und ganz in 
die gegenwärtige Welt hineinstellen", im deutschen Sprachunterricht wird 
da "das Geschäftlich-Praktische ..• ganz besonders gepflegt". In der Ge
schichte berücksichtigt man "vor allem das Kulturgeschichtliche, macht an
schaulich,, wie die Erfindung der Dampfmaschine, des mechanischen Web
stuhles usw. die Erde umgestaltet haben." 

Handarbeit, Handwerk und Gartenbau tragen ebenfalls von den unteren 
und den Mittelklassen an dazu bei, die verstehende und tätige Verbindung 
des aufwachsenden Menschen mit der umschließenden Realität einzuleiten. 

All diese Bemühungen münden mit der 10. Klasse in die "Technologie". 
In drei Jahresstufen steigt der technologische Unterricht von den einfachen 
.Werkzeugen des Spinn- und Wasserrades bis zur Chemie der heutigen Er
satz-Stoffe und der durchrationalisierten Industrie der Gegenwart auf. Er 
hebt an bei den Urformen der Technik, die den Menschen mit ihrer Atmo
sphäre noch ganz einhüllen, und endet bei den hochintellektuellen Fabrika
tionsprozessen und Maschinen-Anlagen unserer Zeit, in denen der Arbeitende 
selbst Glied eines Mechanismus geworden ist. 

Was so über zwölf Jahre hin versucht wird, vermittelt aber noch mehr als 
bloßes Verständnis und Wissen. Daß der Mensch sich in der Kindheit und 
Jugend mit der "praktischen" Seite unseres zivilisierten Daseins befaßt, ist 
auch für das harmonische Gleichmaß seines Innern, für die gesunde Entfal
tung sogar der religiösen und der moralischen Anlagen wesentlich. "Hat man 
das Kind vorzugsweise mit sentimentalem Idealismus übersättigt im 13. bis 
15. Jahr, so wird ihm später der Idealismus zum Ekel, und er wird ein 
materialistischer Mensch. Führt man das Kind in diesen Jahren schon in 
die Praxis des Lebens ein, dann behält das Kind auch ein gesundes Verhält
nis zu den idealistischen Bedürfnissen der Seele, die nur dann ausgelöscht 
werden können, wenn man ihnen in früher Jugend auf eine unsinnige Weise 
frönt." ("Methodisch-Didaktisches", 12. Vortrag.) 

Hier zeigt sich der "Lebenskunde"-Unterricht in seinem wahren Sinne. Er 

will nicht einer platten Nützlichkeitsgesinnung dienen: weder auf Tatsachen
Wissen noch auf Spezialfertigkeiten kommt es bei ihm an. Der Jugendliche, 
der die Schule verläßt, soll den Anforderungen unserer zivilisierten Berufs
und Gesellschaftsverhältnisse innerlich gewachsen sein. Der Mensch muß heut 
davor bewahrt werden, in blind-optimistischer Begeisterung der Technisie
rung zu verfallen. Er muß aber auch fähig werden, das technische Streben 
als unwiderruflich und geschichtlich notwendig zu erkennen, und muß lernen, 
die Mittel der Technik dort einzusetzen, wo sie berechtigt sind. 

Gerhard Mattke 
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Technologie als umfassende Lebenskunde 
Nach Di&kullionsbeiträgen von G. Hartmann, F. Koegel, H. Rau, L. Stettner, 

A.. Strako1ch, E. Weißert u. a. zusammenge1tellt von H. von Kilgelgen. 

Es ist eine Art Krankheit des sozialen Organismus, daß wir die Hilfsmittel 
und Bequemlichkeiten der Technik ständig in Anspruch nehmen, ohne zu 
durchschauen, was uns dabei an Ergebnissen menschlicher Geistestätigkeit 
dient. In der Straßenbahn zu fahren, ohne eine Ahnung zu haben, wie es zur 
Bewegung kommt, und ohne sich klar zum Bewußtsein zu bringen, wieyiel 
Menschengeist und Menschenarbeit für uns aufgewendet wird, kommt einer 
sozialen Obeltat gleich. Ein wenig gemildert wird dieses Versagen dadurch, 
daß man wenigstens Schuldgefühl empfindet. Viel Schuldgefühl dieser Art 
wird empfunden, viel Schuld wird aber auch aufgehäuft, ohne empfunden 
zu werden. 

Die berechenbare Welt, die der Mensch in der Technik geschaffen hat, ist 
eine Welt der Freiheit, die selbst vom Kosmos emanzipiert ist. Sie benutzt 
die Kräfte der "Unternatur", die uns im Magnetismus, in der Elektrizität 
und in den Atomenergien deshalb so unheimlich entgegentreten, weil der 
Mensch keine Sinnesorgane besitzt, durch die sich das Wesen dieser Kräfte 
in unmittelbarer Wahrnehmung aussprechen könnte. Diesen Gewalten der 
Unternatur (die in märchenhaften Erzählungen nicht wie Wesen der geistigen 
Naturseite auftreten dürfen) muß als Gegengewicht gegenübertreten ein star
kes Empfinden für das Hereinwirken der Obernatur in das menschliche 
Schicksal. In Mirehen und Legenden werden die ersten Bande zur Obernatur 
in der Seele geknüpft. Je bewußter das Kind in der Technik den Kräften der 
Unternatur begegnet, desto bewußter müßten ihm auch die Empfincjungen 
gemacht werden, mit denen er sich getragen und belebt weiß durch die guten 
geistigen Weltenmächte. 

Die Dinge in der Umgebung des kleinen Kindes, wie sie heute aus der 
Massenkonfektion herauskommen, entbehren des Persönlichkeitscharakters. 
Der Erwachsene sollte sich in einer bewußten Askese befleißigen, die Um
gebung des Kindes mit Dingen auszustatten, die diesen Persönlichkeitscha
rakter noch tragen. Der alte Großvaterstuhl, der signierte oder selbst
geschnitzte Löffel, das bestickte Kleid, die Vorhänge am Bett, das irdene 
Breischüsselehen usw. werden zu persönlichen Begleitern und sprechen zum 
Kind. Es gilt nicht zu fragen nach dem bösen Feind in der Technik, sondern 
zu erkennen, wo die Mangelerscheinungen auftreten. Vom Menschen Ge
schaffenes, geformte Gegenstände, müssen in die Sphäre des Kindes herein
getragen werden. Die alte Waschfrau mit ihrer Originalität im Dunst der 
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Waschstube, der Schuster, in dessen Werkstatt man gesessen und der vom 
Geruch seiner Arbeitsmaterialien umwittert ist, die Menschen, die mit den 
Lebensnotwendigkeiten verbunden sind, mit denen das Kind ständig umgeht, 
leben in der Seele fort und sind aus der EriiUierung aufsteigende Quellen der 
sozialen Empfindungen des Erwachsenen. 

In einer alten Tiroler Sägemühle läuft durch die Länge der Werkstatt eine 
Weile, von der mit zahlreichen Riemen der Antrieb für die einzelnen Maschi
nen abgenommen wird. Am Ende der Weile befinden sich zwei Gestalten, aus 
Holz geschnitzt, die mit kräftigen Armen das ganze Getriebe in Bewegung zu 
setzen scheinen. Wenn die Apparate laufen, sieht man die beiden knorrigen 
Personen eürig bei der Arbeit. Und wer sind sie, die hier von dem Tiroler 
Holzschnitzer dargestellt wurden 7 Der Teufel und seine Großmutter I 

Groß und klein steht staunend und gebannt vor dem mächtigen Bagger, 
der mit seiner gierigen Schaufel den Erdaushub für einen Neubau besorgt. 
Ein sechsjähriges Kind drängt sich ängstlich an den Vater. Dieser zeigt ihm 
die kleine Kabine des Hochkranes und erzählt von dem Menschen, der dort 
sitzt. Er ist der Meister über die Bewegungen des Baggers. Er läßt ihn grei
fen und schwenken. Solange er aufpaßt, ist alles gut. Das Kind ist durch die 
Erzählung tief befriedigt. 

Wie kann das Kind, das eben laufen gelernt hat, zum Ungetüm des Staub
saugers eine seinem Alter gemäße Beziehung finden 7 Es nimmt den Heulton 
des Motors und die Bewegungen der Mutter wahr, die mit dem Rohr über 
den Teppich in die Ecken des Raumes fährt. Die Mutter gibt dem Kleinen 
ein altes Staubsaugerrohr in die Hand und läßt es neben sich herlaufen. 
Alle Bewegungen der Mutter werden v_:om Kinde nachgeahmt, und es ist 
glücklich dabei. Für dieses Alter ist in richtiger Weise eine Verbindung mit 
dem technischen Apparat geschaffen. Das gilt im übertragenen Sinne für den 
Umgang mit allen technischen Hilfsmitteln. Wohl macht es Mühe, das Kind 
bei der Arbeit neben sich und manchmal auch zwischen den Beinen herum
hantieren zu lassen, aber diese Mühe sollte man auf sich nehmen. Beim 
Kuchenbacken, Gemüseputzen, Geschirrabwaschen ist immer Gelegenheit, 
die Kinder durch Tätigsein m guter Weise an den Verrichtungen der Er
wachsenen zu beteiligen. 

In einfachen, noch überschaubaren Mechanismen sollte das Kind eiu 
"Technisches" schon früh erleben. Die Schule muß die Voraussetzung des tech
nischen Verständnisses schaffen, um das untergründige Entsetzen zu bannen, 
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das heute in der Menschheit vor der nicht mehr vou moralischer Kraft be
herrschten Technik lebt. Die neuen, der Natur oft zuwiderlaufenden Maschi
nenrhythmen kann nur das Bewußtsein des Erwachsenen verkraften. In den 
untersten Klassen aber sollten "Apparate" vorhanden sein, die noch dem 
menschlichen Rhythmus entsprechen und doch das Gefühl der Freiheit und 
Schwerelosigkeit vermitteln, das in späteren Lebensstufen bewußt errungen 
sein will: ein Spielplatz mit Balancicrbaumstamm, Wippe, Schaukel und ähn
lichen einfachsten Geräten, an denen die Kinder mit dem ganzen Körper die 
Grundtatsachen der Mechanik erlebeu und beherrschen können. 

Wenn in der Heimatkunde der ersten Schulklasse Hahnenfuß und Eiche, 
Bach und Erlengebüsch miteinander sprechen, dann macht der Lehrer den 
Versuch, die personifizierte und in Wirklichkeit gegebene Naturgeistigkeit 
sich in Worten aussprechen zu lassen. Straßenbahn und Dampfwalze, Ham
mer und Zange reden aber auch. Es sind vielleicht keine Märchen, die da 
erzählt werden können, aber in märchenhafter Form können auch die Ge
setze des Menschengeistes und die elementare Wesenhaftigkeit der Werk
zeuge und Maschinen zum Reden gebracht werden. Das Menschenkind lebt in 
der Spannung zwischen Naturgeistigkeit und eigener geistiger Natur. 

Wenn das Kind sich mit Tier und Pflanze beschäftigt, nimmt es auf in 
seiner Seele den Geist der Natur. Verbindet sich das Kind aber mit der Tcclt
nik, so gliedert es sich, ohne es zu merken, seelische Wüste ein. Das Spiel 
mit einem Naturgegenstaud läßt die phantasiebelebte, häufige Wiederholung 
zu - beim technischen Spielzeug ist, wenn man weiß, was vorgeht, dns In
teresse erschöpft, und das Kind möchte etwas Neues haben (Erziehung zur 
sensationsbedürftigen, modernen Lebenshaltung). Was überwindet den Ma
terialismus? Die Erweckung intensiver, belebter Empfindungen. Deshalb ist 
es so wichtig, daß wir im Gemüt des Kindes Phantasie und Mitleid, Interesse 
und Mitfreude, Anteilnahme und Empfindungsreichtum wecken. 

Das neun- bis zehnjährige Kind kann noch nicht einen Dieselmotor ver
stehen. Was ihm aber in der Hausbau-Epoche vermittelt werden kann, ist 
ein Verständnis für die Aufgabe des Lastautos, das die Ziegelsteine und die 
Betonsäcke befördert und damit den Menschen entlastet. 

Eine Lehrerin fesselt ihre Klasse mit einer packenden Erzählung aus dem 
Sagenschatz der Heimat. Die Kinder hoben rote Köpfe und selige Gesichter. 
Plötzlich ein tiefer Seufzer aus der Ecke der Klasse: "Ach, wenn uns Fräu
lein Doktor doch einmal auch so ''om Zeppelin erzählen würde!" 
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In jeder Klasse gibt es Kinder, die intellektuell wenig begabt, oft weich 
und etwas verschlafen sind. Unerklärlich und unvermittelt lebt aber in ihnen ein 
Sinn für das Technische. Ein dreizehnjähriger Junge ist an keine Arbeit her
anzubringen, liest aber die schwierigsten Radiofachzeitschriften, repariert 
Apparate, die vom Fachgeschäft als nicht reparabel zurückgeschickt wurden 
und tritt bereits als Fünfzehnjähriger mit größeren Kenntnissen und Fertig
keiten als mancher Geselle in den Beruf des Radiotechnikers ein. - Ein 
achtjähriger Bub bringt es nicht fertig, eine Zahlenreihe ordentlich aufzu
schreiben - repariert aber in der Nachbarschaft die elektrischen Klingeln. 

Das in die Welt hereinwacltsende Kind bekommt durch die Natur beseelte 
Empfindungen übermittelt. Wenn aber aus der Verbindung mit der Technik 
nach und nach die Leere aufsteigt, beginnt ein kritisches Alter. Die innerlich 
nicht ausgefüllten Kinder sind es, die Disziplinschwierigkeiten machen. Um 
sie mit der Leere fertig werden zu lassen, muß man den Kindern etwas geben, 
was mit ihnen wachsen kann. Die in märchenhafter Form veranlagte Er
kenntnis von der Welt kann in künstlerischer Art von Altersstufe zu Alters
stufe fortentwickelt werden. Der künstlerische Unterricht läßt auch die ein
fachen Gegenstände oder technischen Erfindungen für das Kind lebendig 
werden. Wenn bei einer Lehrerin in einer ersten Mechanik-Epoche die kom
plizierte Brückenwaage so geschildert wird, daß die Klasse vor Freude auf
jubelt, dann war der Unterricht künstlerisch. 

Empfindung erwecken, das ist die erste Stufe, Betrachten und Durch
schauen folgen oft erst Jahre später. 

Wie wird aller Unterricht zu Lebenskunde 7 Wie sind die lebendigen Per
sönlichkeitskräfte zu wecken, durch die eine wendige, iiberlegene Stand
festigkeit gegenüber den Erscheinungen erzeugt wird? Für die oberen Volks
schulklassen, für die Kinder des 7., 8. Schuljahres schlägt Rudolf Steiner 
folgendes Aufsatzthema vor, das in zwei getrennten Darstellungen zu bearbei
ten wäre: Die Dampfmaschine, ein Zeugnis der menschlichen Stärke. Die 
Dampfmaschine, ein Zeugnis der menschlichen Schwäche. - Das ruft innere 
Seelenaktivität auf. 

So riet er einem anderen Lehrer, den Dreißigjährigen Krieg einmal vom 
evangelischen, einmal vom katholischen Standpunkt aus darzustellen. 

Heute gehört zur Lebenskunde, daß der Lehrer in den mittleren und 
oberen Klassen auch von sich selbst, aus seinen Erinnerungen, seinen Schick
salserfahrungen, berichtet. In der Schule muß zwischen Lehrer und Schüler 
ein ähnliches Verhältnis walten wie zwischen Meister und Lehrling. 
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Im Westen wird Lebenskunde so getrieben, daß man das Leben, wie es ist, 
in die Schule hereinholt und möglichst frühzeitig Lebensroutine anerzieht. 
Ein anderer Weg wird in den Waldorfschulen versucht. Wir wissen, daß das 
Kind die Erdenwelt ganz anders erlebt, als der Erwachsene: es nimmt sie 
in Bildern wahr. Gebe ich dem Kind in b'ildhaften Erzählungen solche inneren 
Anschauungen, durch die es Kunde aus den geistigen und seelischen Be
reichen empfängt, dann helle ich die Bilder, in denen das Kind seine Welt 
wahrnimmt, auf. Das Bilder-Weben des Kindes schließt sich mit dem Wesen 
der Welt zusammen. Die ganze Volksschulzeit steht unter dem Gesetz bild
hafter Unterrichtsgestaltung. Bis zum 9. Jahr wirkt die Bildwahrnehmung der 
Welt aus dem ersten Lebensjahrsieheut nach. Zum 12. Jahre hin wirft das 
dritte Lebensjahrsiebent schon sein Licht voraus: beurteilendes Verstehen 
steigt langsam als Bedürfnis auf. Nuanciere ich unter diesem Gesichtspunkt 
das bildhafte Darstellen, so veranlage ich nicht Lebensroutine, sondern 
schöpferische Kräfte, die das Kind befähigen, dem Leben - von dem der 
Lehrer geistig gegründete Kunde brachte - als Lebenskünstler gegenüberzu
treten. Lebenskunst aber heißt, fähig sein zur Selbsterziehung. 

Die Frage, was muß das Kind lernen, um später leben zu können, ist um
zukehren: "Wie muß das Kind in der Schule leben, um später im Leben 
lernen zu können?" 

Der Sach- Unterricht im 3. Schuljahr 

Bei Betrachtung des Lehrplans der 3. Klasse mit seinen neuen Stoffgebie
ten, der Sachkunde, der ersten Sprachlehre und der Biblischen Geschichte 
als Erzählstoff, wird deutlich, wie sehr der Stoff dem beginnenden wichtigen 
Entwicklungseinschnitt des 9. Lebensjahres entspricht. Sehr zart und leise 
beginnt jetzt das Seelenleben des Kindes sich von seiner Umwelt zu lösen, 
abzusondern - die ersten Anfänge einer objektiven Weltbetrachtung ent
stehen. Der Sachunterricht über Feldbestellung und Hausbau stellt das Kind 
fester auf die Erde, die ihm zur Heimat werden soll, und läßt es bewußter in 
sein eigenes Leibeshaus einziehen. Mit dem 9. Lebensjahr gewinnt das Kind 
den Abstand, um sich in der Sprachlehre nun seiner Muttersprache in mehr 
betrachtender Haltung gegenüberstellen zu können. 

Durch die Verlegung des Schulbeginns von Herbst auf Ostern waren die 
Kinder meiner Klasse ein halbes Jahr zu früh in das dritte Schuljahr gekom
men. Das 9. Schuljahr wurde vom Durchschnitt der Klasse erst gegen Ende 
des neuen Schuljahres erreicht. Durch diesen Umstand waren die Kinder für 
die Sprachlehre zunächst noch zu jung. So lag es nahe, zu Ostern mit der 
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Epoche über Feldbestellung zu beginnen. Eingekleidet und belebt wurde der 
Unterricht durch eine Rahmenerzählung, deren Bogen recht weit gespannt 
war, um später auch den Rahmen für die Hausbau-Epoche abgeben zu kön
nen. Es ergeben sich so konzentrische Kreise, die für den Gesamtaufbau von 
Epoche zu Epoche, von Schuljahr zu Schuljahr von wesentlicher Bedeutung sind. 

In diesem Fall war es das Erlebnis eines elternlos gewordenen Stadtbuben, 
der auf dem Land bei fremden Menschen eine Heimat findet und die Arbeit 
und das Leben auf einem Bauernhof kennenlernt. Durch seine Augen er
lebten die Kinder die Bestellung des Ackers, das Düngen, Pflügen, Säen und 
Ernten, wozu sie eigene, für Stadtkinder erstaunlich reiche Erlebnisse und 
Erfahrungen beisteuern konnten. In unserem Schulgarten ergab sich die 
Möglichkeit, mit einem einfachen Pflug, den die Kinder als Ochsengespann 
selbst ziehen mußten, ein Stück Brachland umzupflügen. Mit Hilfe des Gar
tenbaulehrers ging diese, von den Kindern mit großer Begeisterung aufge
nommene Arbeit in zwei Gruppen vor sich. In der ersten Gruppe befanden 
sich einige Melancholiker, die mit großer Intensität schafften, aber auch sehr 
genau beobachteten, ob Ochsen und Bauer ihre Arbeit genau und ordentlich 
ausführten. Dagegen interessierten sich die Choleriker in der zweiten Gruppe 
nur solange für die Arbeit, als sie sie selbst ausführten. Durch eigenes Tun 
erlebten die Kinder etwas von der Schwere der Arbeit, aber auch von der 
Mühe der "Ochsen", die geduldig und gleichmäßig ihren Weg gehen müssen. 

Als wir nach dem Besprechen der Ernte zu der Arbeit des Müllers kamen, 
besuchten wir eine alte Wassermühle, der eine Bäckerei mit Holzbacköfen 
angeschlossen war. Den Höhepunkt und Abschluß dieser Epoche bildete aber 
für die Kinder das eigene Backen. Für den Lehrer war es zunächst eine 
Organisationsfrage. Mit Hilfe der Schulküche bekamen wir die notwendigen 
Schüsseln und Geräte zusammen. Aber dann 90 Hände knetend und for
mend zu beschäftigen und trotzdem gut gegangene und geratene Brote zu 
bekommen, das erforderte schon einige Umsicht und eigene Sicherheit. Ge
backen wurde in unserem Eßraum. Am Abend vorher war dort mit einigen in 
der Nähe wohnenden Kindern der Teig in einer großen Schüssel angelassen 
worden, damit der Vorteig genügend gehen konnte. Am nächsten Morgen 
teilte ich die Kinder in sechs Gruppen ein, die, mit Schürzen angetan, den in 
kleinere Schüsseln verteilten Teig tüchtig mit Wasser und etwas Salz ver
arbeiten mußten. Zuletzt kam der ganze Teig wieder in eine Schüssel und 
wurde von handfesten Buben zusammengeknetet. Wie durchblutet und warm 
waren die Hände, abgesehen von der strahlenden Sauberkeit, als sie sich 
mir zum Gruße boten I 

Der zweite Teil des Backens ging leichter vor sich. Vom Bäcker wurden 
Bleche geholt und gerichtet. Als der Teig genügend aufgegangen war, formte 
jedes Kind sein eigenes Brot und versah es mit seinem Namen. Hatten sie 
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erst mit Wucht und Kraft den Teig bearbeiten müssen, so merkten sie nun, 
daß hierbei die Hand leicht und vorsichtig zu Werke gehen mußte. Die 
vielen kleinen, gut aufgegangenen Brote wurden zum Bäcker gebracht und 
am nächsten Morgen unter großer Spannung der Klasse abgeholt. Jedes Kind 
prüfte sein von ihm selbst gebackenes Brot, schmeckte und aß es mit größter 
Bewußtheit. Einige besonders kritische Feinschmecker stellten bald fest, daß 
zu wenig Salz im Teig gewesen war, worauf ein Kind erzählte, daß man in 
Italien überhaupt nur so schwach gesalzenes Brot bekäme. Das machte Ein
druck, und das Ansehen der Lehrerin war wiederhergestellt. 

Zu dem Wesentlichen dieser Art von Heimatkunde gehört neben dem 
"Praktisch-Wirklichen" das "Moralisch-Fühlsame", wie Rudolf Steiner es 
nannte. Der Lehrer muß sich ein Organ schaffen, einen Blick erwerben für 
das, was hinter den Dingen liegt, für das Gleichnishafte in allem Vergäng
lichen. Das Thema der Feldbestellung gibt ja unendliche Möglichkeiten dazu. 
Der Acker als Bild der Menschenseele, das Sterben und Auferstehen des 
Kornes, der Schnitter - der Herr der Ernte, das Scheiden von Korn und 
Spelt beim Dreschen, die Mühle als Gottes Schicksalsmfihle, das heilige Sym
bol des Brotes: dies alles, als große Bilder vor die Seele der Kinder gestellt 
("·Geschichten-Erzählen" nennen sie es!), wird von ihnen als Seelennahrung 
geradezu "verspeist" und wirkt über das Gefühl unmittelbar auf den Willen. 

Wie unmittelbar es zu wirken vermag, möge ein Beispiel zeigen. Nach
dem wir von dem geheimnisvollen Sterben und Auferstehen des Kornes in 
der Erde gesprochen hatten, wollte ich in einer Geschichte den Kindern 
nahebringen, wie auch im Herzen jedes Menschen etwas ähnliches vor sich 
gehen kann. Ich schilderte einen Buben, der es bei allen Vorsätzen und Be
mühungen nie fertig brachte, seine Worte schön, sauber und geformt zu 
schreiben, bis es ihm, nach vielen dramatischen Ansätzen, durch die Liebe zu 
seiner Patin, der er einen Dankbrief schreiben mußte, zum großen Erstau
nen aller gelang. Anschließend an diese Geschichte schrieben die Kinder 
einen Text von der Tafel für ihr Epochenheft ab. Ein Bub, der bis dahin 
sehr ungeformt und lässig geschrieben hatte, zeigte mir am Schluß der 
Stunde sein Heft. Ich traute meinen Augen kaum, als ich seine schöne, 
saubere und geordnete Schrift sah. Und sie blieb auch künftig ordentlich und 
gut. Für mich war dieser so blitzartige Einschlag eines Willensimpulses ein 
außerordentlich starkes Erlebnis. 

In der zweiten Sachkunde-Epoche wurde der Hausbau besprochen. Die 
Rahmenerzählung wurde weitergeführt. Diese Epoche fiel in den Herbst, wo 
der Mensch anfängt, wieder mehr in sich selbst, in seinem Leibeshaus, sich 
zu erfühlen. Wir suchten noch dem größten Haus und begannen einen Ab
stieg von dem kosmischen Weltenhaus und dem von Gott geschaffenen Lei
besbaus bis zu dem von Menschen erbauten Haus, dem der göttliche Bauplan 
verborgen zugrunde liegt. So kamen wir hier vom "Moralisch-Fühlsamen" 
zum real Saehkundlichen. Da waren es, neben der Herstellung von Backstein, 
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Mörtel und Zement, vor allem die verschiedenen Handwerker mit ihren ~
beitsgeräten, die das Interesse und die Begeisterung der Kinder erregten, 
allen voran die Zimmerleute, bei denen sich bis heute viele Zunftbrö.uche, 
Sitten und Sprüche erhalten haben. Besonderes Aufsehen machte das von 
ihnen geübte "Anreißen der Schnur", wie es zum Anzeichnen der langen 
Balken dient. Tagelang übten die Kinder es voller Begeisterung, wovon die 
viele)l seltsam abgeschliffenen Kreidestücke in der Klasse Zeugnis ablegten. 

Bei der Durchdringung dieses Stoffes wurde ein menschlich-soziales Motiv 
spürbar: die Bedeutung jeglicher Arbeit und die Wichtigkeit eines pünkt
lichen und guten Zusammenwirkens für das Gelingen. Aus äußeren Gründen 
war es mir bisher noch nicht möglich, die Kinder selbst eine kleine Mauer 
bauen zu lassen. Wir freuen uns schon darauf und werden dann die theo
retische Frage: "In welche Hand nimmt der Maurer die Kelle und in welche 
den Backstein?" durch die eigene Tätigkeit beantworten. 

Ein Hausbau-Spiel als Abschluß leitete in der Adventszeit die Gedanken 
unmerklich zum Stall von Bethlehem und damit zum Inkarnationsgeheimnis, 
das den Ausgangspunkt der Epoche gebildet hatte. 

Als letzte Epoche des Schuljahres war die Sprachlehre angesetzt. Die vor
ausgegangene Sachkunde gab den Erlebnishintergrund für die Behandlung 
der drei Wortarten: des Tuwortes, des Hauptwortes und des Fühl- oder 
Eigenschaftswortes (Was tut der Bauer, der Erdarbeiter, der Maurer?). Die 
Kinder, die nun das 9. Lebensjahr größtenteils übet·schritten hatten, eigneten 
sich jetzt mit einer gewissen Leichtigkeit und Mühelosigkeit die sprachlichen 
Begriffe an. Um im Bilde zu bleiben: Nachdem der Boden bestellt, das Haus 
erbaut ist, vermag nun das Kind aus seinem "Haus" herausschauend die Ge
genstände der Welt objektiv wahrzunehmen. Während das Kind bis dahin 
wie selbstverständlich im Sprachorganismus lebte, kann es nun, da es zu un
terscheiden beginnt, in ähnlicher Weise auch die Gesetze des Sprachprozesses 
betrachtend anschauen. 

Diese drei wesentlichen Epochen, die von Rechen- und Schreib-Epochen 
ergänzt wurden, bekamen ihren großen menschheitlichen und kulturgeschicht
lichen Aspekt durch die Erzählungen aus dem Alten Testament, mit denen 
jede Stunde zusammenfassend abgeschlossen wurde. An der Entwicklungs
geschichte des jüdischen Volkes erlebten die Kinder das Zeltleben der frühen 
I-Iirten- und Nomadenstämme, dann die mit der Feldbestellung verbundene 
Seßhaftigkeit (Hausbau), das Brennen von Tonsteinen in Ägypten usw. Die 
Schöpfungsgeschichte ("Und Gott sprach: Es werde Licht!") bildete den 
Ausgangspunkt für die Sprachlehre. 

Durch dieses aus der Komposition des Lehrplanes sich ergebende Zu
sammenklingen der einzelnen Stoffgebiete erwuchs so eine überraschende 
Hilfe für die seelisch-geistige Entwicklung des Kindes in dem so wichtigen 
9. Lebensjahr. Anneliese lleidmann 
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Spiel vom Ackerbau 
Die Samenkörner: Ich bin das Körnlein, und ich schlief, 

bis mich der Schöpfer zu sich rief 

Alle: 

Die Bauern: 

Die Pferde: 

Alle: 

und sprach: Du sollst die Nahrung geben 
den Menschen für ihr Erdenleben. 
Vom Himmel komm ich in die Welt, 
ich bin allein auf diesem Feld. 
Der Acker ist so achwer und hart, 
doch tu ich, was geheißen ward. 

0 Korn, das brauchst du nicht allein, 
hast viele Helfer, groß und klein. 

Wir sind die Bauern, Kraft haben wir, 
wir bauen am Acker und helfen dir. 
Wir ziehn den Pflug tief durch die Erde 
mit unserem Helfer, unserm Pferde. 

I eh bin der wilden Steppe Kind, 
in meiner Heimat weht der Wind. 
Ich sehe, wie der Bauer schafft, 
und schenke ihm von meiner Kraft. 

Noch finster ist der Erde Gruft. 
Wer schenkt der lieben Erde Luft? 

Die Regenwürmer: Das tut, in Sonnenschein und Sturm, 
der treue, fleißige Regenwurm. 

Alle: 

Ochsen und Kühe: 

Die Bauern: 

Das Feld braucht noch ein Tier dazu. 
Wer könnte helfen? 

Ochs und Kuh! 
Wir leben gern in Seelenruh 
und fressen Gras und rufen Muh. 
Und geben, was so nützlich ist, 
dem Bauer Milch, dem Acker Mist. 

Wir haben große, starke Hände, 
doch führn sie nicht daa Werk zu Ende. 
Geräte wir zu Hilfe rufen, 
die wir mit unsern Händen schufen. 
Die Egge und die Walze dort, 
die führen unsre Arbeit fort. 
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Die Egge: 

Die Walze: 

Der Acker: 

Mit scharfen Tatzen 
muß ich dich kratzen. 
Bin doch kein wildes Tier; 
Acker, ich helfe dir. 
Boden werd zart und fein, 
bald kommt das Korn hinein. 

Dicker Klumpen, muß dich drücken, 
dich zerkleinern, dich zerstücken. 
Tüchtig tu ich meine Pflicht. 
Liebes Körnlein, komm ans Licht. 

Gerne laß ich mich zerstücken, 
pflügen, eggen, walzen, drücken. 
Ei, schon fühl icll Luft und Wind. 
Liebes Körnlein, komm geschwind. 
Schlafen darfst du lange Zeit, 
sieh, dein Bettlein ist bereit. 

Die Samenkörner: Ihr riefet mich, ich komme gleich, 
und lieb wird mir das Erdenreich. 
Ihr treuen Helfer habt gehandelt, 
Der harte Acker ist verwandelt. 

Die Bauern: 

Der Mond: 

Alle: 

Der Regen: 
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Wir Bauern haben recht geschafft 
mit unsrer und der Tiere Kraft. 
Das liebe Körnlein muß jetzt ruhn. 
Das andre mag der Himmel tun. 

Der Mond, der schaut dem Bauern zu, 
und wilchst und scheint, nimmt ab in Ruh. 

Und alle folgen seiner Spur, 
er ist die große Himmelsuhr. 

Der Neumond zieht das Wasser an, 
daß er den Acker gießen kann. 
Und langsam mit dem Mondenhorn, 
wilchst auf dem Acker Halm und Korn. 

Es /ließet der Regen, vom Himmel kommt Segen. 

Ich lieb den Bauern, nicht den Stildter, 
der schimpfe ruhig auf das Wetter. 



Der Wind: 

Alle: 

Die Sonne: 

Alle: 

Die Lerchen: 

Der Wind bewegt die weite Welt 
und rauacht auch durch daa Ahrenfeld. 

Die goldne Sonne wartet nicht. 
Sie schenkt die Wärme und das Licht. 

Körnlein, ich bin dir hold, 
aus Grün wird Sonnengold. 
Körnlein, ich back dich fein 
im Sonnenfeuerachein. 

Wind, Sonne, Wasser brachten Segen. 
Wer dankt der Sonne und dem Regen? 

Wenn Lerchen aich in Lüfte achwingen, 
den Dank zum llimmel trägt ihr Singen. 

Die Samenkörner: Ich ging einst in die Welt hinein 

Knabe: 

und meinte, ich wär ganz allein. 
Jedoch, ich bin ja nicht allein, 
Ihr alle wollt die Helfer aein. 

Dort kommt ein Kind, das will mich fragen. 
Ich werd ihm gerne Antwort sagen. 

Du Samenkörnlein, wie bist du klein. 

Die Samenkörner:. Wart, Knabe, ich wachse, ich hole dich ein. 

Knabe: 

Ea leuchtet das Licht, ich wachse voll Wonne, 

Ich würde am liebsten so groß wie die Sonne! 

Wer h.ilft dir, Körnlein, so groß zu werden? 

Die Samenkörner: Der Wind, der Regen, der Himmel, die Erden, 
die Arbeit des Bauern in Sonne und Sturm, 
das Pferd, das Uchalein, die Lerche, der Wurm. 

Knabe: Waa eilst du so sehr, daa wundert mich. 
Für wen willst du wachsen? 

Die Samenkörner: Für dich, für dich/ 

Für Bruder und Schwester, für jede Not/ 
Ich eile, ich wachse, ich schenke euch Brot. 

Eluabeth Klein 
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Lebenskunde in einer 7. Klasse 
Zunächst war solch eine Epoche gar nicht beabsichtigt gewesen. Aber sie 

wuchs ganz selbstverständlich aus dem Rechenunterricht heraus und gestaltete 
sich zu einer sehr lebendigen, glücklichen Verbindung mit der nachfolgenden 

Deutsch-Epoche. 
Im Anschluß an die Zinsrechnung hatten wir über Hypotheken- und 

Wechselbanken gesprochen und waren mit der Erörterung des Schecks beim 
Postscheckamt und bei der Post angelangt. Wir füllten Paketkarten, Tele
grammformulare, Postanweisungen und Zahlkarten aus. Jedes Kind mußte 
eigene Beobachtungen an Postschaltern seines Postamtes während einer 
Dienststunde anstellen und diese niederschreiben. Am nächsten Tage erzähl
ten viele Kinder begeistert davon, wie nett einige Postbeamte ihnen einzelne 
Einrichtungen wie Rohrpost, Barscheck, Sparkarten, Postgut u. a. m. erklärt 
und ihnen gute Gedanken für ihren Aufsatz gesagt hätten. Offenbar freuten 
sich die Beamten über das lebhafte Interesse unserer Kinder an dieser wichtigen 
öffentlichen Einrichtung, über deren geschichtliche Entwicklung wir vorher 
ausführlich gesprochen hatten. Einige von der Post herausgebrachte histori
sche Bilderbogen hatten uns den Anlaß gegeben, den weiten Weg vom Mara
thonläufer über die Kuriere des Mittelalters, die Briefbeförderung durch die 
"Thurn und Taxis", die brandenburgische Postkutsche (wobei auch der Lenau
sche Postillion mit seinem Posthorn nicht fehlen durfte) bis zur Gründung 
des Weltpostvereins durch Heinrich von Stephan zu verfolgen und die heutige 
großartige Entwicklung des Postwesens als ein einigendes Band über die 
ganze Welt hin zu besprechen. Doch machten wir uns auch klar, womit der 
moderne Großstadtmcnsch, der ohne Telefon nicht meh1· zu denken ist, die 
Verbesserungen und Vorteile der neuzeitlichen Einrichtungen erkauft hat: 
Er verlor das besinnliche Nach-Denken und die Freude an der gepflegten 
Sprache im täglichen Umgang. An ihren eigenen oft endlosen Telefongesprä
chen mit den Klassenkameraden empfanden die Kinder, wie ein Brief viel mehr 
geformtes Nachdenken verlangt als rasch und achtlos hingesprochene Sätze. 

Aus dem Leben in unserer Schule interessierte uns ein Unfall, den ein 
Kind im vorigen Frühjahr auf dem Schulhof durch Unvorsichtigkeit eines 
anderen erlitten hatte. Den Kindern wurde klar, daß die Schule für solche 
Fälle in einer Haftpflichtversicherung sein muß. Von der "Anmeldung des 
Unfallschadens" bis zur Einreichung der ärztlichen Rechnungep und der Er

stattung der Unkosten besprachen wir den geführten Briefwechsel, aus dem 
die Kinder sehr deutlich ersahen, wie groß die Verantwortung des aufsieht

führenden Lehrers ist und wieviel Nachprüfungen und Schreibereien selbst 

ein kleiner Unfall nach sich zieht, den die Kinder aus Leichtsinn und Gedan

kenlosigkeit hervorgerufen hoben. 
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Die nächste Arbeit führte uns ins Geschäftsleben. Wir erbaten uns von 
einem Schülervater, der ein großes Speditionsgeschäft hat, einen Briefwechsel 
über einen "getätigten Umzug" und lernten kennen, wie man um eine 
"Offerte" des Spediteurs bittet, wie dieser den "Kostenanschlag" übersendet 
und wie sich daraus der "Speditionsauftrog" entwickelt. (Daß ein Geschäfts
brief auch auf die üblichen kaufmännischen Floskeln verzichten und in einem 
guten Deutsch geschrieben sein kann, sei hier am Rande vermerkt.) Die Kin
der führten dann eine selbständige Buchbestellung aus. Auf vorgedruckten 
Bestellkarten einer Buchhandlung schrieben sie aus mehreren Jugendbüche_r
verzeichnissen voller Begeisterung ihre Weihnachtswünsche heraus. Einem 
Kind erlaubte die Mutter, diese Karte tatsächlich abzuschicken; bei den 
andern wanderte sie als Muster ins Epochenheft. 

In unsere Lebenskunde-Epoche fiel der Besuch eines Thüringer Glasbläsers. 
Seine Erzählungen und Vorführungen ließen die Kinder in die sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse und in das Können von Heimarbeitern hinein
schauen, deren bunte Weihnachtskugeln sie bisher gedankenlos om Christ
baum hatten hängen sehen. Mit Freude kauften sie ihm seine kleinen Kunst
werke ab und zeigten lebhafte Anteilnahme am beruflichen Schicksal dieser 
Menschen. Eine kleine Niederschrift ins Epochenheft gab davon Kunde. 

Den Dbergang zur Sprachlehre- und Deutsch-Epoche bildeten Kurzreferate 
mündlicher und schriftlicher Art, die ein Thema des 5. Schuljahrs neu und 
erweitert aufgriffen. Wir hatten uns damals unter dem Thema "Stumme 
Diener im täglichen Leben" damit beschäftigt, wie unauffällig die kleinen 
Dinge des Alltags oft sind, wie der Knopf, der Faden, der Nagel. Unser 
Hauptthema hieß nun: "Ich denke über eine Selbstverständlichkeit des täg
lichen Lebens nach." Die Kinder sollten einmal darauf achten, was alles an 
stiller, unsichtbarer Arbeit geleistet werden muß, damit ihr tägliches" Leben 
reibungslos verlaufen kann. Dabei sollte dreierlei zur Sprache kommen: die 
Menschen, die an den Gebrauchsgütern arbeiten; die sozialen Verhältn,isse 
dieser Menschen; und das Material, seine Verarbeitung und seine Herkunft 
in der Natur. Der Ausgangspunkt dieser Betrachtungen ergab sich oft daraus, 

daß irgendetwas nicht funktionierte. Selbstgewählte Themen hießen: Der 
tropfende Wasserbahn; der elektrische Schalter; das Schnürband im Schuh 
(das kurz vorm Weggang zur Schule reißt!); der Straßenkehrer; die Tür; 
die Sicherheitsnadel; das Ofenholz; Buttermilch, mein Lieblingsgetränk. 
Ein Kind schrieb: "Es ist nicht so einfach, in Wind und Kälte auf der Straße 
zu stehen und sie zu kehren. Würde sie aber einmal nicht gefegt sein, so 
könnte sich jeder darüber beschweren. Die Arbeit des Straßenkehrers ist ein 
stiller Dienst, der von den wenigsten Leuten geachtet wird." - Ein anderes 

Kind über "Die Tür": "Sie ist uns ganz selbstverstündlich! Wenn wir die 
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Türklinke herunterdrücken, geht sie auf; wenn wir sie zuschließen, bleibt sie 
zu. Wenn sie aber quietscht, ärgern wir uns. Doch kann die Tür sich auch 
über uns ärgern, wenn wir sie nicht genug ölen. ,Peter, mach die Tür zu I' 
,Sie geht ja nicht zu, das Schloß ist ausgeleiert(' Wenn das Schloß ausgeleiert 
ist, kommt es auch nur von uns, weil wir so grob mit der Tür umgehen. Sie 
schützt uns vor Kälte und Hitze und vor fremden Menschen. Sie ist uns 
wirklich ein stummer Diener; ihr verdanken wir unser eigenes Heim." 

Zum Schluß unserer Lebenskunde-Epoche trat ein wichtiges Ereignis ins 
Leben unserer Münchener Schule: Der erste Spatenstich zum neuen Schul
gebäude I Zwei" Kurven künden nun im Schaubild, wie unsere Schule im ersten 
Jahrsiebent an Schülern und Räumen gewachsen ist. Diese Kurven verraten 
jedem Kenner unserer Verhältnisse, wie wir mit den Kindern zusammen 
dankbaren Herze11S Rückschau gehalten haben und ebenso dankbaren Her
zens aufatmen, weil wir nun größere und schönere Räume erwarten dürfen. 

Annelie1e Anderr 

WIE TECHNOLOGIE-UNTERRICHT WIRKT 

Da~ Kind ~ollte im allgemeinen mit dem 15. und 16. 1ahr einen Begriff bekommen 
haben von dem, wa~ in einer Seifenfabrik oder in einer Spinnerei vor ~ich geht. E& 
wird &ich natürlich darum handeln, daß wir die Dinge ~o ökonomi&ch wie möglich 
treiben. 

Solch ein Beibringen gewi&&er Zu&ammenfallungen von Betrieb&zweigen, da& i&t für 
den kindlichen Memcllen im 19., 14., 15., 16. 1ahr eine allergrößte Wohltat. Wenn der 
Men&ch &ich in die&en Jahren 10 eine Art Heft anlegen würde, warinnen &teilen würde: 
s~ifenfabrikation, Zigarettenfabrikation, Spinnereien, Webereien UIW., 30 wäre dal 
.tehr gut. Man brauchte ihm ja nicht gleich eine mechani&che oder chemi~che Technologie 
in weitem Umfange beizubringen, aber wenn da~ Kind &ich ein ~olclle~ Heft anlegen 
könnte, dann würde e& &ehr viel von die~em Heft haben. Selb&t wenn da& Heft verloren 
ginge, e& bleibt ja da& Re&iduum. Der Memcla würde nämlich nicht nur da& davon 
haben, daß er dann die&e Dinge weiß, ~ondern da& Wichtigate i&t, daß er fühlt, indem 
er durch da& Leben und durch ~einen Beruf geht: er hat die~e Dinge einmal gewußt; er 
hat &ie einmal durchgenommen. Da& wirkt nämlich auf die Sicherheit &eine& Handelm. 
Da& wirkt auJ die Sicherheit, mit der der Men&ch &ich in die Welt hinein&tellt. Da& id 
.tehr wichtig für die Willen&- und Enuchlußfähigkeit de~ Men&chen. Sie werden in 
keinem Beruf Menachen mit tüchtiger Initiative haben können, wenn die&e Men&cllen 
nieTat so in der Welt drinnen stellen, daß, sie auch von dem, wa& nicht zu ihrem Beruf 
gehört, da& Gefühl haben: &ie haben &ich einmal ein, wenn auch primitive& Wis&en 
davon angeeignet. 

E& &oll alle& da&jenige, wa& da& Kind lernt im Laufe &einer Schuljahre, zuletzt irgend
wie &o verbreitert werden, daß e& überall die Faden hineinzieht in& prakti&clze Men
llclaenleben. Sehr, &ehr viele Dinge, die heute unsozial aind, würden ja dadurcla ::u 
.wzialen gemacht werden können, daß wenig&ten~ bei um ange&chlagen würde die Ein
.ticht in da&jenige, wa& in der 1päteren Zeit nicht unmittelbar zu un&erem Beruf ge-

hören &oll. Rudol/ Steiner in "Methodisch-Didakti&che&" 
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Zwölf Zeugnissprüche 

Mein Leib ist meiner Seele Haus, 
sie wohnt darin, geht ein und aus. 
Durchs Auge strahlt die Sonn herein, 
die Augen sind die Fensterlein. 
Im Worte geht die Seel herfür, 
mein Mund ist meiner Seele Tür. 
Der starken Diener hab ich vier, 
zwei Hände und zwei Füße hier; 
zwei hellen mir aufs erste Wort, 
zwei tragen mich an jeden Ort. 

Wer ist ein rechter Ackersmann? 
Wer Schweiß und Müh nicht scheut, 
wer pflügen, eggen, säen kann, 
wer Vieh und Hof betreut. 
Wie soll es deiner Saat ergehn, 
wenn Disteln auf dem Acker stehn? 

Das Vöglein spricht und sitzet 
so wohlig in dem Nest: 
.,Was soll ich jemals fliegen, 
hier wärm ich mich aufs best. •• 
Da lockt die goldne Sonne 
es auf des Nestes Rand, 
die Flügel hebts voll Wonne, 
weiß sich in Gottes Hand. 
Schon fällt es - sinket - schwebet -
nun auf ins Blau sich bebet 
und grüßt das Erdenland. 

Gott sprach. Da ward das Weltenrund. 

Er gab das Wort in meinen Mund, 
daß ich ihn freudig Tag für Tag 

in reinen Lauten loben mag. 

Robert Zimmer 
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Wer durch Sturm und Ungewitter 

mutig seines Weges schreitet, 

ist ein rechter Gottesritter, 

der für Erd und Himmel streitet. 

Der Stahl schlägt Funken aus dem Stein, 
das Erz der Glocke läutet rein. 
Am Harten lerne stark dich finden, 
in dir das heilge Feuer zünden. 

Wer sein Äckerlein pflegt, 
seinen Garten hegt, 
sein Haus. erbaut, 
auf Gott vertraut, 
ist besser dran 
als ein reicher Mann, 
der viel Land besitzt, 
doch es nicht nützt. 

Ein Schiff ohne Last 
ist ein Spiel der Weilen ; 
wenn der Sturm es erfaßt, 
muß am Fels es zerschellen. 
Ein zu leichter Sinn 
find't die Richtung nicht. 
Zu des Lebens Gewinn 
führt mich nur die Pflicht. 

Wie der Steuermann standhaft, 
der Pflicht gehorchend, 
trotz Sturm und Wogen 
dem Ziel entgegen 
das Schifflein lenket: 
so führ ich standhaft, 
der Pflicht gehorchend, 
ohn Wanken und Schwanken 
meiner Tage Arbeit 
zum guten Ziel. 

M arianne Garff 

Hildegard Gerbert 



Engel, der mich hergeleitet 
zu der Erdenpilgerschaft 
und auch immer noch begleitet, 
schenke mir von deiner Kraft, 
daß ich mutig weiterschreite 
auf dem Weg, mir zugedacht. 

Die Engel legten 
viel Gaben fein 
in deine Wiege. 
Magst dankbar sein, 
sie hegen und pflegen 
als Gottes Kind, 
beschenken alle, 
die hungrig sind. 

Wer von der Welt was wissen will, 
was nicht die Spatzen pfeifen, 
der lerne schweigen, lausche still 
und laß es langsam reifen. 

VON NEUEN BUCHERN 

BUSCHORS EURIPIDES-DBERTRAGUNG 

Fritz: Müller 

Euri[lides, ilbersetzt von Ernst Buschor: 1-{>higenie im Taurerland (R. Pi[ler Verlag 
1946), Medea, Hi[lpolytos, lferakles (C. H. BeeTische Verlagsbuchhandlung 1952). 

Zu jeder Zeit ist die abendländische Kunst dem Griechentum verpflichtet geweseu. 
Es hat Zeiten gegeben, in denen die Künstler bewußt an die Antike anknüpften, und 
andere, in denen man versuchte, sich von einer als bedrückend empfundenen Tradition 
loszulösen; aber auseinandergesetzt hat man sich mit ihr immer. Heute scheint es 
äußerlich so, als sollte der Faden endgültig abreißen; die Kenntuis der alten Sprachen 
geht allmählich verloren und mit ihr die der alten Geschichte und Philosophie. 
Aber nun zeigt sich, daß unsere Bindung an die Antike mehr ist als nur ein Bil
dungsgut. Denn gerade in der heutigen Zeit, in der man den "Caesar" nur noch 
kümmerlich zu Abiturszweckeil zu übersetzen lernt, in der uur selten -einmal auf 
einem der wenigen Gymnasien eine vollständige griechische Tragödie gelesen wer
den kann, in der Pelopidas ein unbekannter Name ·für die meisten ist und selbst Gebildete 
Platon und Plotin gelegentlich verwechseln, belehrt uns ein Blick auf den Spielplan 
der Bühnen, daß keine Saison vergeht, ohne ein Stück zu bringen, das einen antiken 
Stoff behandelt oder eine Dbersetzung aus dem Griechischen ist. 
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Unsere Beziehung zur Antike beruht nicht mehr auf einem Bildungserlebnis, son
dern auf einem Lebensgefühl, das dem der Antike ähnlich ist. Und zwar ist es einmal 
die menschliche Erfahrung des Zwiespaltes zwischen persönlicher Verantwortung 
und Schuld und überpersönlichem Schicksal, eine Erfahrung, die der eigent
liche Ursprung der griechischen Tragödie ist. Für diesen Konflikt gilt im Bewußtsein 
der meisten unserer Generation nicht mehr die Lösung, die noch den sanfteren Zeiten 
des 18. und 19. Jahrhunderts möglich schien. Es ist zum anderen das künstlerische 
Erlebnis, wieder einmal, wie in den Zeiten der alten Griechen, an einem Anfang zu 
stehen, wieder einmal den Versuch wagen zu dürfen, die Inhalte der Welt mit neueo 
Mitteln neu und genau auszudrücken. 

Es ist darum kein Wunder, daß das Bedürfnis nach Ubertragungen aus der Antike 
groß ist und daß übersetzt wird mit dem Wunsch, das unmittelbare, gefühlsmäßige, 
moderne Verhältnis auszudrücken. Eine solche Ubersetzung ist die Euripides
Ubertragung des bekannten Münchner Archäologen Ernst Buschor. Der Tragiker 
Euripides hatte dank einer bestimmten Bildungstradition in den letzten hundert 
Jahren viel von der Wertschätzung verloren, die er noch im 18. Jahrhundert genoß. 
Man sah in ihm den Schüler der Sophisten, den Dichter der griechischen Aufklärung. 
Man tadelte an ihm seine Dialektik, seine Seelenzergliederung, seinen Mangel an 
Pietät und Frömmigkeit. Man verglich ihn mit seinem großen Rivalen Sophokles; 
und der Vergleich fiel zu seinem Ungunsten aus, denn in Sophokles sah der Gebildete 
das verkörpert, was er für hellenisch hielt. Unsere unbefangene Zeit hat keine feste 
Vorstellung mehr von dem, was griechisch ist oder nicht ist. Ihrer Art nach UD

historisch, sieht sie in Euripides wieder den großen Gestalter beispielhafter Schick
sale, den außerordentlichen Könner und menschlichsten Menschen. 

Dieser Auffassung kommt die Ubersctzung Buschors sehr entgegen. Auch für 
Buschor ist Euripides kein Sophist und kein Dialektiker, sondern ein warm und 
tief empfindender Dichter. Das kommt in seiner Ubersetzung großartig und ergreifend 
zum Ausdruck. Buschors Sprache ist weich, moduliert, sehr vokalreich, bildhaft 
konkret, manchmal zusammenraffend, wortsparend, aber nie knapp oder gar spärlich. 
Wer Euripides im Original zu lesen imstande ist, mag etwas von seiner Helligkeit, 
Schärfe und absoluten Genauigkeit vermissen. Was schadet das, wenn dafür die 
akademische Nüchternheit wegfällt, die manc:hen Euripides-Ubersetzungen anhaftet 
und sie dem modernen Menschen, der nicht den Text vergleichen kann, uner
träglich macht. 

Interessant ist an den drei letzten Obersetzungen (Medea, Hippolytos, Herakles) 
die Verwendung eines jambisch-anapiistischen Vierhebers. Daß unser der Tradition 
des deutschen Versdramas folgende fünffüßige Jambus dem griechischen Trimeter 
nicht entspricht, weiß jeder. Er hat aber den Vorteil, daß unser Ohr an ihn so 
gewöhnt ist, wie das der Griechen an den Trimeter. Der anapästische Rhythmus hat 
im Deutschen einen lyrisch-pathetischen Charakter, und es bedarf sicher einer un
gewöhnlich guten Sprechtechnik, um ihm diesen Eindruck zu nehmen. Einwandfrei 
in Sprache und Rhythmus sind alle lyrischen Stellen übersetzt. Gleich weit ent
fernt von dem Versuch, antike Maße zu kopieren, wie von dem Mißbrauch soge
nannter freier Rhythmen, haben sie etwas von der Fülle und Bewegtheit und del! 
Strenge der Korrespondenz, die, wie wir glauben, der Grieche bei diesen Gesänge,n 
hörte. 

Eli&abeth Weißert 
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GESCHICHTEN FOR KINDER 

Eli1abeth Klein: Da1 Immchen Sirr. Verlag Die Kommenden, Freiburg. DM 6.-. 

Es gehört wohl zu den eindrucksvollsten Erlebnissen für ein naturliebendes Kind, 
wenn es zum erstenmal vom Vater oder Erzieher vor einen Bienenstock geführt wird 
und sich ihm dort in Rede und Anblick die wunderbare Weisheit dieses kleinen 
"Staates" erschließt, der ja in seiner kosmisch-irdischen Ganzheit soviel Parallelen 
zum Menschen - besonders dem Haupte - zeigt. In tief eindringlicher Weise bat 
Rudolf Steiner in einer Reihe von Vorträgen auf dns Leben der Bienen hingewiesen 
und eine Fülle neuer Erkenntnisse uns darüber vermittelt. Es ist begreiflich, wenn 
eine phantasiebegabte Erzieherin wie Elisobeth Klein sich nicht begnügt, auf diesem 
Grunde bauend, im Unterricht die Kinder über die Wunderwelt der Bienen zu be
lehren, sondern daraus eine ganze Geschichte "für kleine und große Leute" macht 
und in deren Fortgong alles Wissenswerte hineinverwebt. 

Am Werden, Wachsen, Wirken und Vergehen eines Bienleins, des "Immchens Sirr" 
als Vertreterio der "Arbeitsbienen", wird das gesamte Leben und Treiben in einem 
Bienenstock anschaulich geschildert. Wir erleben das Herabsteigen der werdenden 
Bienlein aus geistigen Sonnenhöhen, wo sie von der großen l,Bienenmutter" mit allem 
versehen werden, was sie für ihre Erden-Aufgabe brauchen: mit dem "Seidenkleide", 
dem "Löffelchen" und "Messerchen", einem scharfen "Dolch" und einem "Giftsäck
lein", einem "Körbchen" und einer "Bürste", Flügeln und anderem mehr. Aus diesem 
(getrüumten) Himmels-Erlebnis wacht die junge Bienenmade in ihrer Wabe auf, 
gepflegt und behütet von ihrer "Amme Runa", kriecht mit andern Nachbarn: 
"Brumm", "Surr" und "Blitz" aus dem "'fürchen", wird von der Königin be
grüßt und tritt ihre gemeinsame Wanderung durch die "Stadt" an. Dabei lernen 
die jungen Bienen, teils theoretisch durch Erzählen, teils praktisch-anschaulich, die 
Einrichtung und das Leben, sowie ihre künftigen Aufgaben in der Bienenstadt kennen. 

Einige Kapitel-Oberschriften als Beispiele: "Die Amme Runa erzählt, warum die 
Bienen und die Blumen zusammengehören", "Sirr lernt, wie man Bienenkinder 
pflegt", "Die jungen Immen fliegen zum erstenmal in die Welt und lernen die 
Blumen kennen". Dabei erleben sie eine Reihe von Abenteuern mit Freunden und 
Feinden ihres Geschlechtes (Schmetterlingen, Heuschrecken, Wespen, Eidechse, 
Spinne usw.). Sirr lernt nun bei den "Wachsmachern" und "Wachsbaumeistern", den 
"Windmachern", "Wächtern" u. a. weiter die Geheimnisse des Zellenbaus, die Be
handlung des Blütenstaubs, des Breis, des Honigs, die Wirkungen des Klimas usw. 
und erfährt allerlei über Art und Wesen der verschiedenen Blumen mit ihren man
nigfachen Honigsorten und Würzen. Sie lernt "singen", erlebt die Menschen und hört 
viel von ihnen und ihrem guten "Bienenvater", der für sie alle sorgt. Es folgt der 
Auszug der alten Königin mit ihrem Schwarm, der "Hochzeitsflug" der jungen Prin
zessin hinauf ins Sonnenlicht und ihre Rückkehr als Königin (in zart-poetischer 
Bilderschrift), das Heranwachsen der jungen Brut, der Tod der "Prinzen" (Droh
nen), die in den "Bienenhimmel" zurückkehren. Es werden, unterbrochen von alten 
Märchen und Mythen, noch manche Begebenheiten geschildert: das letzte Einsammeln 
des Heidehonigs und der anderen Honigarten zu würzigen Mischungen, die letzten 
Kämpfe gegen allerlei "Räuber", endlich der Tod Sirrs, die sich in den ewigen 
Sonnenschein träumt wie vorher schon andere. Die übrigen Bienen aber schlafen, mit 
der neuen Königin zu einer großen Traube vereint, im Winterschlaf einem neuen 

Frühling entgegen. 

87 



Das alles ist bildhaft, ja spannend und poetisch dargestellt, und immer steht das 
"Sonnenhafte", die Heimat der Bienen wirkend dahinter. Dabei ist das Leben der 
Bienen in glücklieber Art vermenschlicht {hier und da vielleicht etwas weitgehend, 
wenn den Bienen "das Herz klopft", wenn sie "liicheln" und "innig" oder "mit haß
erfüllten Augen blicken"). Denkt man bei der Lektüre etwa an das einst so be
rühmte Buch ,·on der "Biene Maja" von Bonsels, in dem soviel Altklugheit und in
tellektueller "Geistreichtum" herrscht, so wird man dieses lebensvollen t~nd kind
gemäßen Kunstwerks erst froh. 

Das Buch, von Anke-Usche Clausen mit geschmackvollen Federzeichnungen ge
schmückt, kann Kindern (etwa vom 11./12. Jahre ab) einen bedeutsamen Abschnitt 
des Naturkunde-Unterrichts verschönern und zum nachhaltigen Erlebnis machen. 
Aber auch manchen Erwachsenen, Eltern und Erziehern - besonders außerhalb einer 
Waldorfschule - wird das kleine Werk neue und schöne Anregungen bringen kön
nen, die sie ihren Kindern gerne weiter vermitteln werden. 

Elisabeth Klein: Vorr Pflanzen und Tieren, Steinen und Sternen. Mellinger Verlag, 
Stuttgart. DM 3,80. 

Zweifellos sind der Verfasserio diese kleinen Erzählungen aus ihrer Lehrtätigkeit 
an einer Waldorfschule erwachsen. Eine Fülle von Beobachtungen auf den Gebieten 
der Pflanzen-, Tier- und Gesteins-Kunde wird darin bildhaft vor uns ausgebreitet -
und ist den Schülern sicherlich in iihnlicher Weise vermittelt worden. Oberall ist das 
liebevolle Bemühen der Verfasseriß zu spüren, ihre kleinen Leser (und Hörer) zu 
einem tieferen Erkennen und Erleben des Naturgeschehens zu führen; dabei entgeht 
sie nicht immer ganz der Gefahr des allzu Lehrhaften und Moralisierenden. Ein wenig 
altklug erscheinen uns manchmal die stark vermenschlichten Tiere (auch Pflanzen 
und selbst Steine) - den lebendig gezeichneten Elementargeistern (Gnomen und 
Nixen, Elfen und Feuergeistern) traut m'ln ihrJ Weisheit vom Welt-Entstehen und 
-Vergehen eher zu als etwa einer Henne oder einem Hasen! Daß die Verfasserio 
auch über eine tendenzfreie, rein künstlerisch-frische Darstellungskraft verfügt, be
weist eine Fabel wie "Die Begegnung am Waldrand" (zwischen Kuh und Hirsch), 
worin die beiden Tiere nur durch sich selbst beispielhaft wirken und mit natürlich
feinem Humor ihre Gegensätze aussprechen. Hier möchte man von einer Goetheschen 
Phaenomenologie im Kleinen sprechen (und sich noch mehr Geschichten dieser reinen 
Prägung wünschen)! Hierher mag auch eine Erzählung gehören wie die vom "Edel
weiß", in der eine reine und wahre Poesie waltet. Die Sammlung von 17 Erzählun
gen - von Anke-Usche Clausen mit feiner Feder illustriert - kann Kindern (etwa 
vom 10. Jahre ab) manche schöne Anregung, Vertiefung und Freude bringen. 

Budolf Treichler 

88 



ZEICHEN DER ZEIT 

Auslese durch Zeugnis und Prüfungen? 

"DIE KINDER WAREN LEICHENBLASS" 

In letzter Zeit fanden die Aufnahmeprüfungen der Zehnjährigen für die Mittel
und Oberschulen statt. In Nordwürttemberg waren es 1100 Kinder. Die Art der 
Durchführung dieser Prüfungen hat über den Kreis der beteiligten Lehrer und 
Kinder hinaus in der Offentlichkeit Aufsehen erregt. Die "Stuttgarter Zeitung" vom 
19. Februar 1954 bemerkt dazu: 

"Gewiß ist es richtig, daß bei dieser Aufnahmeprüfung in erster Linie nur die 
intellektuellen Fähigkeiten der Kinder geprüft wurden. Leider ist jedoch auch un
sere Oberschule seit Jahrzehnten eine Schule, auf der nur das Kind besteht, das 
diese Fähigkeiten mitbringt. Freilich haben die vielen Eltern recht, die meinen, 
daß aus ihrem Buben oder Mädchen vielleicht einmal sehr wohl ein guter Arzt oder 
ein guter Jurist werden könnte, obwohl diese Kinder heute bei den rein mathemati
schen Aufgaben versagen. Nach schöpferischer Denkfähigkeit zum Beispiel wird aber 
bei der heutigen Oberschule nicht gefragt. Dort werden ein gutes Gedächtnis, die 
Fähigkeit der Konzentration und logisches Denken verlangt; wer diese drei Eigen
schaften nicht hat, muß zwangsläufig dort versagen. Einerlei, wie man dazu stehen 
mag - man muß anerkennen, daß deshalb die Aufnahmeprüfung in diese Schule in 
ihrer Grundtendenz kaum anders sein kann, als sie auch diesmal war. 

Ganz allgemein ist zu sagen, daß die Testprüfung viel zu lang war. Der Erfolg 
war, daß besonders die sensiblen Kinder kaum mehr fähig waren, die letzte Auf
gabe zu lösen, die ausgerechnet auf die Konzentrationsfähigkeit ausging. ,Die Kinder 
waren nachher leichenblaß', erzählte uns ein~ Lehrerin, ,in meiner Prüfungsklasse 
herrschte eine Stimmung wie beim Abitur'. Und sie war nicht die einzige, die uns 
diese völlige Verwirrung der Kinder nach dem ersten Prüfungstag bestätigte. 

Zu den originellen Prüfungsantworten gehört die lapidare Feststellung eines Zehn
jährigen, der hinter die Testfrage: ,Alle R sind S. M ist ein R' schlicht schrieb: ,Das 
ist falsch'. Womit wir ihm nur recht geben!" (Erwartet wurde allerdings die für 
Kinder dieses Alters völlig sinnlose und abstrakte Antwort: "M ist ein S"l) "Nach 
allem, was bis jetzt zu uns gedrungen ist, kann angenommen werden, daß diese 
Prüfung das Thema noch mancher Aussprache zwischen den Eltern und der Schule 
sein wird." 

SCHULZEUGNISSE ALS "VERWALTUNGSAKT" 

Durch das überhandnehmende Auslese- und Berechtigungsunwesen verlieren die 
Schulzeugnisse der öffentlichen Schulen immer mehr ihren eigentlichen pödagogischeu 
Charakter und werden zu einem juristischen Dokument. Statt der piidagogi~ch

fördernden Beurteilung kommt es zu einem von Staats wegen ausgesprochenen Urteils
spruch, der die weitere Laufbahn des Kindes oft unwiderruflich entscheidet. Der 
Erzieher wird auf diese Weise, sehr zu seinem eigenen Leidwesen, zu einem Beamten, 
der mit der Ausfertigung eines Zeugnisses eine Art "Verwaltungsakt" vollzieht. Gegeu 
einen Verwaltungsakt von derart einschneidenden Folgen muß aber auch ein Ein
spruchsrecht bestehen. So kommt es zu der grotesken Situation, daß sich in letztrr 
Zeit wiederholt Eltern auf dem juristischen Weg der Verwaltungsklage gegen das 
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Sitzenbleiben ihrer Kinder zur Wehr setzen und damit die Behörden in einige Ver

legenheit bringen. 
Die "Allgemeine deutsche Lehrer-Korrespondenz" vom 21. Januar 1954 berichtet 

unter der nicht ganz zutreffenden Oberschrift "Gegen Sitzenbleiben hilft kein Ricla

ter" über einen derartigen Fall: 
"So hatte sich kürzlich das Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit einem solchen 

Anliegen zu beschäftigen. Folgender Tatbestand lag zu Grunde: eine dreizehnjährige 
Schülerin konnte nicht versetzt werden, weil vor allem ihre Leistungen in Mathematik 

völlig unzureichend waren. Die Eltern sahen in diesem Entscheid, den das Kollegium 

der betreffenden Schule gefaßt hatte, einen "Verwaltungsakt", dessen Zulässigkeit 
in einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden könne. In er&tef 

Instanz schlossen sich die Richter dieser Meinung der Eltern nicht an: sie lehnten f'.S 

ab, über Schulleistungen zu urteilen, die sich jeder rechtlichen Wertung entziehen. 

Blieb die Revision beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg, aber auch dieses sah 

.sich außer Stande, die "Versetzung" sozusagen nachträglich und vo.11 Amts '1\egen 

vorzunehmen. 
Umstritten blieb aber auch nach diesem Rechtsfall noch die Frage, was das 

Zeugnis seiner rechtlichen Natur nach eigentlich sei. Ist es ein Verwaltungsakt und 

kann es dann durch eine Verwaltungsklage angefochten werden, oder entzieht es sich 

einer solchen Verfahrensweise, da es ausschließlich unter pädagogischer Verantwor

tung erteilt und damit unter anderen Gesichtspunkten einer Beurteilung steht. Diese 

Frage ist so wesentlich und von so entscheidender Bedeutung, daß das Oberverwal

tungsgericht in Lüneburg ausdrücklich die Rev.ision zum Bundesverwaltungsgeri.:ht 
in Berlin zuließ. In seiner Entscheidung brachte es allerdings zum Ausdruck, daß nur 

solche Schulzeugnisse nachprüfbar seien, die fü.r die allgemeine, insbesondere Jie 

äußere Rechtsstellung des Schülers von Bedeutung seien. Dies ist der Fall bei den

jenigen Zeugnissen, die im Rechtsleben Wirkungen deshalb haben, weil auf ihnen die 
Berechtigung zum Besuch bestimmter fortführender Schulen (Universitäten oder Hor.h

schulen) beruht oder weil sie den Zugang zu bestimmten Berufen eröffnen." 

Die Lehrer-Korrespondenz knüpft daran die Bemerkung: "Interessant und zunächst 

noch völlig ungelöst bleibt allerdings nach wie vor die Frage, von wem und wie ein 
.solche5 V erfahren durchzuführen sei." s. 

SIE LERNEN UM DES ZEUGNISSES WILLEN 

In seinen temperamentvollen "Gedanken über Schule, Schiiler und Lehrer" setzt 

sich Hermann Koller mit der Frage auseinander: "Wo stehen wir, und wovon wird 

man nach uns leben?" ("Die Schulwarte", Februar 1954). Er kommt dabei zu einer 

erschütternden Bilanz, aus der wir hier nur einen Punkt herausgreifen: den viel

berufenen "Verfall des Wertens", die einseitige ßeyorzugung des Nützlichkeits

Aspektes: 

"Diese Erkenntnis bedeutet aber für die Schule und uns Lehrer: diese Köpfe der 

Menschen, die immer mehr ,von dem Vorteilhaften, dem praktisch Nützlichen besetzt 

~0 



wurden', Bind die Köpfe unserer Schüler. Sie lernen um de! Zeugnisses willen. Es 
wird von ihnen als eine Aufstellung mit Ziffern gelesen, die es ihnen ermöglicht, 
ihre Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen. Zweckmäßigkeitsgründe lassen den 
Schüler dort entscheiden, wo ihm die Auswahl bestimmter Fächer überlassen wird. 
Und auch die Berufswahl wird im Blick auf das zu erwartende Einkommen getroffen. 
Der Sinn für den ursprünglichen Gehalt des Wortes ,Beruf' ist völlig verloren
gegangen, freilich nicht erst in der jungen Generation unserer Tage. 

Mit ihrem ausschließlichen Fragen nach dem ,Vorteilhaften' ist aber die junge 
Generation schon seit Jahr und Tag an allen Erwiigungen der Fachleute über die 
kommende Schulform, über die Frage ,Leistungs- und Bildungsschule?', über die Aus
halancierung des Bildungsideals osw., einfach , vorbeigespurtet' und alle Ergebnisse 
der angedeuteten Auseinandersetzungen werden darum zu spät kommen. . . . Die 
Wendung der jungen Köpfe und Herzen auf das für sie ,Vorteilhafte' hin ist unlös
lich verbunden mit der modernen technischen und naturwissenschaftlichen Entwick
lung, von der die junge Generation in ganz anderen Tiefen ihres Wesens beeinflußt 
worden ist als wir Älteren." 

EIN WIRTSCHAFTER ZU DEN ZEUGNISSEN DER WALDORFSCHULE 

"Wenn ein Wirtschafter heute junge Menschen auf Grund ihrer Schulzeugnisse 
einstellt, sieht er sich vor einer heiklen Lage: Die Zeugnisse vermitteln nur ganz all

gemeine Eindrücke, die keine Rückschlüsse auf die wirkliche Eignung zu einem Beruf 

in der Wirtschaft zulassen. Sie sind sehr allgemein und sehr abstrakt gehalten; 

Oberrasebungen kommen dann oft heraus. 
Bei solcher Sachlage liegt für den "Lehrherrn" ein Ausweichen in irgendeine Test

methode, sei es Tiefentest, Graphologie oder ähnliches, nahe. Aber auch da ist im 
Grunde nicht sehr viel zu erfahren über das Werden des Charakters in der Vergan

genheit und über die Möglichkeiten der Entwicklung in der Zukunft. 

Wenn ich dagegen die Zeugnisse einer Waldorfschule, die sich über mehrere Jahre 

erstrecken, in die Hand nehme, erfahre ich weit mehr über den Lauf deS' jungen 

Lebens und damit über die Richtung, die der junge MenRch genommen hat, wtd den 

Weg, der für ihn möglich ist. 
Der Wirtschafter will die Begabungen kennenlernen, die Schwächen, die Entwick

lung. Das ist aus solchen Zeugnissen in reichem Maße zu P.rfahren. Ich habe noch nie 

ein Waldorfschulzeugnis gesehen, das zu einer fehlerhaften Gesamtbeurteilung führte. 

Fehler und Schwächen werden in ihrer Begründung durch iiußere und innere Faktoren 

in liebevollster Weise so dargestellt, daß der Lesende das Gefühl bekommt: hier 

kannst du vielleicht weiterhelfen -, aber auch manchmal die Klarheit von vonL· 
herein: das giibe für diese Ausbildung nur Enttäuschung. Noch nicht ein einziges 

Zeugnis bat mich abgeschreckt, aber mehr als ein junger Mensch, den ich an Hand all

gemeiner Zensuren nicht eingestellt hütte, hat sich, auf Grund von Waldod

schul-Zeugnissen eingestellt, gut entwickelt. 
Die warme und liebevolle Atmosphäre in diesen Zeugnissen ist eine gute Hilfe füQ 

den Lehrherrn und damit auch für die Lehrlinge in ihrem ueuen Beruf. 
Walter Rau" 
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DIE PRIVATSCHULE - ARGERNIS ODER NOTWENDIGKEIT? 

Uber dieses Thema sprach Professor Dr. Hans Hechel, FrankfurtfM., anläßhch 
einer Tagung der Evangelischen Akademie Baden am 3. Januar 1953 in Freii.JUrg. 
Der Vortrag wurde in einem Sonderdruck veröffentlicht, dem wir folgende Sätze 

entnehmen: 
Unser Staat i8t, darüber dürfte wohl kein Streit herrschen, ein säkularisierter, 

metaphysisch entfärbter Staat. Er hat keine echte Beziehung mehr zu überstaatlichen 
Werten, er ist sich, verhüllt oder unverhüllt, Selbstwert. Das gilt auch dann, wenn 
er bereit ist, sich in einem größeren Gefüge (Europa) zu integrieren. Ein solcher 
Staat kann sein Schulwesen nicht nach Ideen, Zielen oder Bezügen, die jenseit!l 
seiner liegen, ausrichten, weil er solche Bezüge nicht kennt . . . In diesem Mange~ 
des Staates aber liegt die Rechtfertigung für jede Erziehung, die über die allgemeinen 
Bildungsziele hinaus Bezügen nachstrebt, die jenseits des Staates liegen ... 

Eine weitere Rechtfertigung der Privatschule liegt in ihrem pädagogischen Nutzen. 
Der allgemeine Charakter der öffentlichen Schule wird immer die Neigung zur 
Schematisierung unterstützen und Erziehern mit Einfällen die Arbeit erschweren. 
Pädagogische E:~perimente und die Erprobung neuer Ideen gedeihen besser auf priva
tem Boden. Das zeigt die Erziehungsgeschichte. Die meisten erzieherischen Ideen 
und Methoden sind zunächst privat angelaufen und dann erst von der öffentlichen 
Schule übernommen worden ... 

Ihre hauptsächliche Rechtfertigung aber, eine Rechtfertigung, die sogar im Falle 
dee Mißbrauchs in Geltung bleibt, erfährt die Privatschule daraus, daß sie die Idee 
der Freiheit im Schulwesen verwirklicht und sich 80 als echte demokratische Ein· 
richtung erweist. Ein demokratisches Schulwesen ist ein Schulwesen, das der indivi
duellen Gestaltungsfreudigkeit und der Wahlfreudigkeit der Eltern weitgehend Raum 
gibt; ein solches Schulwesen dokumentiert seine Haltung durch die Bejahung der 
Privatschule. Freiheitliche Sicht des Lebens und damit auch der Schule ist mit 
einem staatlichen Schulmonopol, das die Privatschule ausschließt, nicht zu ver
einigen, aber auch nicht mit einer monopolistischen Denkweise, die die Privatschule 
zwar notgedrungen duldet, im Grunde genommen aber ablehnt ... 

Im geistigen Bereich, also beim Menschen und seiner Bildung, ist eine Verstaat
lichung nicht möglich. Ein Bildungswesen, das aus der Freiheit heraus und zur 
Freiheit hin erziehen will, muß selbst das denkbar höchste Maß an Freiheit besitzen. 
Dazu gehört, daß alle Möglichkeiten lebendiger Gestaltung und freien Wachstums 
ausgeschöpft werden; dazu gehört auch, daß den Eltern die freie Wahl in der Bil
dung ihrer Kinder weitgehend belassen wird. Ein Staatsmonopol in der Erziehung 
gefährdet die Freiheit an ihrer Wurzel ... 

Der Hauptgrund dafür, daß die Privatschule vielen 80 ärgerlich ist, dürfte in 
dem herkömmlichen Denken liegen, in dem wir alle mehr oder weniger groß gewor
den sind. Unser deutsches Denken kommt, das ist historisch bedingt, vom absoluten 
Staat her, und der gläubige Respekt vor dem "Vater Staat" liegt uos im Blute ... 
Hinzu kommt die allgemeine Unkenntnis über die Privatschule und ihre Bedeutung. 
Diesen Mängeln wird nur allmählich durch breite Aufldärungsarbeit beizukom
men sein ... 

Neben der Konfcssionalitiit erregt immer wieder Ärgernis der, wie es gern heißt, 
privatkapitalistische Charakter vieler Privatschulen, der ihre allgemeine Zugiing
lichkeit einschränkt und ihren Besuch Begüterten vorbehält. Zwar sichert Art. 1 Abs. 4 
des Grundgesetzes formell die allgemeine Zugänglichkeit der Privatschule, wenn er 
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vorschreibt, daß eine Sonderung der SchiHer nach den Besitzverhältnissen der Eltem 
nicht gefördert werden darf. Doch kann nicht geleugnet werden, daß diese Bestim
mung trotz weitgehenden sozialen Entgegenkommens auch der sogenannten "Pluto
kratenschulen" vielfach auf dem Papier steht, wenn man sich die Erziehungsgelder 
ansieht, die einzelne Privatschulen erheben, besser gesagt: erheben müssen. Denn 
die Schuld an diesem Argernis trägt ... nicht die Privatschule, sondern der Staat. 

Schule halten ist teuer. Das zeigen die Kultusetats der Länder und Gemeinden. 
Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen um das Mehrfache selbst da, wo noch volles 
Schulgeld erhoben wird. Auch die Privatschule kann normalerweise am Schulbetrieb 
nicht verdienen. Wo aber soll sie das fehlende Geld hernehmen? Nach zwei Inflatio
nen innerhalb von 25 Jahren sind die Vermögen und Reserven, aus denen die Kosten 
aufgebracht werden könnten, hinweggeschmolzen. So müssen sich die Privatschulen 
aus ihren laufenden Einnahmen erhalten und sind gezwungen, verhältnismäßig hohe, 
für den Durchschnittsbürger oft unerschwingliche Sätze zu erheben. Sonst könnten 
sie nicht bestehen, oder sie müßten ihre Lehrer unwürdig bezahlen. 

So ergibt sich, daß die Privatschulen vom Staat Beihilfen erhalten müssen, wenn 
sie allgemein und sozial zugänglich sein sollen. Im Fehlen einer solchen Zuschußver
pflichtung des Staates zugunsten der Privatschulen liegt ein Mangel des sonst so 
privatschulfreundliehen und damit schulfreiheitsfreundlichen Grundgesetzes. Das 
Grundgesetz gewährleistet in Art. 7 Abs. 4 das Recht zur Errichtung von Privat
schulen und garantiert damit die Institution der Privatschule. Aber es führt den 
Garantiegedanken nicht zu Ende, weil \es ihn wirtschaftlich nicht realisiert. Wenn 
die Privatschule freie Erziehungs- und Bildungsarbeit leisten soll, muß sie einen An
spruch auf öffentliche Beihilfen haben. Andernfalls gerät sie ihrer privatwirtschaft
liehen Form wegen in die Gefahr, ihre Erziehungsaufgabe zu vernachliissigen, um sich 
wirtschaftlich zu halten. Auch ist es ungilrechtfertigt, den Eltern, die ihre Steuern 
ebenso zahlen wie solche, die ihre Kinder in eine öffentliche Schule schicken, 
erhöhte Leistungen an Schul- und Erziehungsgeld zuzumuten, ohne die eine nicht 
unterstützte Privatschule nun einmal nicht bestehen kann. 

Es bedarf wohl nicht mehr des Hinweises, daß der Privatschule durch die Zu
schußgewiihrung niemals ihre Freiheit abgekauft werden darf, daß also der Staat 
die Bezuschussung nicht mit Bedingungen belasten darf, die die Freiheit der Schule 
beeintrichtigen. 

ERZIEHERRUNDSCHAU 
Was kost-et eiu Staatsschüler? Staat 

und Gemeinden in Baden-Württcmberg 
bezahlen zur Zeit für einen Volksschü
ler 277,44 DM, für einen Höheren Schü
ler 515,04 DM, für einen Berufsschüler 
172,32 DM im Jahr. (lk) 

Gegen zu frfihe Begabtenauslese. Immer 
wieder hat die Psychologie darauf auf
merksam gemacht, daß eine Auslese 
nach Begabungshöhe und Begabungs
richtung mit zehn Jahren verfrüht 

ist. Der Zeitpunkt dce Obergan
ges von der Volksschule zur höheren 
Schule ist also nach ihrer Auffassung 
wesentlich zu früh gesetzt. In einzelnen 
Ländern hat mau diesem wissenschaft
lich belegten Tatbestand Rechnung getra
gen. Wo man es nicht tut, da zeigen die 
Zahlen der sogenannten Be'lfiihrungskon
trolle meist eindeutig, wie vielen Kin
dern durch solche Verfrühung Schwie
rigkeiten für ihr gesamtes späteres Leben 
bereitet werden können. So liegen bei-
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~~pielsweise für die Stadt Oldenhurg ganz 
exakte Zahlen vor. In einer Untersuchung, 
die sich über den Zeitraum von drei 
Jahren erstreckt und in der sämtliche 
Schüler beobachtet wurden, die Ostern 
1948 mit zehn Jahren eine höhere Schule 
begannen, werden erschreckende Zahlen 
genannt: bis Ostern 1951 hatten nicht weni
ßer als 37% mindestens einmal iltr Klassen
ziel nicht erreicht, sie waren also sitzen
geblieben und mußten gar zurückge5chult 
werden. Das ist mehr als ein Drittel aller 
aufgenommenen Schüler! Dieses Ergeb
nis der Rechnung zeigt eindeutiger als alle 
theoretischen Erwägungen, daß der An
satz solcher Rechnung falsch ist. Ob 
es nicht hohe Zeit ist, ihn zu iindern 7 

Allgem. deut&che Lehrer-Korre&pondenz 

Einzeltest und Klassenleistung. Eine 
Testuntersuchung bringt aber noch an
dere Eigentümlichkeiten der Leistung zur 
Erscheinung. Bei solchen Untersuchungen 
zeigt sich ''or allem die große Ver
schiedenheit der Leistung, wenn die ein
zelnen Schüler miteinander verglichen 
werden. Sie ist außerordentlich, und 
wenn wir an die Aufgabe der Lehrkraft 
denken, wundern wir uns, daß der Lei
stungserfolg der Klasse am Ende des 
Schuljahres im großen und ganzen solch 
einheitlichen Charakter trägt. 

M. Walter in "Piidagogi&clle 
Arbeit&blätter", Januar 1954 

Edahrtmgen mit Volksschülcm. In den 
"Pädagogischen Arbeitsbliittern", Januar 
1954, schildert ein Einsender seine mit 
Schülern der öffentlichen Volksschulen 
gemachten Erfahrungen: 

"Als Ausbildungsleiter einer größeren 
Maschinenfabrik mit Einzelfertigung habe 
ich jedes Jahr aus etwa 380 Bewerbern 

80 bis 90 , geeignete Lehrlinge unter 
Hinzuziehung des Berufsberaters und eines 
Fachpsychologen auszusuchen. Dabei er_ 
halten wir einen tiefen Einblick in das 
Wesen der Entlaßschüler und im beson-

94 

deren unseres industriellen Nachwuchses. 
Die Anforderungen, die wir an jeden 
einzelnen stellen müssen, sind in starkem 
Maße abhängig von den Anforderungen, 
die sich aus dem internationalen Wettbe
bewerb um Auftrüge ergeben. Ich weiß 
mich einig mit meinen Kollegen aus den 
anderen Werken, wenn ich sage: Wir 
freuen uns darüber, daß die Unterrichts
verwaltung (d. i. Kultministerium von Ba
den-Württemberg) klar erkannt hat: 
,Unsere Schüler sind vielfach denkunge
übt und vermeiden geistige Anstrengung, 
denn alles wird präpariert an die Jugend 
herangetragen (Filme usw. ). ' Es scheint 
festzustehen, daß z. B. der Film in sei
nem jetzigen Zustand unheilvolle Aus
wirkungen hat. Die Schule kann und 
muß den "Boden" zur Aufnahme wert
voller und wichtiger Erkenntnisse vor
bereiten, Fragen aufwerfen, von einzel
nen Antworten verlangen und erst nach 
entstandener gespannter Erwartung und 
den eigenen Bemühungen der Schüler eine 
Bestlösung zeigen. Die von Präsident 
Schneckenburger genannten Beispiele, wie 
das Beobachten des Pflanzen- und Tier
lebens, möchte ich aus unserer Erfah
rung mit Lehrlingen dahin ergänzen, d:tß 
wir allgemein eine exakte Erfassung von 
Körperformen vermissen ... Vielleicht ist 
es doch möglich, vom 6. Schuljahr an 
auch das exakte gegenständliche Zeich
nen in geeigneter Weise zu pflegen. 

Dipl.-lng. G. Digel, HeidenheimfBrenz." 

Höhere Schule und Lehrerausbildung. 
Spranger hatte schon 1920 festgestellt: 

"Die Kenntnisse und Fertigkeiten, die 
man von der höheren Schule mitbringt, 
reichen für keinen Zweig des Lehrberufes 
aus." Aus den Erfahrungen an einer 

Pädagogischen Akademie kommt Helmuth 
Kittel zu einem entsprechenden Ergebnis: 
Es stellte sich als eine Illusion her

aus, "daß die fachliche Bildung des 
heutigen Durchschnittsabiturienten hin

reiche, um Volksschulunterricht zu ge-



ben." Diese Erfahrungen wurden auch 
sonst gemacht . . . Ein anderes ist noch 
wichtig. Die enge Verbundenheit der 
höheren Schule mit der wissenschaftli
chen, rationalen Seite unseres Lebens 
tendiert leicht zur Vernachlässigung der 
musischen, künstlerisch-technischen Ge
biete, die für den Volksschullehrer hohe 
Bedeutung besitzen. Sie in der höheren 
Schule eingehender zu pflegen, muß drin
gend gewünscht werden, übrigens auch 
der höheren Schule wegen. 

K. Albrecht in "Lebendige Schule", 
1954, Heft 2 

Die oene Lehrerausbildung. Kultminister 
Simpfendörfer hat in seiner Etatrede im 
württemberg-badischen Landtag ein heißes 
Eisen angefaßt, als er von der Notwen
digkeit einer Neuordnung der Lehreraus- • 
bildung sprach. Als Voraussetzung für die 
Zulassung zum Lehrerberuf soll das Abi
tur gelten oder mindestens die Befähi
gung, die Hochschulreife ohne Schwie
rigkeiten zu erwerben. Die künftigen 
pädagogischen Ausbildungsstätten werden 
sodann hochschulartigen Charakter ha
ben, wobei für den Stamm der Volks
schullehrer ein viersemestriges Studium 
vorgeschrieben wird. 

Stuttg. Zeitung, 19. 2. 1954 

Erste Berührung mit der Fremdsprache. 
Die Ausführungen von Dr. Elfriede Höhn 
in den "Pädagogischen Arbeitsblättern", 
Januar 1954, über "Psychologische Pro
bleme des Fremdsprachenunterrichts" las
sen sich durch die in den Waldorfschulen 
gewonnenen Erfahrungen weitgehend er
gänzen und berichtigen. (So ist es z. B. 
von besonderer Bedeutung, daß in den 
Waldorfschulen :wei, und zwar ihrem 
Charakter nach äußerst entgegengesetzte 
Fremdsprachen, Französisch und Eng
lisch, von Schulbeginn an gelernt wer
den.) Ohne die Waldorfpädagogik zu er
wähnen, führt Dr. Höhn u. a. aus: 

"Die Berührung mit der Fremdsprache 
bringt zunlichst einmal, das kann nicht 
verschwiegen werden, Störung und Un-

sicherheit in die bisher in naiver Ge
schlossenheit ruhende Kinderwelt. Sie 
führt das Kind zur Erkenntnis der Rela
tivität seiner Welt und fördert damit den 
Prozeß der Intellektualisierung. Auch 
das läßt sich besonders gut an zwei
sprachigen Kindern beobnchten. Geißler 
berichtet, daß die zweisprachig aufge
wachsenen Schüler früher als die an
deren zu der analytischen Geisteshaltung 
übergehen, die sonst erst für das spätere 
Schulalter charnkteristisch ist. Sie sind 
anpassungsfähiger, schneller im Denken 
und viel rationaler eingestellt als das 
einsprachige Kind. Sie interessieren sieh 
früh für formale Besonderheiten der 
Sprache, zu einer Zeit, wo das einspra
chige Kind noch ganz am Inhalt hängt, 
haben Freude am Zergliedern, verlieren 
aber auch leicht die Unmittelbarkeit und 
kindliche Natürlichkeit des Ausdrucks. 
Der ganze Sprachbereich ist bei ihnen 
stärker ins Bewußtsein gehoben. Ande
rerseits stärkt die Zweisprachigkeit auch 
ihr Selbst bewußtsein." 

Neurotische Schulanfänger. Von 2400 
Schulanfängern sind 60 Ofo Neurotiker. 
Das berichtete Dr. med. von Harnak, Do
zent an der Universitäts-Kinderklinik in 
Hamburg, auf dem Kinderärzte-Kongreß 
1953. Eine erschreckende Zahl, .die auf 
Grund sorgfältiger medizinisch-psycholo
gischer Untersuchungen gewonnen wurde. 

Neue Zeitung, München 

Neurose als Schulproblern. Zu die9er 
Frage schreibt Karl Heymann in der 
Zeitschrift "Bildung und Erziehung", Jn
nuar 1954, unter anderem: 

"Es kommt ganz besonders für den 
ersten in der Schule zu erteilenden Un
terricht darauf an, daß man vermeidet, 
durch ihn frühkindliche Kräfte geradezu 
anzusprechen und zu provozieren. Dies 
geschieht ja mehr oder weniger absicht
lich überall dort, wo man versucht, ir
gendwie spielerisch zu unterrichten. Durch 
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die angedeuteten Einflüsse der Zeitver
hältnisse kommt es aber heute mehr 
denn je gerade darauf an, den Einschnitt 
des Schulischen für die Kinder ganz be
sonders kraß herauszustreichen. 

Ein besonders konsequenter Versuch, 
in dieser Richtung zu wirken, ist in der 
Methode angelegt, welche Rudolf Steiner 
für den Unterricht im Schreibenlernen 
entwickelt hat. . . . Es wird sehr wichtig 
genommen, daß dabei immer betont wird, 
das Kind soll wissen und im Verlaufe 
des ersten Unterrichts immer wieder zu 
diesem Wissen aufgerufen werden, daß es 
Hände hat und hier etwas ausführt, wo
bei es ausdrücklich dazu angeregt wird, 
&eine Hände absichtlich und wiuentlich 
zu gebrauchen. 

Dieses Aufrufen des Bewußtseins, da
mit es wissentlich den Gebrauch der 
Hände als Hände erlebt, ist nun eine 
erstaunlich exakte Methode, um das Her
einzerren kindlicher Reaktionen in das 
schulische Lernen und damit das Ent
stehen neurotischer Störungen zu ver
hindern." 

Neue Wege der Lehrlingsbildung. In 
der Zeitschrift "Recht und Jugend", 
1. Februarheft 1954, berichtet Hellmut 
Blume ausführlich über die Grundsätze 
nnd Erfahrungen auf dem Gebiete der 
Lehrlingsbildung, wie sie in der Möbel
fabrik Behr in W endlingen erstmalig 
erarbeitet wurden: 

"Selbstverständlich wird Wissen nicht 
unterschätzt, es bleibt auch davon vieles 
haften, was im weiteren Leben von Wert 
ist und die Bildungskluft überbrücken 
hilft. Es soll aber in erster Linie der 
ganze Mensch erfaßt und seine seelischen 
und geistigen Fähigkeiten mobilisiert wer-

den. Gelingt dies wenigstens in seinen 
Ansätzen, dann kann der Schüler, wenn 
er iilter wird, davon den ihm nützlich 
scheinenden Gebrauch machen. Er kann 
sich selbst weiterbilden und dazu die 
Institutionen in Anspruch nehmeu, die 
sich ihm in reicher Zahl anbieten. Außer
dem ist er den Erscheinungen des Lebens 
gegenüber urteilsfähiger geworden und 
weniger als bisher den Gefahren des 
Kollektivismus, der Vermassung, ausge
setzt. Die Methode, auf der ein solcher 
Unterricht fußt, ist die Waldorfpädago
gik Rudolf Steiner3, Sie orientiert sich 
an den Entwicklungsgesetzen, den seeli
schen und geistigen Bedürfnissen des 
heranwacheenden Menschen. 

Dem Vorgehen der Möbelfabrik haben 
eich bisher drei größere Werke an• 
geschlossen; in anderen Betrieben sind 
Ansätze dazu vorhanden. Die Initianten 
sind sich bewußt, daß das, was sie ttm, 
eigentlich nicht Aufgabe der Wirtschaft 
sein kann, so sehr es in deren eigenem 
Interesse liegt, eich einen Facharbeiter
nachwuchs heranzubilden, der einmal eine 
echte Partnerschaft übernehmen kann und 
auch die Konkurrenzfähigkeit auf dem 
Weltmarkt verbürgt. Solange aber das 
neunte oder gar zehnte Schuljahr noch 
keine feste und allgemeine Regel ge
worden ist - es kann dies noch viele 
Jahre dauern - und nicht auch die 
Unterrichtsmethoden geändert sind, kön
nen die Bemühungen dieser Firmen ab 
Beispiel dafür betrachtet werden, wie 
das Problem anzufassen wäre. Sie neh
men die vieldiskutierte und in Planungen 
steckengebliebene Schulreform voraus und 
legen an einer der Stellen praktisch 
Hand an, wo für sie das Problem am 
dringlichsten auftritt." 

Berichtigung und Nachtrag. In dem Aufsatz "Der junge Rudolf Steiner" (Februar
heft) muß es heißen: S. 35, Z. 20 "allertöric:htesten", S. 4~, Z. 6 v. u. "idealischeu". 
Band I der Briefe Rudolf Stciners erschien im Selbstverlag Marie Stciner, Dornach/ 
Schweiz, Band II im Selbstverlag der Rudolf-Steiner-Nachlaßvenvaltung, Doma.ch/ 
Schweiz. 
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Wir erinnem on ein wichtiges Buch fnr Pädagogen: 

DR. MED. FRIEDRICH HUSEMANN 

leitender Arzt des Sanatoriums Wlesrreckf Schwarzwald 

Das Bild des Mensdlen 
als Grundlage der Heilkunst 

Entwurf einer geisteswlssensc:'haftllcb orientierten l\iedizln 

Band! 

Zur Anatomie und Physl'llogle 
2. erweiterte Aufloge 

288 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Ln. DM 15.--

Au1 cliim Inhalt: 

Geisteswissensdhoftlicbe Natur- und l\fenachenkunde. Das 
Wesen des Mineralischen und des Lebens. Das Wesen der 
Pflanze. Das Wesen des Tieres. Das Wesen des Menschen. 
l\fensch 1md Kosmos. Der menschliche Leib und sein vier
faeher Zusammenhang mit der irdischen Welt · Das Wasser 
und der W osserorganismus · Die Luft und der Luftorganismus · 
Die Wärme und der Wänneorgoni5mus · Die Ich-Organisa
tion. - Bas Licht als Vermittler zwischen Kosmos und Erde. 
Das Verbäluiili von Leib und Seele und die Dreigliederung 

des menschlichen Organismus. 
Arr.hitektonik des Organismus nnd Physiologie der Freiheit 

.,Um ·dem Menac~en zu helfen, mufJ der Arzt die hellenden 
KrlJfte der Tier·, Pflanzen· und Mineralwett ln Anspruch neh
men. Wer aber diese KrlJfte benutzt, mufJ sich auch gelstlo· 
seelisch mit Ihnen ause/nandersetzen. 
,.zwei Bilder braucht der Arzt, hei/Jt es /n der Einleitung, 
,.etnes vom Menschen und eines vom Kosmos .•. " Wie stark 
Kosmos und Mensch miteinander korrespondieren 8tellt der 
Verfasser ln diesem Buche dar." Natur und Kultur, 11152, H. 7 
·~ , .. /n einer Auseinandersetzung mit diesen Anscharmngen 
wird ein offener Sinn viel lebendige Anregung empfatlgen." 

Hippakrates 19~3. H. II 
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Hellpädagogisdles Seminar EckwAlden 
Beginn des aldlsten Jahreskursus: 27. Aprll 1954 

Die Ausbildung umfaßt: 

Eine Einführung in anthroposophische Menschenkunde, 
so gebradlt, daß sie eine Grundlage sein kann für das 
Heilen und Erziehen. 
Praktische Einführung in das Elementare auf den 
künstlerischen Gebieten des Plastizlerens, Ma!ens, 
der Musik, Eurythmie, Spradlgestaltung, Handarbeit. 
Erste Einführung in therapeutisdle Tätigkeiten: 
Massage, hygienische Eurythmie und Heil·Eurythmie. 

Anfragen sind zu ridlten an: 

HEILPADAGOGISCHES SEMINAR ECKWALDEN 
Kreis Göppingen (Württ.) I Telefon: Boll 197 

Erzlebaal•kanet. Moaat111cbrUt zur Pldagoglt RudoU StelaerL Im Au1tra1 dee Buadea der Wal
dorl..ebulea Deutecblaade berauegegebea. Scbrlltleltuag: Dr. Helmut von KOgelgen uad Dr. Hel
mut Sembdaer, Stattgart 0, Haullmaaallr. 44. Verlag Freie Gelateelebea GmbH., Stattgart 0, 

AdoU-J:rllaer-Strallo a. Druc*.: Bacbdructerel Wllbolm Mllller, Berlla-Waldmaaa•laet. 




