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Zum Geleit
Die Zeitschrift "Erziehungskunst" beginnt in diesem Heft mit dem
Wiederabdrudt der beiden 1923 gehaltenen Vorträge Rudolf Steiners:
Pädagogik und Kunst - Pädagogik und Moral.

Wenn der Kosmos ein Kunstwerk wäre, von einem großen Künstler komponiert: dann würden wir uns vergeblich bemühen, mit abstrakten, verstandesmäßigen Gedanken sein Wesen zu erfassen. Erst der schaffende Künstler im erkennenden Menschen dringt zu den Geheimnissen der Schöpfung vor. In seiner
immer freilassenden Art sprach Rudolf Steiner in einem seiner großen Vorträge
von dieser tiefen Wahrheit in einer hypothetischen Form. Von "dem Glanze, den
das Geisteslicht auf die Dinge strahlt", ist auch in dem jetzt neu erscheinenden
Vortrage Pädagogik und Kunst in Verbindung mit dem Künstlerischen die Rede.
Erst durch diesen Glanz, der über der Arbeit des Erziehers liegt, werden die
Dinge der Welt für den jungen Menschen, namentlich für das Kind zwischen
dem 7. und 14. Jahr, greifbar.
Ich möchte an diesem Ort die sich im Vortrag selbst so überzeugend darstellenden Gedanken Rudolf Steiners nicht kommentieren. Ich möchte mich stattdessen
an eine Szene erinnern, in der unmittelbar tastbar wurde, wie der künstlerische
Mensch zum Dolmetscher der Wesen und der Dinge wird. Es war in den Jahren,
als noch das erste Goetheanum, der wunderbare Holzbau, auf dem Dornacher
Hügel in der Schweiz stand. Die Osterzeit hatte eine selten reiche BauiJJ.blüte
gebracht, die den Hügel in zarten Farben umflutete. In dem Bau, der ein vollkommener Ausdruck von seinem eigenen künstlerischen Streben war, sprach Rudolf Steiner über Novalis. Der Klang seiner Stimme, ja, ich möchte sagen, die
Prägung seiner Sätze, nahm immer stärker das Wesen von Novalis auf. All dieses
steigerte sich noch, als er über den Tod von Novalis sprach. Eine unnennbar
feine Musikalität strömte durch die ganze Darstellung. Nun hatte man nicht
nur das Gefühl, über Novalis etwas zu hören. Man berührte sich mit dem Wesen
des Dichters selbst. Im "Glanz des Geisteslichtes" stand es da. Doch eigentümlicherweise so, daß das eigene Sinneserleben nicht in irgendeiner mystischen
Weise herabgedämpft war. Im Gegenteil: es war frischer, war wacher und empfänglicher als zuvor. Und als man wieder in die Frühlingswelt hinaustrat, erschienen die Bäume im neuen Glanz. Ja, man empfand: jetzt siehst du diese
Bäume erst recht.
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Diese Erfrischung der Sinne, dieses Wacher- und Aufgeschlossenerwerden,
durch Rudolf Steiner selbst vermittelt, mag uns auf das hinweisen, was die Kunst
in der Pädagogik wirken will.
Als ich den zweiten Vortrag las, den Vortrag über "Pädagogik und Moral",
ergriff mich tief die Stelle, an der Rudolf Steiner ausführt, daß wir an das sittliche Wesen des Menschen nur herankommen, wenn wir in dunkle Tiefen untertauchen. Ober diesen dunklen Tiefen steht die Erkenntnis, die als ein Leitmotiv
für das vorhin erwähnte zweite Lebensjahrsiebt ausgesprochen wird: "es gibt
in der kindlichen sittlichen Vorbestimmtheit nichts Schlechtes, das in diesem
Lebensalter, wenn man als Erziehender die nötige Einsicht und Energie hat,
nicht - wenigstens in den meisten Fällen - auch ins Gute gewendet werden
könnte".
Geistgegründeter, realistischer Optimismus im Erziehungsfelde - so mußte ich
denken. Vertrauendes pädagogisches Handeln in einem Raum, dessen Pforte
so oft von der Skepsis, von der Resignation verriegelt wird. Und wieder mußte
ich an eine persönliche Begegnung mit Rudolf Steiner denken.
Es war während des ersten Weltkrieges, im Jahre 1916. In den sehr prekären
Lebensumständen, in denen ich wie viele Millionen anderer Mitteleuropäer damals darinnen stand, bekam ich unerwartet Gelegenheit, zwei Vorträge zu hören,
die Rudolf Steiner in Kassel hielt. Besonders der eine dieser Vorträge, der nur
für einen kleinen Kreis von Zuhörern gehalten wurde, ist mir unvergeßlich geblieben. Er brachte mir Antwort auf eine Frage, die mich sehr bedrückt hatte.
Durch die Lektüre einer pessimistischen Erzählung aufgerüttelt, zerquälte ich
mich über dem Problem, ob es möglich sei, ererbte verbrecherische Veranlagungen
durch Erziehung umzubiegen. Das Buch, unter dessen Eindruck ich stand, schloß
mit einer schrillen negativen Antwort.
Wie schon oft bezeugt worden ist, griff nun Rudolf Steiner auch in diesem
Vortrag eine Frage ganz konkret auf, die in einem seiner Zuhörer lebte. Auf
einmal sprach er von verbrecherischen Anlagen, denen gegenüber man heute
sich meist so pessimistisch verhalte. Ein leibliches Symptom dieser Veranlagungen
- so führte er aus- sei unter anderem ein zu kurzer Hinterhauptlappen. Und nun
sagte er etwa: Das Symptom ist schon da; aber als Erzieher dürfen wir gegenüber
einem solchen Symptom nicht resignieren. Den zu kurzen Hinterhauptlappen
können wir physisch nicht verändern. Aber wenn es uns gelingt, im rechten Erziehungsprozeß die Lebensbildekräfte im Unsichtbar-en des Zöglings so zum
freien Spiel zu bringen, daß sie die herankommenden moralischen Impulse aufnehmen, - dann kann der zu kurze Hinterhauptlappen kompensiert werden.
Dann mag er physisch nur bestehen. Sein Träger wird trotz aller Vererbungen
keine verbrecherische Tat begehen.
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Die völlige Gewißheit, mit der Rudolf Steiner diese Worte sprad:!, der erzieherische Mut, den er in diesem Augenblick selber verkörperte: sie können wie
ein Wahrbild, das zugleich aufrufen und weisen will, hinter dem zweiten der
Herbert Hahn
Vorträge stehen, die hier wieder in die Welt hinausgehen.

Pädagogik und Kunst
Vortrag von Dr. Rudolf Steiner,
gehalten am 25. März 1923 in Stuttgart bei der Künstlerisch-Pädagogischen
Tagung der Freien Waldorfschule.*
Meine sehr verehrten Anwesenden!
Ein vielbekannter und vielbesprochener Satz klingt aus dem grauen Altertume
Griechenlands herauf zu der Menschheit wie ein in die Tiefen der Seele tönender
Mahnspruch: "Mensch, erkenne dich selbst". Eine oftmals nicht als gewaltig empfundene, doch gewaltige Forderung ist damit an den Menschen gestellt, man
möchte sagen, die Forderung, der Mensch solle sich durch seine wertvollste, seelische und geistige Tätigkeit mit seinem wahren, wirklichen Sein und seiner
wahren, wirklichen Weltbedeutung bekannt machen.
Nun, es ist in der Regel so, daß wenn eine solche Forderung innerhalb eines
Zeitalters, von bedeutsamer Stelle ausgegeben, der Menschheit erklingt, dann
weist sie gewöhnlich nicht auf etwas hin, das man leimt haben kann, das leicht
erfüllt werden kann, sondern sie weist eher auf den besonderen Mangel eines
Zeitalters hin, auf etwas, dessen Erfüllung schwierig ist. Und wer nicht äuß.erlich,
theoretisch geschichtlich, sondern empfindend geschichtlich zurückblickt in alte
Zeitepochen der Menschheit, der wird schon fühlen, daß das Auftreten dieser
Forderung im alten Griechenland im Grunde bedeutet ein Abnehmen, nicht ein
Zunehmen der Kraft menschlicher Selbsterkenntnis, der Kraft wirklicher, in die
Tiefen gehender Menschenerkenntnis. Sieht man nämlich zurück in diejenigen
Zeiten der Menschheitsentwickelung, in denen religiöses Empfinden, künstlerisches Anschauen, ideelles und ideales Erkennen noch in eins zusammenklangen,
so fühlt man, wie in jenen Zeiten harmonischer Einheit von Religion, Kunst und
Wissenschaft der Mensch sich wie selbstverständlich fühlte als das Abbild, als das
Ebenbild des die Welt durchlebenden und durchwebenden göttlichen Geistes. Als
gottgegebene Wesenheit auf der Erde fühlte sich der Mensch. Und im Grunde
• Nam ei·noer vom Vor-tragenden n1mt durmgesehenen Namscbrüft. AbdTudt mit Erl"ubn-is der Rudolf
Steiner-NadLI:aßV'Crwaltung-, Dorn"di/Schweiz.
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genommen war es selbstverständlich in alten, grauen Zeiten der Menschheit, daß
menschliche Selbsterkenntnis in Gotteserkenntnis gesucht worden ist, in der Erkenntnis des göttlichen, im Menschen waltenden geistigen Urgrundes, der zu
gleicher Zeit als der Weltengrund empfunden und gedacht worden ist. Wenn in
recht alten Zeiten der Mensch dasjenige ausgesprochen hat, was etwa in unserer
Sprache erklingen würde wie das "Ich", so sprach er damit zu gleicher Zeit aus
die Summe aller Zentralkräfte des Weltenseins, und er ließ ertönen in jenem
Worte, das auf sein eigenes Selbst hindeutete, zugleich die Bedeutung für dasjenige, was das schöpferisch Wirksame im Universum ist. Denn er fühlte sich
selber in seinem innerstenWesenals eins mit diesem Universum. Dasjenige, was
einstmals selbstverständlich war, was dem Menschen vor Augen trat, wie ihm die
Farben der äußeren Natur vor das sinnliche Auge treten, das wurde in einer
späteren Zeit etwas schwer Erringbares. Und hätte man etwa in der alten Zeit,
wenn die Forderung nach Selbsterkenntnis hätte auftreten können, den Spruch
gehört - von einem Erdenwesen hätte man ihn kaum hören können - hätte man
von einem außerirdischen Wesen gehört: "Erkenne dich selbst", so hätte man erwidert: Wozu die Anstrengung der Selbsterkenntnis? Wir Menschen sind das
Abbild des überall in der Welt leuchtenden und tönenden und wärmenden und
segnenden Gottesgeistes. Erkennt man dasjenige, was der Wind durch die Bäume
trägt, was der Blitz durch die Luft sendet, was im Donner rollt, was in der Wolke
sich wandelt, was im Grashalm lebt, was in der Blume blüht, dann erkennt man
auch das menschliche Selbst.
Als solche W elterkenntnis, als göttliche Geisterkenntnis mit der fortschreitenden Entwickelung der menschlichen Selbständigkeit nicht mehr möglich war, da
kam der Mensch darauf, aus den Tiefen seines Wesens das "Erkenne dich selbst"
ertönen zu lassen, hindeutend auf etwas, was einstmals selbstvertändlich eine
Gegebenheit des in der Welt webenden Menschen war, was immer mehr und
mehr eine Anstrengung wurde.
Zwischen dem Entstehen dieser Forderung "Erkenne dich selbst" und einem
anderen Ausspruch, der erst in unserem Zeitalter, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts getan wurde, liegt eine wichtige Epoche der Menschheitsentwickelung.
Dieser andere Spruch erklingt gewissermaßen wie eine Antwort auf den apollinischen Spruch "Erkenne dich selbst". Dieser andere Spruch erklang von einem ausgezeichneten Naturforscher im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts: "Wir werden
niemals erkennen- Ignorabimus!" Und eine Antwort auf das uralte apollinische
Wort muß man dieses "Ignorabimus" nennen aus dem Grunde, weil derjenige,
der den Ausspruch getan hat, Du Bois-Reymond, ja gemeint hat, daß die moderne Erkenntnis der Natur, die so ungeheure Fortschritte gemacht hat, stille
stehen müsse an bestimmten Grenzen: auf der einen Seite an der Grenze des
Bewußtseins des Menschen, auf der anderen Seite an der Grenze der Materie.
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Was zwischen Bewußtsein und Materie enthalten ist, die Menschheit wird es erkennen, so erklang es aus dem Munde des Naturforschers, der wohl verstand, was
Naturforschung, gerade wenn sie groß wird, vermag. Aber was als Bewußtseinswelt in der menschlichen Leibesmaterie lebt, und wie dasjenige, was im menschlichen Leibe auf physische Art vorgeht, in das innere Erleben der Seele, das im
Bewußtsein waltet, sich wandelt, das sollte der Mensch nach dieser Meinung niemals erkennen können. Aber das Leben des Bewußtseins in der menschlichen
Materie, das Durchgeistigen der menschlichen Leibesmaterie durch die Impulse
des Bewußtseins, das ist gerade der Mensch. Und derjenige, der nicht zu einer
Erkenntnis kommen kann, wie Bewußtsein die menschliche Leibesmaterie durchströmt, durchweHt, durchlebt, wie die Materie in sich selber zu jenem Licht aufgerufen werden kann, in dem das Bewußtsein erscheinen kann, der kann nicht
daran denken, was immer für Anstrengungen er macht, die Forderung zu erfüllen: "Mensch, erkenne dich selbst."
Zwischen diesen beiden welthistorischen Aussprüchen "Mensch, erkenne dich
selbst" und "Wir werden als Menschen niemals das Walten des Bewußtseins in
der Materie erkennen", liegt ein bedeutungsvoller Zeitraum der menschlichen
Seelenentwickelung. In jenem Zeitraum war noch so viel innere Menschenkraft
aus alten Zeiten vorhanden, daß man dasjenige, was früher eine Selbstverständlichkeit war, die menschliche Wesenheit in der erscheinenden Gotteswesenheit zu
suchen, so erfühlte: nach und nach wird der Mensch, indem er durch innere Kraft
sich anstrengt, Selbsterkenntnis erwerben. Aber immer schwächer und schwächer
wurde diese selbsterkennende Kraft. Und sie war bis zum letzten Drittel des
19. Jahrhunderts so schwach geworden, daß, nachdem die Sonne der Selbsterkenntnis eben untergegangen war, das Negativ jenes apollinischen Positivs ertönte: "Mensch, du kannst dich nicht selber erkennen."
Nun, wenn das so ist, wenn Naturerkenntnis- und Naturerkenntnis, wie;, sie in
der neueren Zeit getrieben worden ist, führt tatsächlich restlos auf jene Art in
die Naturgeheimnisse hinein, die den modernen Menschheitsbedürfnissen entspricht,- wenn Naturerkenntnis zuletzt das Bekenntnis ablegen muß: man kann
das Walten des Bewußtseins in der Materie nicht erkennen, dann ist es nur eine
andere Fassung dieses Bekenntnisses, zu sagen: Menschenerkenntnis ist unmöglich. Allerdings muß man jetzt wiederum ein anderes sagen: gerade so wie die
Selbsterkenntnis als Gotteserkenntnis bereits in der Abenddämmerung war, als
der Spruch ertönte: "Mensch, erkenne dich selbst", so war der Verzicht auf Selbsterkenntnis, d. h. Menschenerkenntnis bereits in der Abenddämmerung, als die
Forderung erhoben wurde: "Resigniere, o Mensch, auf jegliche Selbsterkenntnis,
auf jegliche Menschenerkenntnis." Wiederum deutet auch dieser Spruch nicht
auf dasjenige hin, was in ihm enthalten ist, sondern auf das in der Menschheit
erlebte Gegenteil. Denn schon war wiederum, weil die Kraft der Selbsterkenntnis
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ißl.lller sdtwächer und schwächer geworden war, jetzt nicht aus theoretischen Verstalldesbedürfnissen, jetzt nidtt aus irgendweldten wissenschaftlichen Impulsen,
aber aus den Impulsen des menschlichen Herzens, aus den tiefsten Impulsen der
menschlichen Seele heraufgekommen der Drang, den Menschen zu erkennen.
Denn man fühlte schon: dringt man noch so stark in die glänzende Art der Naturerkenntnis hinein, die der modernen Menschheit so viel gegeben hat, so dringt
man eben mit dieser Naturerkenntnis in das Wesen des Menschen nicht ein. Es
muß aber einen Weg geben, um in das Wesen des Menschen einzudringen.
Beteiligt an dem Entstehen dieserneuen Forderung nach Menschenerkenntnis,
die von dem Naturerkennen ausgedrückt wurde, indem man das Gegenteil der
Möglichkeit der Menschenerkenntnis aussprach, ist im wesentlichen auch neben
anderen menschlichen Lebenszweigen der pädagogische Drang der Mensdtheit,
der Drang, ein richtiges Verhältnis des Menschen zum werdenden Menschen, zu
dem Menschen, der erzogen und unterrichtet werden soll, zu entwickeln. Gerade
in dem Zeitalter, das in der angedeuteten Weise den Verzicht auf jede Menschenerkenntnis aussprechen wollte, - wenn man den Ausspruch nur in der richtigen
Weise versteht, so liegt darin ein Verzicht auf jede Menschenerkenntnis- gerade
in diesem Zeitalter kam auch immer mehr und mehr aus um das Erziehungs- und
Unterrichtswesen besorgten Menschenseelen die Oberzeugung herauf: der Intellektualismus, die äußere Sinnes- und Verstandeserkenntnis, die sich auch dem
Menschen nähern will, sie ist ungeeignet dazu, dem Menschen etwas zu geben,
wodurch er den werdenden Menschen, das Kind, den heranwachsenden Jüngling,
die heranwachsende Jungfrau erzieherisch und unterrichtend behandeln kann.
Daher vernehmen wir in diesem Zeitalter zugleich überall die überzeugung: man
muß von der Ausbildung des Verstandes, der so große Leistungen in bezug auf
die in der neueren Zeit gewünschte Erkenntnis hinter sich hat, an die Empfindungs-, an die Gemüts- und Willenskräfte des Menschen appellieren; man muß
am Kinde nicht das Intellektuelle vor allen Dingen pflegen, es nicht bloß zum
Wissenden, sondern zum Könnenden machen.
Aber ein Merkwürdiges macht sich gerade in dieser pädagogischen Forderung
geltend: man verzichtet auf ein wirkliches Hineinschauen in die menschliche Wesenheit, auch in die Wesenheit des werdenden Menschen, des Kindes, man zweifelt daran, daß in derselben Weise, wie die Natur erkannt wird, über den Menschen etwas erkannt werden kann, was einem dann hilft, ihn in der Erziehung
und im Unterrichte auch in der rechten Weise zu behandeln. Und da macht sidt
ein besonderer Zug, eine besondere Strömung in der modernen Erziehungskunst
geltend, innerhalb weldter man eigentlich nidtts wissen will von dem besonnenen,
bewußten Ausgehen von wirklicher Menschenerkenntnis. Man will viel mehr als
auf bewußte Impulse sich auf die Erziehungsinstinkte verlassen, auf unbestimmte
unterbewußte Impulse, die nun in dem Lehrer, in dem Erzieher wirken sollen.
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Derjenige, der solche Dinge beurteilen kann, wird finden, daß in den so vielen
und so mannigfaltigen, zum Teil außerordentlich löblichen Bestrebungen auf dem
Gebiete des Erziehungswesens in der Gegenwart gerade dieser Zug waltet, daß
man aus dem Elementarischen der Menschennatur, aus dem bloß instinktiv Triebartigen heraus, überall die pädagogisch-didaktischen Ideale aufstellen will. Man
ist eben heute der Meinung, eine in die Tiefen der Menschenwesenheit dringende,
vollbewußte Erkenntnis sei doch nicht möglich, also muß man sich da, wo man an
die Wesenheit des Menschen als Behandelnder selbst herantreten soll, auf unbestimmte, instinktive Impulse verlassen.
Nur wer in diesen also charakterisierten Zug des neuesten Geisteslebens mit
innigem menschlichen Anteil hineinsieht, der wird die Bedeutung dessen ermessen, was durch jene Geisteswissenschaft, die hier gemeint ist, gesucht wird
für die Pflege des pädagogischen Sinnes, der didaktischen Schaffenskraft in der
Schule und überhaupt dem Kinde gegenüber. Denn diejenige Geisteswissenschaft,
Geisteserkenntnis, welche auch allen den Bestrebungen zugrunde liegt, die ihren
Ausdruc:k in dieser künstlerisch-pädagogischen Tagung finden sollen, sie geht aus
Quellen hervor, die zwar nicht die alten sind, aus denen in den Zeiten geschöpft
wurde, als Menschenerkenntnis noch unmittelbar Gotteserkenntnis war, aber sie
geht aus Quellen hervor, welche den löblichen naturwissenschaftlichen Drang ins
Geistige hinein so fortsetzen, daß eine wirkliche, wahre Geisteswissenschaft als
Erkenntnis der Menschenwesenheit wiederum möglich wird. Und eine solche Erkenntnis der Menschenwesenheit ist notwendig, wenn man bewußt an die Unterrid:tts- und Erziehungsaufgaben herantreten will. Wir sind einmal innerhalb der
Entwic:kelung der Menschheit über das bloß instinktive Leben hinausgeschritten.
Wir müssen, ohne die Instinktivität, ohne das Elementarisch-Ursprüngliche zu
verlieren, zum bewußten Eindringen in alle jene Wesenheiten kommen, mit
denen wir als Menschen im Leben zu tun haben.
Man kann es als schön empfinden, wenn davon geredet wird, der Mensch solle
nicht allzuviel auf dasjenige geben, was er klar erkennt, er solle sich den wunderbar wirkenden instinktiven Impulsen überlassen. Aber solches Schönempfinden
taugt aus dem Grunde nicht für unser Zeitalter, weil wir einfach als Menschen
innerhalb der Entwic:kelungsströmung der ganzen Menschheit die alte Sicherheit
des instinktiven Erlebens, des Trieblebens verloren haben und uns eine neue
Sicherheit erobern müssen, die nicht weniger ursprünglich, nicht weniger elementar ist als das frühere Erleben, die aber einzutauchen vermag in die Sphäre voller
Bewußtheit.
Gerade derjenige, welcher sich, ich möchte sagen, mit dem Enthusiasmus der
Erkenntnis auf die ganze Art und Weise einläßt, wie man heute in berechtigter
Art die Natur erforscht, der kommt darauf, daß mit dieser besonderen Art, die
Sinne zu gebrauchen, die Instrumente in den Dienst der Experimentalforschung
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zu stellen, und aus der Art der Verstandesurteile über die Sinneserkenntnis, daß
aus dieser Eigenart, die Natur zu erkennen, Menschenerkenntnis nicht kommen
kann. Er kommt dazu, einzusehen, daß es eine Menschenerkenntnis geben muß,
welche aus ganz anderen Kräften fließt, als diejenigen sind, durch die man auf die
heutige Art in das Wesen der äußeren Naturerscheinungen eindringt.
Zu welchen Kräften der Mensch dann vordringen muß in seinem eigenen W esen, das habe ich geschildert in meinem Buche "Wie erlangt man Erkenntnisse
der höheren Welten?"* und in meiner "Geheimwissenschafl".'-· Ich habe darauf
hingewiesen, wie der Mensch rege machen kann in seinem Seelenleben solche
Kräfte, durch die er erkennen kann, auch durch die Naturerscheinungen hindurch,
etwas, was ihm im reinen Geisteslichte erscheint, wie er, indem er seine in ihm
schlummernden Kräfte sich offenbaren läßt, das rein Geistige, das alles Materielle
durchwaltet, erkennen kann. Diese zwei Dinge sind es, die heute innerhalb unserer Geisteswissenschaft voll verständlich sein müssen: erstens, daß man mit
Naturerkenntnis an den Menschen nicht herankommt; zweitens, daß es eine besondere Geisteserkenntnis geben muß, die ebenso sicher in das Geistige der Welt
eindringt, wie die sogenannt sinnlich-empirische Naturforschung in das rein Natürliche eindringt. Aber nur, ich möchte sagen, aus der Erkenntnispraxis heraus
kann man die ganze Bedeutung des Gesagten wirklich empfindend einsehen.
Wer da versucht- und das ist ja immer wieder versucht worden, ist für viele
Leute ein selbstverständlicher Versuch - die Erkenntnismethoden, die wir als die
heute sicheren in der Experimentalforschung, in der Beobachtungsforschung anwenden, diese besondere Art der Seelenverfassung auch anzuwenden, um den
Menschen zu erkennen: er dringt nicht bis zum Wesen des Menschen, das man in
sich selber lebend erfährt und erfühlend erlebt. Man weiß, man bleibt außerhalb
des Menschen, und ich möchte den paradoxen Ausspruch tun: wenn jemand die
Art der Naturforschung auf den Menschen anwenden und dann nachschauen will:
wie läßt sich als Mensch in sich das erleben, wovon man jetzt glaubt, daß man
es ist, - dann wird einem sehr bald, gerade wenn man Erkenntnisenthusiasmus
hat, vor die Seele treten: du erfühlst dich durch diese der Naturerkenntnis nachgebildete Menschenerkenntnis so, wie sich ein Mensch fühlen müßte, der von sich
selber durch seine Sinne, durch alles das, was er an Erkenntniskräften an sich hat,
nichts anderes bemerken könnte als sein eigenes Skelett. Das ist im Grunde genommen das Niederschmetternde, das innerlich Niederschmetternde, was als eine
Art Ereignis, als Gemüts- und Gefühlsergebnis gerade aus der ernsthaft empfundenen Naturerkenntnis herausquillt. Man skelettiert sich als Mensch durch diese
Naturerkenntnis. Und erlebt man das Niederschmetternde dieser inneren Empfindung, dann hat man auch den Impuls in sich ergriffen, der wirklich heute zur
• Verlag Freies Geistesleben, Stultgart.
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Geisteswissenschaft treibt. Denn diese Geisteswissenschaft, sie sagt sich eben: du
mußt auf eine andere Weise zum Wesen des Menschen vordringen, als diejenige
ist, durch die du zu der leblosen Natur vordringst.
Und welcher Art muß denn diese Menschenerkenntnis sein, die uns wirklich
ins menschliche Leben einführt? Sie darf eben nicht so sein, daß man, sich selbst
bemerkend, sich vorkommt wie ein seelisch-geistiges Skelett; sie muß mit etwas
anderem vergleichbar sein. Dasjenige, was wir als physischer Mensch etwa in der
Blutzirkulation und in der Atmung sind, wir fühlen es, wir bemerken es nicht
im einzelnen, aber wir haben es doch als unser Sein in uns. Die Art und Weise,
wie wir im normalen Leben unsere Atmung, unsere Blutzirkulation erleben, die
faßt sich zusammen, ohne daß wir es aussprechen, aber eben, indem wir es erleben,
darin, daß wir uns als gesunde Menschen erleben. So etwas muß es auch geben,
meine sehr verehrten Anwesenden, daß man eine Menschenerkenntnis, daß man
Ideen, Anschauungen über das Menschenwesen erringt, die man im InnerlichSeelischen so verarbeiten kann, daß man sie als das selbstverständliche menschliche Sein so erlebt, wie man seine Atmung und seine Blutzirkulation als seine
Gesundheit erlebt. Da frägt es sich aber: ja, welches kann der Weg zu einer solchen Menschenerkenntnis sein? Zu einer Menschenerkenntnis, die uns dann auch
in das Wesen des Kindes hineinführt, das wir als Erzieher und Unterrichtender
zu behandeln haben?
Wodurch kommen wir denn an die äußere sinnliche Natur heran? Dadurch,
daß wir Sinne haben. Unser Auge ist es, durch das wir in den Erkenntnisbesitz
der mannigfaltigen Licht- und Farbenwelt kommen. Wir müssen das Organ
haben, um in den Erkenntnisbesitz, in den inneren seelischen Besitz irgendeines
Gebietes der Welt zu kommen. Wir müssen Sinne haben für dasjenige, was unser
seelischer Besitz werden soll. Und derjenige, der, solchen Dingen nachgehend,
für die äußere Sinneserkenntnis, den Wunderbau des menschlichen Auges,·seinen
Zusammenhang mit dem menschlichen Gehirn studiert, der wird tief empfinden,
was Goethe empfand, als er den Spruch eines alten Mystikers wiederholte:

"Wär' nicht das Auge sonnenhafl,
Wie könnten wir das Licht erblicken,
Läg' nicht in uns des Gottes eigene Krafl,
Wie könnt' uns Göttliches entzücken!"
Dieses Sonnenhafte des Auges, das ist es, was im Ionern wirkt als ein schaffendes Licht, um das äußere Licht zu empfangen.
(Wird fortgesetzt.)
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Aus dem Kunstunterricht in der Oberstufe. ll
Hildegard Gerbert
Worauf es im Kunstunterricht ankommt, ist nicht der Erwerb kunsthistorischer
Kenntnisse, sondern die Bildung der Erlebnisfähigkeit, des Geschmacks und des
Urteilsvermögens. Die Jugendlichen sollen die Sprache der Kunstwerke verstehen
lernen. Aus dem Stil der vielfältigen Werke spricht zu uns die Schöpferkraft einer
Individualität; es offenbaren sich in ihm aber auch der Lebensraum, das Volkstum, die geschichtliche Situation.
Als Hintergrund der griechischen Kunst, wie sie sich in Homer und der Skulptur offenbart, haben wir den tiefblauen Himmel, die Fülle gleichmäßig herabströmenden Lichtes, die Durchsichtigkeit der Luft. die noch auf weite Entfernungen jede Form plastisch hervortreten läßt. Die Skulpturen standen, mit Ausnahme der Kultbilder, im Freien. Im Freien, auf den öffentlichen Plätzen, lauschten die Männer den Rhapsoden, die die Ilias und die Odyssee vortrugen.
Hinter der Edda steht die nördliche Landschaft mit ihren wechselnden Beleuchtungen, den dunklen W olkenmassen, zwischen denen plötzlich ein Lichtstrahl hervorbricht, mit ihren langen Nächten, wo bei dem Schein des Herdfeuers
und der Fackeln der Sänger die alten Sagen vortrug. Es lebt in ihnen, nicht nur
im Inhalt, sondern auch in ihrer Form, der Alliteration, die trotzige Freiheitsliebe eines Volkes, das jung in die Entwickelung eintritt, die der ganzen Menschheit gemeinsam den Ichimpuls verleiht.
Man kann bei der Betrachtung Rembrandts diesen Hintergrund des Germanenturns durchleuchten lassen. Sicherlich taucht das Helldunkel auch im Süden
auf, bei Leonardo und dem späten Raffael, und wird zum Stilmittel des Barock.
Der Willenscharakter dieser Epoche zeigt sich in der Dramatisierung der Darstellung durch Licht und Schatten. Und doch ist bei Rembrandt dieses Erleben des
Helldunkel noch ein ganz anderes. Nicht eine Einzelform wird hervorgehoben,
sondern es löst sich die Form in dieses Weben des Helldunkel hinein auf, um aus
dem Lichtweben neu erschaffen zu werden als Element einer Darstellung, die als
inneres Geschehen in einem ganz bestimmten Augenblick anschaubar wird. Die
Freiheit des schöpferischen Ich offenbart sich in der freien Akzentgebung durch
Licht und Schatten.
Man kann die Entwickelung Rembrandts zur Meisterschaft im Helldunkel dadurch den Schülern deutlich machen, daß man zum Beispiel die drei Emmaus-Darstellungen von 1630, 1645 und 1648 vergleicht, die in dem schönen Buch von
Hanfstaengl enthalten sind. Lassen wir den Aufsatz einer Schülerin der zehnten
Klasse sprechen, der das Ergebnis der gemeinsamen Betrachtung zusammenfaßt:
"Rembrandt hat sich viel mit dem biblischen Geschehen auseinandergesetzt und viele,
auch unbekanntere Szenen aus dem Alten und Neuen Testament gemalt. So malte er
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dreimal die Jünger von Emmaus. Das erste und das dritte Bild sind vollkommen abgeschlossene Ulgemälde, das zweite ist nur eine Skizze. Gerade an diesen Bildern kann
man Rembrandts künstlerische Entwickelung, von seinem frühen Schaffen bis zu seiner
Vollendung, miterleben.
•
Auf dem ersten Bild fällt uns sofort das stark abgetrennte Helldunkel auf. Das stärkste
LidJ.t liegt auf dem am Tisch sitzenden Jünger. Das Bild hält den Moment fest, in dem
der Jünger Christus erkennt. Erschreckt lehnt er sich zurück. Sein nicht gerade schönes
Gesicht spiegelt deutlich das Erstaunen und Erschrecken wider. Im Hintergrund des
Raumes beschäftigt sich eine Frau am Herd, von dem ein blasser Lichtschein aul: sie fällt,
sonst ist alles dunkel. Doch das tiefste Schwarz ist vorne rechts. Rembrandt hat Christus
nur durch eine tiefschwarze :Silhouette dargestellt, die sich von dem Licht scnarf abhebt.
Hier ist Rembrandt das Verteilen von Licht und :Schatten noch nicht ganz geglückt. Auch
bei dem zweiten Bild, der Skizze, hat man mehr den Eindruck eines Versuches. Das Haupt
Christi ist nicht zu erkennen, man sieht nur einen helleuchtenden Strahlenkranz. Doch ist
das Bild nicht mehr so dunkel wie das erste. Der Jünger, der am Tisch sitzt, kehrt uns den
Rücken zu, man sieht nur das etwas zur Seite gewandte Gesicht. Der andere jünger ist
aufgesprungen und hält noch die Serviette in der Hand; man sieht daran, wie kembrandt
auch das ganz Natürliche, Menschliche malte, ohne daß es störend oder kleinlich wirkt.
.Oas Bild ist sehr sprechend und lebendig. Das dritte Bild hat nichts Unnatürliches mehr.
Rembrandt verzichtet auf alle Konturen und scharfe Hell-Dunkel-Abgrenzungen. Das
vom Haupte Christi ausstrahlende Leuchten hat sich vereint mit dem bre1ten Lichtstrahl,
der von dem Fenster in den Raum hereinstrahlt Es ist ein wunderschon ausgeglichenes
Lichtspiel. Die Stimmung auf dem Bild ist sanft und ruhig. Christus ist ganz menschlich
gemalt. Mit großen, leiderfüllten Augen und leicht geöffnetem Mund schaut er auf. In
stiller Ergriffenheit schauen die beiden Jünger auf ihren Meister.
Man spürt, daß Rembrandt dieses Bild ganz aus seinen Empfindungen gemalt hat; er
könnte eigentlich genauso wie die Jünger oder der Diener mit bei diesem Geschehen
sein." (I. L.)

Um den Gesichtskreis zu erweitern, kann man von Rembrandt hinüberweisen
zu einem Gedicht wie Goethes "Harzreise". Zu den Aufgaben des zehnten Schuljahres gehört es ja, die Stilwandlung in Goethes Lyrik empfinden zu l~ssen.
Stellt man zunächst Goethes späte Elegie "Euphrosyne", die ein ähnliches Motiv
enthält, neben die frühere "Harzreise", so wird der Stilunterschied mit aller Eindringlichkeit deutlich. Das Wesen der freien Rhythmen der "Harzreise", die der
Jugendgenialität Goethes entsprangen, tritt hervor, ihre Einmaligkeit, Einzigartigkeit. Das einmalig ganz individuelle Erlebnis eines Ich erschafft eine einmalige Form, die weder von einem anderen noch von ihm selbst nachgeahmt,
noch einmal hervorgebracht werden kann. In diesen freien Rhythmen offenbart
sich so ein Stilelement, das tief innerlich mit dem Stilwillen von Rembrandt verwandt ist. Dies herauszuspüren, war als Aufgabe gestellt. Das Thema wurde von
einer Schülerin der zehnten Klasse folgendermaßen gestaltet. Nach einer Einleitung über die südliche und nördliche Malerei beginnt sie:
"Auch in der Dichtung konnten wir Ähnliches feststellen. Als Beispiel nahmen wir ein
Stück aus Homers ,llias' für den südlichen Stil und für den nördlichen ein Lied aus der
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Edda. Der Gegensatz der beiden Dichtungen ist sehr groß. Die Griechen maßen ihre
Hexameter genau ab. Wie ein gleichmäßiger, beruhigender Strom ziehen die Worte an
uns vorüber. Im Messen der Zeilen, im gleichmäßigen Rhythmus sehen wir das Streben
nach äußerer Schönheit. - Im Gegensatz zur breitschildernden Ilias ist die Edda ganz kurz
gefaßt. Man wird mit hineingerissen in das Schicksal, das Leid und die Tragik des
Menschenlebens. In unregelmäßigen, wuchtigen Stabreimen schlägt diese dramatische
Dichtung an unser Ohr. Plötzlich ist eine Silbe betont, andere sinken ab. Diese Dichtung
stellt nicht Schönheit dar, sondern Menschen, die in unregelmäßigen Stößen vom Schicksal
zu Glück erhoben oder in Schmerz versenkt werden.
Gerade in Deutschland ist nun immer ein stiller Kampf zwischen der Nord- und Südströmung. In Deutschland prallen diese Gegensätze aufeinander und müssen sich ausgleichen; so überwiegt einmal das eine Element, dann das andere. Auch Goethe hat sich
beide Stile zu eigen gemacht. Einmal konnte er seinen Gedanken in der ruhigen, besonnenen Form des griechischen Stils Ausdruck geben, ein andresmal dichtete er nach Art
der Germanen in wilden, leidenschaftlichen Worten und starken sprachlichen Gegensätzen.
Aus diesem deutsch-germanischen Drang heraus schuf er auch das Gedicht ,Harzreise
im Winter'. In diesem kleinen Meisterwerke vereinte er die trauernde Einsamkeit eines
jungen Dichters, der alle Menschen verschmäht, mit dem fr-ohen Jagdeifer des Fürsten
und seiner Mannen. Dadurch entstehen starke Gegensätze und gewissermaßen Licht- und
Schattenwirkungen wie bei Rembrandt. - So läßt der Dichter einmal einen frohen Stadteinzug des Fürsten und seines Hofstaates vor uns auftauchen, um uns in der gleichen
Strophe den vergrämten Eigenbrötler, der sich von allen abschließt und die öde Einsamkeit aufsucht, zu schildern. Das ganze Gedicht besteht aus solchen Gegensätzen. Gleich
am Anfang heißt es:
Dem Geier gleich,
Der auf schweren Morgenwolken
Mit sanftem Fittich ruhend
Nach Beute schaut ...
Sind das nicht Gegensätze? Eine schwere Wolke, sanfte Fittiche und Beutehunger?
Dann zeigt Goethe den Glücklichen, der auf vorgezeichneter Bahn zum freudigen Ziele
rennt, und unmittelbar darauf läßt er uns den Schmerz des Trauernden sehen. Wieder
wird es hell, und wir sehen Fortunas Glückswagen leicht an uns vorübereilen; doch gleich
steigt wieder die Ode vor uns auf, die den einsamen Wandrer verschlingt. Wir fühlen
seine unstillbaren Schmerzen mit und bekommen Mitleid mit dem eigensinnigen verachteten Grübler, der zum Verächter wurde, weil er in all der Liebe, die ihn umgab, nur
Haß sehen konnte. Nun wird aber von Goethe beim Vater der Liebe gebeten; es kommt
ein wenig dämmerndes Licht herein. Plötzlich kommt jedoch wieder ein heller Lichtfleck
in dem Bild, das an uns vorüberzieht Es wird an die fröhliche, jugendübermütige Jagdgesellschaft gedacht, die im Walde dem flüchtigen Wilde nachsetzt . .Doch nicht lange
weilen die Gedanken bei den Fröhlichen, sie kehren zu dem einsamen Dichter zurück.
Die Liebe wird gebeten, ihre Goldwolke um den Dichter zu hüllen und ihm auf nächtlichem Pfade zu leuchten. Dunkelheit, rauschende Tannen, ein schäumender Bach, über
den ein kleiner Steg führt, tauchen in unsrer Seele auf. Ein Wandrer wandert allein
durch die Nacht, doch ihn begleitet ein stilles Licht, die Liebe. Hätte das nicht Rembrandt
malen können? - Das Gedicht endet in einem brausenden Hymnus auf die Natur. Vor
uns steigt im morgendlichen Strahlenglanz ein Berg auf mit seinen brausenden Bächen
und dem geheimnisvollen Gipfel, der doch offenbar ist.
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Laßt man das Gedicht so in Bildern an sich vorüberziehen, so könnte man glauben,
einen Rembrandt gesehen zu haben. Goethe führt einen hier vom Dunkel ins Helle, vom
Licht ins Dunkel, hebt einiges hervor, hüllt anderes in Schatten, geradeso, wie es Rembrandt getan hat.
Und gerade in diesem Urgermanisd:ien sind sich die Bilder Rembrandts und Goethes
Gedicht so ahnlich. Ein solches Gedicht wie auch jedes Bild von Rembrandt ist einmalig,
kann weder vom Meister selbst, gesd:iweige denn von einem anderen wiederholt werden.
Griechische Gedichte kann man nachmessen, Raffaels Komposition kann nachgeahmt
werden, bei diesen deutschen Werken aber ist das unmöglich, da jedes ganz individuell
verschieden ist.
Hier spielt das Element der Freiheit mit herein, aus der heraus ein Meister mit geübter, genialer Künstlerhand verdunkeln und betonen kann, so wie es ihm gerade jetzt
gefallt." (F. W.)

In dieser Weise übt sich unsere Jugend, zu den Meisterwerken unserer Kultur
in ein lebendiges Verhältnis zu kommen.

Chemieunterricht als ein Beitrag
zur Lösung der Seelenprobleme des Jugendlic;hen
Edwin Ringel
"Eigentlich erzieht man; und den Unterrid:it
benützt man gewissermaßen, um zu erziehen."

Genügend durchdacht, offenbart dieser Ausspruch RudolfSteiners den Kern der
anthroposophischen Pädagogik, ihre Bedeutung für den Werdegang der Menschheit. Ihre Maßnahmen wollen allein dem Mensch-Werden dienen. Diametral
unterscheidet sie sich dadurch von der heute üblichen Auffassung: "Unsere Aufgabe ist zu unterrimten, nicht zu erziehen." Daß in dem letzten Ausspruch "erziehen" bürgerlich eng, in dem Ausspruch Rudolf Steiners im allerweilesten
Sinne, als ein Ebnen der Wege zum Mensch-Sein aufgefaßt ist, läßt den Unterschied nur noch deutlicher hervortreten.
Jene Worte Rudolf Steiners, auf den Chemieunterricht angewandt, stellen den
Lehrer vor die Notwendigkeit, sich klar zu machen, ob überhaupt und unter
welchen Umständen der Chemieunterricht erzieherisch wirksam sein, das heißt
der Menschwerdung zu Hilfe kommen könne.
Die Antwort auf diese Frage kann der Lehrer nur durch ein Vertiefen in die
Seelenkonfiguration des Jugendlichen finden. Dann wird ihm deutlich, daß der
junge Mensch um das 14. Jahr die letzten Reste des für das jüngere Kind typischen Bewußtseins verliert und erst jetzt mehr und mehr das Bewußtsein gewinnt.
das für den Erwachsenen bezeichnend ist. Ein Bub mag unter Umständen lange
vor diesem Zeitpunkt mit technischen Ausdrücken um sich werfen und scheinbar
viel mehr in der Welt der Technik zu Hause sein als vielleicht Erwachsene sei173

ner Um~ebung, im Grunde ~enommen ist das alles nur Sdtale, audt er madtt
keine Ausnahme, mit dem Kern seines Wesens steht er nodt deutlich in jenem
kindlidt-traumhaften Bewußtseinszustand darin. In dieser Seelenlage erlebt das
Kind noch einen Nachklang jener Welt, aus der es herabgestiegen ist, und dies
verschafft ihm iene Sorglosigkeit, jenes Vertrauen, jenes Gefühl des Geborgenseins in der Welt, das wir von dem jüngeren Kinde kennen.
Das ändert sidt gründlich um das 14. Jahr; die Tore des Himmels, die bis
dahin immer nodt ein Spältdten offenstanden, schließen sich nun endgültig. Die
irdische Welt, von der das Kind bislang wie durdt einen feinen Sdtleier getrennt
war, steht auf einmal unverhüllt, allen Zaubers entblößt, vor dem erwachenden
jungen Menschen. Jetzt erst sieht er die Welt so, wie sie der Erwachsene betrachtet, sieht sich in einer Welt darin, die bisher so ganz anders erschien. Dieser
Bewußtseinswandel, den der Jugendlidte in diesem Zeitpunkte erfährt, kann
seine Seele oft durch eine Reihe von Jahren tief erschüttern. Ein Mädchen dieses
Alters äußerte einmal: "Jetzt möchte ich am liebsten sterben. Jetzt ist die Welt
gerade noch schön, aber ich spüre, bald wird sie nicht mehr sdtön sein." Und von
weldtem Weltenelend Buben in diesen Jahren ergriffen werden können, weiß
jeder zu berichten, der mit Jugendlichen zu tun hat. Der junge Mensch der Reifezeit hat den Boden, der ihn bisher getragen hat, gleidtsam unter den Füßen verloren, die Welt ist auf einmal so ganz anders als bisher, mit Grauen merkt er,
daß er selbst auch ein ganz anderer geworden ist, und die Sache wird nicht besser
dadurdt, daß er nun eine Sdteu hat, sein Innerstes mitzuteilen, und statt dessen
durdt ein fadenscheiniges Mänteldten. durch Kraftmeiereien oder keckes Getue
die innere Unsicherheit verbergen möchte.
Dieser Seelensituation des Reifealters Rechnung ru tragen, ist Aufgabe des
Lehrers, wenn Unterridtten Mittel zum Zweck, Heilen sein soll. Der jugendlidten Seele, die ihre Veränderung wohl tief empfindet, aber nidtt begreifen
kann, die voller Rätselfragen ist, diese Fragen aber nur selten formulieren kann,
eine Antwort zu erteilen, ist vornehmste Aufgabe des Unterridttes in den Jahren
nadt dem Beginn der Erdenreife. Diese Antwort kann natürlidt nidtt direkt erfolgen, sondern nur durdt Art und Gestaltung des Unterrichtes.
Das Urerlebnis, das der Jugendlidte durdtmacht, von dem alle übrigen Ersdteinungen dieser bewegten Zeit nur Widerhall sind, ist das endgültige Aufwachen für die Erde und das damit verbundene endgültige Verblassen des letzten
Sdtimmers eines dumpfen, aber doch tragenden Geisterlebens. Das ist es letzten
Endes, was dem JugendlidJen den inneren Halt nimmt. Der Lehrer, der diesen
schmerzlichen und doch so wunderbaren Wandel verfolgen kann, vermag darin
das Gesdtenk der Götter an den Menschen, die Möglidtkeit zur Freiheit, immer
wieder von neuem mit Dankbarkeit zu empfinden. Und dankbar wird es ihn
stinunen, wenn er sich nun sagen darf, es sei ihm die Aufgabe übertragen, den
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jungen Menschen, die die Weltengeistigkeit auf der einen Seite aus ihrem unmittelbaren Erleben verloren haben, das Geistige in den Dingen, sozusagen von
der anderen Seite her, für das gedankliche Erkennen sichtbar zu machen, zu zeigen, daß die Welt keineswegs geistentblößt ist, wie der Jugendliche zu seiner
Bestürzung empfindet, sondern geistdurchdrungen.
Hierbei kommt dem Erzieher ein wichtiger Umstand zu Hilfe. Gerade dadurch, daß die jugendliche Seele den Geist aus dem unmittelbaren Empfinden
verloren hat, entfaltet sie eine starke Kraft, ihn wiederzufinden: jene wunderbare
Sehnsucht nach dem Idealen, die eine der wesentlichsten Erscheinungen des Jugendalters ist und zeigen kann, daß der Jugendliche die Welt geistdurchwoben
erkennen will. Und dieser Wunsch ist so stark, weil von der Beantwortung der
unbewußten Frage, für die jene Sehnsucht nur Ausdruck ist, die innere Existenz,
der innere Halt, die Lebenssicherheit der jungen Seele abhängt. Vermag auch der
Chemieunterricht auf diese Existenzfrage des Jugendlichen zu antworten, so ist
es innerlich berechtigt, ihn zu erteilen, andernfalls nicht. Im Folgenden soll nun
ein Ausschnitt aus einer Chemieepoche auf der Oberstufe skizziert werden, die
unter dem Gesichtspunkte zu geben versucht wurde, dem jugendlichen Menschen
einen Teil dessen zu bieten, was er im Grunde seiner Seele vom Erwachsenen erwartet.*
Den Ausgangspunkt dieser Epoche bildete eine eingehende Beschäftigung mit
der Kerzenflamme.** Festzustellen, daß aus einer weißen Kerze, wenn man einen
kalten Gegenstand in ihre Flamme hält, schwarzer Ruß zum Vorschein kommt
und in einem übergestülpten Glase sich Wasser abscheidet, ist ja nicht nur geeignet, die dem Menschen eingeborene Sympathie zur Kerzenflamme zu bekräftigen, es kann auch eine natürliche Brücke bilden zur Behandlung jener Elemente,
die die Grundlage der lebendigen, oder aus dem Lebendigen stammenden Stoffe
bilden: Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff.
·
In einer der vorangegangenen Physikepochen war den Schülern mit großer
Ausführlichkeit das Wesen des Festen, Flüssigen und Gasförmigen nahegebracht
worden. Als eine der wesentlichsten Eigenschaften der Gase hatten sie kennengelernt, daß diese ganz im Gegensatz zu den der Erde zugewandten festen Körpern weitgehend der Erdenschwere entzogen sind und von der Erde weg zum
Außerirdischen bin tendieren. Daß eine Substanz diese Flügel dann erhält, wenn
sie sich immer stärker mit Wärme durchsetzt, war ihnen an mannigfachen Experimenten deutlich genug vor Augen getreten, so daß sie sich nun sagen konn• Für Anregungen zum Ausbau des Versu<hes wird! der Verf·user dotnkbar sein.
•• Hier sei hingewie!en auf: Farra.day, .. Naturges.chidJte einer Kerze". Aw dem Büdllein. zu ersehen, wie
liebevolh •i<h frühere Naturforsd!er mit scheinbaren Kleinigkeiten d~ Alh~ags verl>inden konnten, wi·rd
jeden· Chemielehrer freuen und• anregen können.
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ten, je intensiver ein Gas vom Wärmehaften durchdrungen ist, desto ausgeprägter wird es die Eigenschaften der Gase bekunden.
Unter allen Gasen zeichnet sich nun Wasserstoff dadurch aus, daß bei ihm
sämtliche, die eigentliche Gasnatur kennzeichnenden Eigenschaften hervorragend
markant in Erscheinung treten, er ist geradezu ein ideales Gas. In den unteren
Luftschichten findet er sich nur in verschwindend kleinen Mengen. Hoch oben
aber, in den entferntesten Schichten der Atmosphäre, ist er sozusagen Alleinherrscher. Er ist der leichteste Stoff der Erde, 14 malleichter als Luft, unter allen
Elementen strebt er am stärksten zum Kosmos hinaus, und man muß sich ihn als
eine äußerste, die Erde umgebende Hülle vorstellen.
Auf der Erde dagegen ist Wasserstoff schwer festzuhalten. Bei höherer Tem~
peratur ist sein Entweichen kaum zu verhindern, er vermag dann sogar durch
die Wände von Metallröhren zu dringen.
Dieses von der Erde Wegstrebende des Wasserstoffes kommt auch darin zum
Ausdru<k, daß viele Elemente, mit denen er sich verbindet, aus dem erdverhafteten Zustande herausgehoben und zum gasförmigen hingeführt werden. Wasserstoff wirkt also ähnlich wie die Wärme. Wie intensiv er vom Wärmehaften
durchsetzt ist, geht auch daraus hervor, daß er sich selbst unter Anwendung
stärksten Dru<kes erst bei sehr tiefer Temperatur (- 240 °) verflüssigen läßt. Aber
sogar in dieser unheimlichen Kälte, wo andere Stoffe umfassende Veränderungen
erleiden, behauptet er immer noch seine besondere Stellung: flüssiger Wasserstoff ist die leichteste Flüssigkeit, die wir kennen, 14 malleichter als Wasser. Und
auch beim Erstarren nimmt Wasserstoff eine der typischen Eigenschaften der
festen Körper, die Farbe, nicht an, flüssiger und fester Wasserstoff sind farblos.
Noch eine Reihe weiterer interessanter Eigenheiten des Wasserstoffes, auf die
hier nicht eingegangen werden kann, vermögen den Schülern immer reiner und
eindeutiger die kosmische Natur dieses wunderbaren Elementes vor Augen zu
führen.*
"Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein! Du, Geist der Erde, bist mir
näher", könnte der Schüler sagen, wenn sein Bli<k vom Wasserstoff zum Sauerstoff hingelenkt wird. Für diesen ist eine äußerst starke Aktivität charakteristisch,
Sauerstoff ist so recht der Chemiker unter den chemischen Elementen. Er vermag
sich mit fast allen Elementen zu verbinden, und in reinem Sauerstoff vollziehen
sich diese Vorgänge zum Teil mit ungewöhnlicher Heftigkeit und vielfach unter
eindrutksvollen Lichterscheinungen. Es bereitet den Schülern stets eine eigentümliche reine Freude - ganz im Gegensatz zu den entsprechenden Versuchen mit
Chlor - zu sehen, wie Sauerstoff einen nur glimmenden Span entflammt, wie
Phosphor und Schwefel von ihm viellebhafter und mit viel prächtigerem Leuch• Sein eigentümHches VerhältnK zum MetaU•ischen.; die enorm hohe Verbrennungswärme; Eigensdtaften
der Waueutofßamme; Anomalien; Stellnrng im Periodi•chcn System u. a·.
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ten verbrannt werden als sonst, wie·sogar Eisen unter prasselndem Funkenregen
versprüht, Zink mit herrlich grüner Flamme verbrennt und anderes mehr. Werden die Versuche in nicht zu kleinem Maßstabe durchgeführt, zum Beispiel in
Fünf-Liter-Einmachegläsern, dann bleibt ein nachhaltiger Eindruck von der erstaunlichen Aktivität des Sauerstoffes nicht aus. Eine abwechslungsreiche Fülle
von Versuchen mit Substanzen, die viel Sauerstoff enthalten und ihn unter besonderen Umständen mehr oder weniger plötzlich zu voller Wirksamkeit freigeben, kann diesen Eindruck noch ergänzen.
Noch in anderer Hinsicht steht dieses Element einzig da: Sauerstoff nimmt in
einem solchen Umfange an der Bildung der Erde teil, daß daneben die übrigen
Grundstoffe weit in den Hintergrund treten. Ungefähr die Hälfte des Gewichtes
der uns bekannten Erdrinde entfällt auf gebundenen Sauerstoff, er hält also den
übrigen 91 Elementen in dieser Beziehung die Waage. Im Wasser ist sein Anteil dem Gewichte nach fast 89 Prozent, sein Anteil an der Zusammensetzung der
Luft beträgt bis etwa 10 km Höhe ungefähr 23 Gewichtsprozente. Sauerstoff ist
dadurch ein allumfassendes, in Gestein, Wasser und Luft gegenwärtiges Element,
mit dem sich in dieser Weise kein anderes auch nur annähernd vergleichen
kann.
Nachall dem könnte man den Sauerstoff im Gegensatz zu Wasserstoff ein der
Erde zugewandtes Element nennen. Er reicht durchaus nicht so weit in den Weltenraum hinein wie der Wasserstoff und kann, wie zu erwarten ist, leichter verflüssigt werden, -120 ° genügen. Flüssiger und fester Sauerstoff haben eine hellblaue Farbe.
Die so große Wesensverschiedenheit der beiden Elemente tritt den Schülern
noch eindrücklicher vor Augen, wenn man in einem Glasrohr eine Menge Kupferspäne erhitzt und nacheinander Sauerstoff und Wasserstoff durch das Rohr strömen läßt. Die glänzenden Kupferspäne werden vom Sauerstoff oxydiett und
verhältnismäßig schnell unansehnlich schwarz. Leitet man nun Wasserstoff über
die schwarzgewordenen Späne, so werden sie zum nicht geringen Erstaunen der
Schüler wieder blank. Ein kleines Wunder scheint sidt vollzogen zu haben. Der
Sauerstoff hat das reine Metall in eine Form übergeführt, in der es nun chemisch
wirksam zu werden vermag, er hat es sozusagen hereingeholt in den Chemismus
der Erde; der Wasserstoff dagegen befreit es aus dieser Bindung, führt es zum
rein metallischen, dem Kosmos verwandten Zustande zurück.
Werden Wasserstoff und Sauerstoff in der angedeuteten Weise beleuchtet,
dann können die Schüler die Aussage der Chemie, daß sich im Wasser zwei
Elemente verbinden, eines, das die Heimat im Weltenraum hat, und eines, das
die Erde bejaht, mit der einzigartigen Bedeutung des Wassers für alles Leben
und Gedeihen in Einklang bringen. Ist es gelungen, eine lebendige Empfindung
von der Wesensart der beiden Elemente zu vermitteln, so braudtt der Lehrer gar
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nicht mehr viel dazuzutun, daß die Schüler diese Zusammenhänge als innere
Schönheit zu erleben vermögen.*
Nun offenbaren wohl jene künstlich hervorgerufenen Versuche so manche
Eigentümlichkeit des Sauerstoffes, finden auch eine vielseitige Auswertung in der
Technik, aber sie charakterisieren noch nicht die Bedeutung dieses Elementes im
Naturzusammenhange. Aber gerade die Bedeutung des Sauerstoffes im Leben der
Natur ist ins Auge zu fassen, will man seinem eigentlichsten Wesen näherkommen. Da zeigt sich denn, daß die Lebensprozesse in Pflanze, Tier und Mensch
ganz eng an die Tätigkeit des Sauerstoffes gebunden sind. Baut er doch im
Atmungsvorgang fortwährend die Stoffe wieder ab, die vom Körper aufgebaut
worden sind, um auf der anderen Seite den Kohlenstoff, mit dem er sich im
Körper verbunden hat, auf die Pflanze zu übertragen und durch diesen beständigen Kreislauf das Leben überhaupt erst zu ermöglichen. Und daß die Pflanze,
die uns ja den Sauerstoff aus dem Kohlendioxyd an die Luft zurückgibt, selber
Sauerstoff braucht, sobald sie Lebensvorgänge unterhalten will, zeigt doch zur
Genüge, wie der so aktive Sauerstoff die unentbehrliche Grundlage der Lebensprozesse ist, geradezu als Träger der Lebensvorgänge bezeichnet werden kann.
Zu den beiden genannten Elementen gesellt sich nun der Kohlenstoff als dritter
wesentlicher Baustein der lebendigen Substanz. Der mengenmäßige Anteil des
Kohlenstoffes an der Bildung der festen Erde ist zwar verschwindend gering,
aber welch qualitatives Verhältnis er zum Festen hat, zeigt sich da, wo er in
seiner reinsten Form auftritt: im Diamant. Beim Diamanten, der nur aus reinem
Kohlenstoff besteht, handelt es sich um die Substanz, die unter allen Stoffen ein
Merkmal der festen Materie am ausgeprägtesten zeigt, die Härte. Er ist die härteste, die am meisten irdisch-fest gewordene Substanz, er ist etwa tausendmal
widerstandsfähiger gegen mechanische Einflüsse als der schon so harte Quarz.
Wie ein Rätsel kann es erscheinen, daß diese härteste der Substanzen zugleich in
einem so unwahrscheinlichen Maße lichtdurd:tlässig wie kein zweiter Stoff ist, im
"Feuer" des Diamanten ein einzigartiges Verhältnis zum Licht bekundet. Daß
Materie kristallisiertes Licht ist, zeigt sich nirgends so schön wie am Kohlenstoff.
Und dem unvoreingenommenen Empfinden kann es auch etwas bedeuten, daß
sich dieser härteste Erdenstoff verbrennen läßt, ohne eine Asche zurückzulassen.
So zeigt sich am Diamanten, wie der Kohlenstoff auf der einen Seite in die härtesten Bereiche des Erdhaften hinab-, und auf der anderen Seite in die höchsten
Regionen, die des Lichtes, hinaufreicht.
. • Der ei!Mchlägoige Versuch dcT Verbindung cl<or beiden Elemente kann besonder~ ei!td!rud<ovoLl gestaltet
werden, wenn man den Wasserslaff in einem abgeach!oneneo Zebn-Li.ter-K<>lben unter beständigem Zu•leiten
von Sauerstoff verbrennen Läßt. Daß si<h am Bod:en does Kolben! ziemlich balxli eice a1115'0hnlßche Menge Wa....,r
ansammelt und dla-ß im Gegensatz zo> d~n gewohnten Verbrennungen, wo immer etwas fortgeht, bei dieser
Verbrennung etwas herunterkommt aJII'f die Ercl<o, dla• sichtbaT sich ansammelnde wa ..-er, ist so eigenartig
1chon, daß die S<hül-er bei die~em Verweh m-eisten~ ganz stiU werden.
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Hat man ins Auge gefaßt, wie der Kohlenstoff das Kristallartige, Verhärtende,
Skelettmäßige unter allen irdischen Stoffen arn reinsten verkörpert, über eine so
unerhörte Formkraft verfügt, wird verständlich, daß er im Bereich des Lebendigen das Mittel der Natur ist, mit dem sie das innere Gerüst der verschiedenen
organischen Substanzen bildet. Der Kohlenstoff ist der eigentlime Plastiker, Gerüstbildner, die armitektonische Grundlage für die unüberschaubare Reihe der
organismen Stoffe. Bereits die Zahl der bekannten Verbindungen, die der
Kohlenstoff herzustellen vermag, ist ungefähr zehnmal so groß wie die Zahl der
mernismen Verbindungen aller übrigen Elemente zusammengenommen. Sehr
viele der organismen Substanzen sind nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff und
Sauerstoff aufgebaut. Bei den Eiweißstoffen jedoch gesellt sich ihnen noch Stickstoff zu.
Die eigentliche Domäne des Stickstoffes ist die Luft, von der er dem Volumen
nam ungefähr 70 Prozent ausmacht. Am Aufbau der mineralismenErde beteiligt
er sich nimt.* Er besitzt aum gar keine Neigung, in den Chemismus der Erde
einzugreifen. Gewöhnlim wird er als ein ungernein träges Element bezeimnet;
im Gegensatz zum Sauerstoff geht er bei gewöhnlicher Temperatur mit keinem
Element eine Verbindung ein. Um so merkwürdiger kann es ersmeinen, daß er
dann in den mernismen Prozessen des Organismen eine so wimtige Rolle spielt.
Daß der Stickstoff das aber nur in den Eiweißstoffen tut, ist für seine Wesensart
sehr aufsmlußreim.
Stammen zwar die Eiweißstoffe letzten Endes aus dem Pflanzenreim, so spielen
sie doch im Tierreim eine unvergleimlim umfassendere Rolle, sind es doch in
der Hauptsache Eiweißstoffe, die den Tierleib aufbauen. Was vom tierismen
Körper nam Abzug des Wassergehaltes, der Fette und der Salze übrigbleibt, sind
Eiweißstoffe. Selbst die Knochen der höheren Tiere bestehen zu ungefähr 30 Prozent aus Eiweißstoffen. So spielt sim die Wirksamkeit des Stickstoffes ga:qz vorwiegend im Tierreich und im Reime des Mensmen ab, das heißt in der beseelten
Welt, wo zum bloßen Leben des Pflanzlichen nom die Empfindungsfähigkeit
hinzukommt.
Die Pflanzen vermögen den Stickstoff nimt direkt der Luft zu entnehmen, sie
sind angewiesen auf Mikroorganismen, die dazu imstande sind, auf Lebewesen
also, die an der Grenze zwischen Pflanzlimem und Tierismem stehen. Solche
Bakterienansammlungen finden sim narnentlim an den Wurzeln der Hülsenfrüchtler bzw. Smmetterlingsblütler, die sim bekanntlim durm besonders großen
Eiweißgehalt auszeichnen. Nun zeigen ja die Smmetterlingsblütler verschiedene
Eigentümlimkeiten, die in rätselhafter Weise auf das Tierreich hindeuten. Etwas
verborgen, aber doch deutlich genug, offenbart sich auch hierin die unverkenn• Wohl findet er oich im Salpeter; aber di .. e Lager können sich oor halten, wo oie dank bcoonckrer
k!;matiocher VcrhäLIIDiiste nicht VOll Regenwasser fortgeschwemmt wer~en.
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bare Beziehung des Sti<kstoffes zum Tierreim, die zu den wesentlimsten Eigensmaften dieses Elementes gehört.
Zusammenfassend läßt sich also sagen:
der Kohlenstoff bildet das Gerüst der organismen Substanzen,
der Sauerstoff ist der Träger der Lebensvorgänge,
der Sti<kstoff hat eine besondere Beziehung zur beseelten Welt und
der Wasserstoff zum Wärmehaften.
Die Schüler dieses Alters sind mit den Gedanken, die sim an die Stufenfolge
der Naturreime Mineral, Pflanze, Tier und Mensm knüpfen lassen, zu einem
gewissen Umfange vertraut. Daß bei der Pflanze zum Mineralismen nom das
Leben hinzukommt, beim Tier die Empfindung, beim Menschen das Ich-Bewußtsein; daß die Pflanze eine besondere Beziehung zum Wäßrigen hat, das Tier zur
Luft, daß der Mensch mit seinem Im zur Wärme seines Blutes in einem besonderen Zusammenhange steht, haben die Smüler smon früher ins Auge fassen gelernt, ebenso die Tatsame, daß der Mensm die drei Vorstufen in sich vereint.
Das alles wird den Schülern nochmals in Erinnerung gerufen, jetzt aber tritt
ihnen noch das Bild vor Augen, wie bis in jede Faser ihrer Körpersubstanz hinein eine Metamorphose jener Viergliedrigkeit dadurch verfolgt werden kann,
daß der Kohlenstoff mit den im Festen waltenden Formkräften und der Sauerstoff mit den Lebenskräften zusammenhängt, der Stickstoff eine auffällige Verwandtsmaft mit dem Seelismen hat und der Wasserstoff über sein Wärmehaftes
mit dem Ichmäßigen des Menschen in Parallele gesetzt werden kann.
Gelingt es, den Schülern etwas von diesen weltweiten Ideen nahezubringen, die
in immer neuen Akkorden die Natur durmklingen, dann kann das ein Beitrag
sein zur Erfüllung jener Kardinalforderung, die das Jugendalter an die Erwachsenen stellt: sichtbar zu mamen, wie große geistige Zusammenklänge in die Erdenwelt eingewoben sind.
Und gelingt es, in den Smülern die Empfindung lebendig zu machen, wie diese
weltweiten Harmonien nimt nur außerhalb des Mensmen vorhanden sind, sondern in ihn hinein-, durm ihn hindurchströmen, so kann das helfen, daß sim die
jugendliche Seele, die sich beim übersmreiten der Smwelle zur Erdenreife aus
dem Weltenstrome herausgeworfen und dadurm wie gelähmt empfand, wieder
verbunden, eingebettet, getragen fühlen kann in einer Welt, die von geistigen
Harmonien durchwoben ist.
Die angedeuteten Zusammenklänge lassen sich nicht in begrifflim enge Form
pressen, man muß sie auf sich wirken lassen wie die Schönheit eines Kunstwerkes.
Gelingt es, ein Empfinden von dieser Schönheit in den jungen Seelen zum
Smwingen zu bringen, dann kann davon ein Namklang, ein Keim bleiben, der zu
einer das Leben bejahenden und tragenden Kraft werden kann. Der junge
Mensm braumt tragende Empfindungen, damit er sim willenskräftig, die Erde
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bejahend, auch mit seinem höheren Wesen inkarnieren kann. Solche Empfindungen zu vermitteln, ist heute nötiger denn je, sind doch die ganzen Zeitumstände
dazu angetan, ein solches Inkarniere~ zu verhindern. In den Rahmen dieser bedeutungsvollsten Aufgabe des Erziehers wird auch der Chemieunterricht emgeordnet werden müssen, damit auch er Erziehen, Heilen werde.

Zum Unterricht in den Fremdsprachen
MetaRoller
Für den fremdsprachlichen Unterricht an der Oberstufe der Waldorfschulen
sind zwei Wochenstunden vorgesehen. Die SdJüler sollen in diesen wenigen
Stunden für das Wesen und die Kultur der anderen Völker Verständnis gewinnen. Dazu müssen sie vorher gelernt haben, die fremde SpradJe zu spredJen;
denn ein wirklidJes Verstehen des anderen setzt voraus, daß man frei miteinander sprechen kann. Das erst gibt einem die Möglichkeit, von Mensch zu MensdJ
mit den anderen zu verkehren, was für die Zukunft immer widJtiger wird. Aus
allen Angaben Dr. Steiners geht es hervor, daß er gerade das freie Beherrschen
der Sprache für notwendig und auch erreichbar gehalten hat. Selbstverständlich
gehört dazu, daß die FremdspradJe auch als Schriftsprache in einem entsprechenden Umfange beherrsdJt werden muß.
Die Aufgabe für den gesamten Sprachunterricht ist damit gegeben. Der Weg
zu ihrer Erfüllung ist uns gewiesen durch die Ausführungen Dr. Steiners über das
Wesen des Sprechen- und Sprachenlernens überhaupt, wie sie außer an vielen anderen Stellen im 11. Vortrag des Baseler Pädagogischen Kursus vom 6. Mai 1920
zu finden sind. Da wird das Sprechen- und Sprachenlernen in die Region verwiesen, aus der auch das Musikalische - alles Künstlerische - im Ursprunge
stammt, in die Region des nicht Wachbewußten, die Region des Übergang~s vom
Schlafen zum Wachen, die Region des Träumens, in der auch das Fühlen zu
Hause ist. Sprache lernt man träumend, halbbewußt, sogar unbewußt. Die Sinne
sind wadJ, das Bewußtsein ist mit dem Sinn, der Bedeutung des Gesprochenen
beschäftigt, nicht mit der Sprache an und für sidJ.
In der Unterstufe lassen wir die Kinder Gedichte, Lieder, Sprüche und kleine
gereimte Spiele lernen. Die Kinder hören und gewöhnen das Ohr an die fremde
SpradJe. Sie spredJen nadJ, und ihre weichen, bildsamen Sprachorgane formen
sich an den fremden Klängen. Dadurch, daß sie volkstümliche kleine Ganzheiten
vor sich haben, kommen sie in den Fluß der Sprache hinein. Es wird nicht übersetzt. Durch Gesten und Spiel kommen die Kinder auch der Bedeutung des Gesprochenen nahe. Wir sind hier wirklich beim "träumenden Lernen". Es wird
aber mehr das musikalischeElement desSprachenlernens erfaßt; für das plastische
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Element ist damit noch nicht genug geschehen und nicht genug für die Verbindung der Sprache mit dem Sinn, der Bedeutung der Worte und Formen.
Angaben von Dr. Steiner sind uns für diese weitere Aufgabe wegweisend:
Wir sollen für die Schüler in der Schulstube Verhältnisse schaffen, wie sie die
Kinder im Grenzland erleben.
Und im Weihnachtskursam Goetheanum, 12. Vortrag, 3.Januar 1922, heißt es:
Der erste fremdsprachliche Unterricht soll "gewissermaßen in einer etwas reiferen Nachbildung des Erlernens der Muttersprache bestehen".
Treibt "sachliches Konversieren".
Weihnachtskurs, 8. Vortrag, 30.Dezember 1921: "Unmittelbar in Heranbringung an die Sache, an die Gegenstände, wird die fremde Sprache beigebracht."
Pädagogischer Kurs Oxford, 7. Vortrag, 23. August 1922: "Es wird also das
Wort in der fremden Sprache angeknüpft an den Gegenstand, nicht an das Wort
in der deutschen Sprache."
Die Kinder im Grenzland stehen gemeinsam mit den anderssprachlichen Gespielen der Umgebung dem Leben um sie herum gegenüber. Sie hören die
Fremden reden, verbinden das Gehörte unmittelbar mit der Situation. Der Wille,
sich zu verständigen, ist so stark, daß das Nachgesprochene schnell behalten wird.
Ein Bewußtsein für Sprachformen und -gesetze ist nicht vorhanden und auch
nicht notwendig. So wird zum Beispiel der Unterschied zwischen "ich hatte" und
"ich hätte" am Leben erfahren und von starken Gefühlen begleitet. Die Kinder
sprechen, weil sie etwas Bestimmtes sagen wollen, und wissen im Augenblick oft
gar nicht, daß sie dabei die Fremdsprache gebrauchen und erlernen.
Es wird uns schwerfallen, durch Kombinationen von Gruppen und Klassen
Könnende und Nichtkönnende zusammenzubringen. Es wird wohl meist der
Lehrer gezwungen sein, die Vertretung aller Könnenden zu übernehmen.
"Sachliches Konversieren"? - Wie bringen wir das Leben in die Schulstube? Wo sind in der Schulstube die Sachen und Situationen, über die die Kinder reden
wollen, weil ihr Gefühl daran beteiligt ist? - Mensch und Tier interessieren die
Kinder am meisten. Es gibt sie unter den Spielsachen. Die Spielsachen haben im
Leben des Kindes die Eigenschaft, die Vertretung des Lebendigen zu übernehmen. Also nehmen wir sie in die Schulstube. Handelnd und redend können die
Puppen und die Tiere auftreten. Dr. Steiner empfiehlt Dialoge. Wie leicht sind
sie zu erfinden. Der Lehrer kann in ihnen alles anbringen, was die Kinder brauchen, um sich im täglichen Leben zu verständigen, einen Wort- und Formenschatz,
der gut anwendbar ist; und die Kinder bekommen das Gefühl, das sagen zu können, was sie sagen möchten. - Es ist nicht gemeint, daß die Kinder nach Belieben
Spielzeug mitbringen, sondern daß der Lehrende sich sehr bedacht die Dinge auswählt, die ihm für das Erlernen der Sprache, gerade auch für das Vorführen der
Dialoge geeignet erscheinen.
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Wir wollen das Hereinbringen der Dinge in die Schulstube nicht mit Veranschaulichung verwechseln. Abzulehnen ist nur jede Veranschaulichung, durch
welche die Begriffe und Gedanken aus einer höheren Sphäre in eine niedere heruntergezogen werden. Wir wollen mit dem Hereinnehmen der Spielsachen und
Gegenstände Situationen erschaffen, in denen die Kinder warmen Herzens leben
können. - Alles, was der Lehrer in der fremden Sprache sagt, wird sofort nachgesprochen. Im Nachsprechen sind die Kinder unermüdlich, Wiederholungen sind
nur beliebt, und im Verstehen sind die Kinder meist unglaublich findig. Es ist gar
nicht notwendig, ängstlich jedes Wort der Muttersprache zu vermeiden. Die Kinder können zunächst in der Muttersprache erzählen, was sie verstanden haben;
man wird in der Muttersprache einiges vom Kommenden verraten, um sie neugierig zu machen. Immer mehr tritt dann die Muttersprache zurück. - Es ist
leichter, eine fremde Sprache zu verstehen, als sie zu sprechen. So kommt es, daß
die Kinder sich oft über ihr Können täuschen. Da ist es wichtig, daß keine Schreckmomente auftreten. "Träumend lernen." Allzuvieles Verbessern kann zu früh
aufwecken. Es kommt in den ersten Jahren alles darauf an, es bei den Kindern
gar nicht aufkommen zu lassen, daß sie über die Vielfalt von Formen reflektieren.
Man hört das Wort und erfaßt den Sinn; man hat den Sinn, und es kommt das
Wort. So sollte es sein.
Wenn etwa im 4. Schuljahr das Schreiben und Lesen einsetzt, können wir
leicht ein erstes Lesebuch aus unsern interessantesten und gelungensten Dialogen
und kleinen Erzählungen zusammenstellen, vielleicht in der Art eines Epochenheftes. Schreiben, Lesen und Wiedererzählen wird jetzt die Kinder beschäftigen.
Das Erlernen von Gereimtem und das sachliche Konversieren wird eifrig fortgesetzt. So hört das "träumende Erlernen" der Sprache nicht auf. Als ein Neues
tritt das erste Hineinschauen in die Gesetze der Sprache hinzu. Die Kinder haben
in der Muttersprache die ersten grammatischen Begriffe kennengelernt und könnend nun staunend entdecken, daß die Fremden zum Beispiel die gleichen Wortarten haben, und daß bei ihnen doch einiges auch anders ist.
Im 5.-6. Schuljahr werden die Lesestücke schwieriger. Sie werden immer mehr
aus dem volkseigenen Bereich des anderen Volkes genommen. Schwierigeres wird
dadurch verstanden, daß es in Beziehung zu schon Bekanntem steht, wie es in der
Muttersprache auch geschieht. Dazu brauchen wir kein Spielzeug, keine Gegenstände mehr. Wir werden immer weiter die Sprache mit dem Sinn verbinden und
möglichst darauf halten, daß die Kinder beim freien Sprechen und Wiedererzählen auf den Wortschatz, den sie bereits haben, zurückgreifen können. Aus
grammatischen Formenreihen heraus holt sich niemand das richtige Wort, es sei
denn, man sitzt am Schreibtisch mit dem Lehrbuch in der Hand.
Die Grammatik soll für uns den Platz einnehmen, der ihr auch in der Muttersprache zukommt. Sie war eine der sieben freien Künste. Sie soll ihre heilige
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Stellung wiederfinden. Wenn uns die fremde Sprache Eigentum geworden ist,
sollen wir in Ehrfurcht ihre Gesetze suchen und die Weisheit, die in ihr liegt,
bewundern. Wir sollen die Grammatik nicht erniedrigen. Das ist Entwürdigung
und rächt sich bitter bei den Kindern als Langeweile, Haß und Behinderung des
Sprechens durch ein störendes Bewußtsein. Wenn wir durch die Beschäftigung mit
der Grammatik entdecken, daß die Anderen anders sprechen, daß ihre Sprache
vokalreicher, formenreicher ist, oder daß die Wortstellung anders ist, und vielleicht dahinter eine tiefere Bedeutung erahnen, dann hat die Grammatik ihren
Zweck erfüllt. Der Grammatikunterricht wird gleichsam als eigenes Fach wie in
der Muttersprache neben dem Sprachunterricht stehen. Wenn der Grammatikunterricht, der ja ein waches, bewußtes Denken verlangt, aus dem übrigenSprachunterriebt klar herausgegliedert ist, wird er nicht mehr störend und hemmend
auf das "träumende Lernen" der Sprache wirken.
Auch das Vergleichen der verschiedenen Sprachen fordert ein waches Bewußtsein und muß vom "träumenden Lernen" getrennt werden. Es hat eine große
Bedeutung für das Erfassen der Sprache überhaupt in ihrem tiefsten Wesen und
ihrer Entstehung als Zeugnis der Menschwerdung.
Der Übergang von der Mittelstufe zur Oberstufe ergibt sich schrittweise von
selbst. Das Sprachverständnis wird weiter gepflegt. Durch den Gebrauch von
Hilfsmitteln wie Lexikon, Verbentabellen etc. werden die Schüler selbständig.
Durch Übersetzungsübungen aus der Fremdsprache in die Muttersprache machen
sie die Erfahrung, daß ein wörtliches übersetzen den Sinn fast nie wiedergeben
kann, daß es aber auf eine treue Wiedergabe des Sinnes ankommt. Immer weiter
vertiefen wir uns in die Literatur eines Volkes und in sein Wesen. Voraussetzung
für all das ist das freie Sprechenkönnen.
Die Waldorfpädagogik ist in der Gefahr, daß Einzelnes aus ihr genommen
und in Bestehendes eingefügt wird, um Ungenügendes erträglicher zu machen.
Wir sollten uns immer bemühen, die Waldorfpädagogik als ein Ganzes zu nehmen und das Steuer, wo es nötig ist, absolut herumzuwerfen.

Die Mutter als Lehrerin
L. Brüggemann
Der Titel dieses Berichtes mag ein wenig an Molieres Komödie "Der Bürger als
Edelmann" erinnern- und ich muß gestehen, daß meine Doppelrolle einer gewissen Komik und Fragwürdigkeit nicht entbehrte - sei es, daß meine Tochter
mich in der Schule plötzlich, ganz von sich aus, zum Ergötzen der anderen siezte oder daß sie mir auf meine Ermahnungen zu Hause betreffs ihrer Schularbeiten
entgegenhielt: "Hier zu Hause hast du gar nichts zu sagen- nur in der Schule"184

oder daß mein Mann fand, daß ich auch, wenn ich zu Hause wäre, im Grunde
in der Schule sei - oder daß mir ein Hausfrauenproblem bis in die Schule nachgelaufen war und sich die Schürze mit auf den Weg gemacht hatte.
Ich möchte nicht von meiner Tätigkeit im Unterricht eine Darstellung geben;
sondern ich möchte, da ich ja, wenn diese Zeilen gedruckt sind, wieder ganz in
das anspruchslose Dasein der Hausfrau und Mutter untergetaucht sein werde _
ein wenig "aus der Schule plaudern".
Bald nachdem ich im Herbst die Vertretung für die erkrankte Klassenlehrerin
der dritten Klasse übernommen hatte, empfand ich zunächst einmal: "Nun weißt
du eigentlich erst wirklich, weshalb du dein Kind zur Waldorfschule schickst."
Mit der Pädagogik Rudolf Steiners war ich seit Jahren vertraut, die Ziele der
Waldorfschulen hatten mich schon begeistert, als ich noch, vor meiner Ehe,
Staatsschullehrerin war - aber von der Schulwirklichkeit erfuhr ich erst jetzt
etwas. War es auf der einen Seite das eigene beglückende Mitarbeiten an einem
Lehrplan, an einer Methode, die alle schöpferischen, moralischen, ja jugendlichen
Kräfte im Lehrer aufrief und in den Kindern weckte - so war es auf der anderen
Seite vor allem der Geist der Schule, der sich mir in allen Gesprächen, in allen
Konferenzen und in allem schulischen Geschehen offenbarte. Manchmal ging mir
durch den Sinn: Ob wohl manche Mutter weiß, mit welcher Intensität ihr Kind
von der Lehrerin hier- ich möchte es so nennen: im Herzen getragen wird? Ob
mancher Vater sich wohl so viel Gedanken um sein Kind macht, wie es hier die
Lehrer tun? Ob manche Eltern wissen, wie sehr um die Schwierigkeiten ihres
Kindes in endlosen Konferenzen und Besprechungen bis Zl,lr letzten Klarheit gerungen wird? Ich selber muß gestehen, daß ich mir nur eingebildet habe, es zu
wissen. Ich muß auch gestehen, daß ich mich wunderte, niemals auch nur ein Zipfelchen von einem vielleicht sogar humorvoll geäußerten überdruß oder müder
Langeweile entdecken zu können, die das Berufsleben sonst leicht einmal n;tit sich
bringt. Was unermüdliche Tätigkeit bedeutet, ist mir im wahrsten Sinne des
Wortes in der Waldorfschule klar geworden, denn die Lehrer zwicken ihrem
Schlaf hinten und vorne alles Erdenkliche und Unerdenkliche ab.
Eine andere Tatsache, die ich sehr bald beobachten konnte, war die Andersartigkeit meiner Tochter in der Schule gegenüber ihrem Verhalten im Elternhaus.
Wie oft schütteln Eltern ungläubig den Kopf, wenn die Schilderung des Lehrers
so wenig, scheinbar, zu ihren eigenen Erfahrungen mit ihrem Kinde paßt. Aber
wie eine Pflanze, in eine andere Landschaft gebracht, sich zwar nicht völlig verändert, aber doch Eigenschaften hervorbringen kann, die sie vorher nicht gezeigt
hat, so kann auch das Kind sich in der schulischen Umgebung unter Umständen
ganz anders offenbaren, als man es zu Hause erleben kann. überraschend war es
auch für mich, wie sehr sich meine Tochter in der Schule auf die Mutter als Lehrerin einstellen konnte, während die Gloriole der Lehrerin am Nachmittag 185

manchmal zu meinem Leidwesen, ich kann es mancher Mutter zum Trost sagen wieder ganz verblaßt war.
Interessant war es für mich auch, die Schularbeiten sozusagen doppeläugig zu
betrachten.
Welche Mutter kennt nicht auch das eine Gefühl der Erleichterung, wenn auf
die Frage: "Was hast du auf?" "Nichts" geantwortet wird- und manche Mutter
hat es erlebt, daß die Hausaufgabe des Kindes für sie zu einer "Strafarbeit" werden kann. Die Väter indessen neigen mehr dazu, solch einen Ausfall der Schularbeiten als eine nicht unbedenkliche Bildungslücke anzusehen.
Ich erlebte nun noch außerdem den Standpunkt der Lehrerin: Was ich in der
Klasse am Morgen aufgab- mußte ich zu Hause mit verarbeiten. Ich lernte manches dabei - auch dieses: Ich bekam von einem Vater eine empörte Anklage zu
hören über das viel zu schwere Diktat, das seine Toc;hter üben und vorbereiten
sollte. Tadel und Drohung nahmen einen ungehemmten Lauf - da es sich um
den Vater meines eigenen Kindes handelte; ich war am Nachmittag in der Konferenz gewesen und hatte das Feld der Schularbeit ihm überlassen. Geknickt rief
ich zunächst eine andere Mutter an - die zu meinem Trost bei der Arbeit mit
ihrem Sprößling nicht zu dem gleichen Urteil gekommen war. Dennoch ging ich
mit hängenden Ohren und klopfendem Herzen am nächsten Tag in die Schule.
Da sich aber durchaus keine Weile der Entrüstung auftat, wagte ich zaghaft nach
den Schularbeiten zu fragen -und siehe da, unser Vater stand mit seinen Behauptungen anscheinend allein.
Dieses Erlebnis kann wohl für ähnliche Fälle besinnlich madten. Und eines
wurde mir klar - es mit den Schularbeiten jedem recht zu machen, Kindern,
Vätern, Müttern und Lehrern - das ist wohl unmöglich.
Ein andermal gab es anläßlich der Schularbeiten bei der Einführung der schriftlichen Multiplikation fast einen Familienstreit, in dem mein Mann, als im Leben
stehend, wie er hinzufügte, eine allgemein gebräuchliche Methode vertrat, die ich
aus logischer Einsicht verworfen hatte. "Und glaub' nur, daß die anderen Väter
ebenso denken wie ich", trumpfte er zuletzt- wenn auch ohne Erfolg. Später erkannte ich, daß die übliche Methode durchaus auch ihre Vorteile hat.
Vieles ließe sich noch erwähnen, das in der Doppelsichtigkeit von Mutter und
Lehrerin anders gesehen wird, milder manches - oder auch schärfer.
Ich möchte nur noch auf die Zeugnisse hindeuten. Sie lagen mir wie eine Zentnerlast auf der Seele- und ich begann da, wo ich nicht so viel verbocken konntebei meiner eigenen Tochter - nicht etwa, weil diese Beurteilung mir besonders
leicht fiel, sondern weil in diesem Falle sozusagen Absender und Empfänger die
gleiche Person war - und das allein verbürgt für eine restlos richtige Auffassung
des Inhaltes.
Während ich die Zeugnisse schrieb, las ich sie innerlich mit den Augen der an186

deren Eltern, und ich erlebte dabei, wie wenig man aus einem Zeugnis herausliest, wenn man nicht .gleichzeitig noch etwas hinzufügen kann. Stand da zu
lesen: "Fritzchen müht sich um eine ordentliche Führung der Epochenhefte", so
konnte ein wohlmeinender Vater herauslesen, daß sein hoffnungsvoller Sohn mit
unermüdlichem Fleiß seine Epochenhefte vollendet gestaltet, während ich doch
nur freundlich ausdrücken wollte, daß Fritzchen sich wohl Mühe gibt, daß aber
leider doch leer gähnende Seiten, Fettaugen und schwellende Eselsohren sich dem
Beschauer darbieten. Hieß es: "Mariechen könnte noch mehr Liebe auf ihre Epochenhefte verwenden", so könne man versucht sein, anzunehmen, daß diese Hefte
sehr mager und mangelhaft geführt wurden, während sie in Wahrheit schon jetzt
schön sind, aber auf Grund von Mariechens Fähigkeiten noch viel schöner sein
könnten. Es ist wohl schwierig, die Zeugnisse gerecht und gut zu schreiben - doch
sie zu lesen, ist auch eine Kunst.
Abschließend möchte ich noch hinzufügen, daß mir der Abschied von der Schule
nicht ganz leicht fällt, denn die Kinder und die Arbeit wachsen ans Herz.

AUS DER SCHULBEWEGUNG
ELTERN-NOT- ELTERN-TAT
Unter diesem Motto veranstalteten Die Kommenden - Bund für freies Bildungsstreben
e. V. (Freiburg) und die Gesellschaft zur Förderung musisdter Erziehung in der sozialen
und therapeutisdten Arbeit e. V. (Berlin) vom 4. bis 8. Mai eine öffentliche pädagogische
Arbeitstagung in West-Berlin.
Drei Nachmittage dienten mit wechselnder Thematik der Fragenbeantwortung aus
Eltern- und Erzieherkreisen und der Aussprache. Die Abendvorträge brachten grundsätzliche Ausfiihrungen zu allgemeinen aktuellen Erziehungsproblemen. Es sprachen:
Prof. Dr. Hermann y. Baravalle (Adelphi-College, New York) über "Erziehung vor dem
Gewissen der Zeit" und "Selbsterziehung der Eltern als Erwartung der Jugend'\ Frau
Dr. Elisabeth Klein {Freie Waldorfschule Hannover) zur Frage "Wie vermeiden wir die
Friihreife der Jugend?" und iiber "Kiinstlerisdtes Erleben und künstlerisches Tun als
gesundendes Element". Dr. med. Friedridt Lorenz (Berlin) beschrieb "Zivilisationsschäden und ihre Heilung".
Eine Aufführung der Sdtule für Eurythmische Art und Kunst (Berlin) unter der Leitung von Helene Reisinger im Theatersaal der Freien Universität machte zahlreiche
Teilnehmer erstmals mit der Kunst der Eurythmie bekannt. Eine Demonstration am
Tage darauf mit den Schulerinnen der Eurythmie-Schule gab dann eine Einführung in
"Die Eurythmie als neue Erziehungshilfe". Die Aufführungen der letzten Jahre in verschiedenen Stadtbezirken und die Gespräche mit Eltern und Erziehern hatten Erfahrungen gezeitigt, die nun dem methodischen Aufbau der Darbietungen zugute kamen,
wie der vielstimmige Wunsch nach Wiederholungen der Demonstration und der Aufführung erkennen ließ.
Nimmt man den anschließenden Vortrag von Prof. v. Baravalle am 10. Mai iiber
"Geometrische Bilder grundlegender physikalischer Prozesse" hinzu, dann hat die Arbeitstagung rund tausend Menschen angesprochen. Der Saal im Pestalozzi-Fröbel-Haus mußte
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mit einer großen Schul-Aula vertauscht werden. Es waren sämtliche West-Berliner
Elternausschüsse, Schulkollegien, Ausbildungsstätten, Kindergärten usw. eingeladen worden. Die meisten Teilnehmer kamen offensichtlich zum erstenmal mit Erfahrungen und
Impulsen in persönliche Berührung, die auf der Menschenkunde Rudolf Steiners fußen.
Die ansteigende Besucherzahl, die Eintragungen in die Interessentenlisten und das
Presseecho bestätigten wieder einmal, wie stark heute, trotzaller widerstrebenden Tendenzen, im Grunde das Bedürfnis nach fundierten pädagogischen Initiativen ist. Der Sender
Freies Berlin übertrug ein Gespräch mit Frau F. C. L. Schmidt, der ärztlichen Leiterin des
Heilpädagogischen Therapeutikums Berlin, Frau Dr. Klein und Prof. v. Baravalle, denen
die Aufgabe gestellt war, die pädagogischen Ridttlinien der Tagung und das Wesen der
Eurythmie zu erläutern. Der "Kurier" sdtloß seine ausführlidte Bespredtung des Geometrievortrages mit dem Satz: "Man sollte die Demonstrationsmethoden des Prof.
v. Baravalle in jeder deutsdien Sdtule einführen, in der Mathematik gelehrt wird."
Die Büchertisdte mit dem gesamten (deutsdJ.spradJ.igen) Schrifttum der Waldorfsdtulbewegung und den aus ihr hervorgegangenen Kinder- und Jugendbüdtem, mit Arbeiten
aus der goetheanistischen Naturwissensdtaft, mit heilpädagogisdten Sdtriften und den
grundlegenden geisteswissenschaftlichen Werken Rudolf Steiners fanden ständigen und
eingehenden Zusprudt. Erfreulidterweise waren auch aus Ost-Berlin und der Ostzone, bis
Heinz Demisch
von Chemnitz her, überrasdtend viele Besucher erschienen.

LESERBRIEFKASTEN
AUS DEN ANTWORTEN AUF EINE LESER-RUNDFRAGE
Heute ist ja die Entwickelung zur Volkspädagogik unverkennbar dringend und unerläßlidt. Wer die Hilflosigkeit weitester Kreise, aber audt der Fadtkräfte in den Erziehungsfragen kennt und täglidt erlebt, kann sich dieser Notwendigkeit, Hilfen anzubieten und zu zeigen, daß geholfen werden kann, unmöglidt versdtließen. Gerade das, was
jetzt die W aldorflehrersdtaft vor der Stuttgarter Off entlidtkeit in drei Vorträgen unternimmt, sollte dodt audt in großem Maße vor der Zeitsdtrift laufend ausgeübt werden.
Die Nöte unserer Zeit in den Erziehungsfragen, die Erziehungsfeindlichkeilen unserer
Zivilisation aufdecken und die heilenden und ausgleichenden Faktoren anbieten, wäre
eine schöne Aufgabe.
Wenn immer wieder und wieder lebensnahe Probleme zur vertieften Einsidtt in Rudolf
Steiners Mensdtenkunde führen, wird die Zeitsdtrift segensvoll wirken. Der verlorengegangene pädagogisdte Instinkt sollte in jeder Nummer durch neugewonnene pädagogisdte Erkenntnisse wiedergefunden werden. "Die Blicke in die Welt" zeigen dodt Katastrophen falsdter Erziehung ringsum. Diesen Problemen kommt man ja mit Gejammer
und Pflästerchen, mit Teileinsichten und selbst mit opferbereiter Liebe einzelner nicht
entscheidend bei, wenn die Erkenntnis der Wurzeln dieser Übel nidtt errungen und
weithin verbreitet wird.
Warum haben wir zunehmende Jugendkriminalität?- Warum rumort es in der Triebwelt der Heranwachsenden so dJ.aotisdJ.? - Warum drängen alle Eltern ihre Kinder mit
dem 10. Lebensjahr in die Obersdtule? - Wie wirkt sidt eine ausgehöhlte Oberstufe der
städtisdten Volksschulen im Sozialorganismus aus? - Warum sind die neuen staatlidten
Lehrplanentwürfe trotz aller ernsthaften Bemühungen so zwiespältig und im Grunde
genommen richtungslos?- Warum ruft man nadt der Tagesheimsdtule?
Diese Fragen brennen heute großen Kreisen von sudtenden Mensdten tagtäglidt auf den
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Fingernägeln. Ich weiß, wie schwer es ist, der Zeitschrift einen großen Leserkreis zu
gewinnen, wie man auf Grund dieser brennenden Probleme annehmen und wünschen
sollte. Aber solche Kost kann man nicht nach Feierabend in der Straßenbahn einnehmen.
Selbst Zeitschriften mit leichterer Kost, die in dieser Richtung zu arbeiten versuchen, wie
"Schule und Elternhaus", bangen um ihren Bestand, obwohl eine große Lehrerschaft
empfehlend dahintersteht. Aber die Not hat doch schon manchen gewedd, und seine
brennende Frage hat dann hier in der Erziehungskunst Antwort gefunden. Das gibt dann
treue und dankbare Leser.
Was Rudolf Steiner in seinen Vorträgen grundsätzlich und auch mit Beispielen ausgeführt hat, wurde nun in der jahrelangen ernsten Arbeit vieler Waldorflehrer ein reich
angepflanztes Feld. Wenn so Eltern, Lehrer und verantwortliche Leiter des Geisteslebens
und des Schulwesens immer wieder durch Blicke auf dieses blühende und fruchtende Feld
anschaulich belehrt werden, wie Menschenkunde, Lehrplan, Schulorganisation, Lehrerausbildung, Erziehung und Unterricht innigst ineinander verwoben sind, so wird die
Zeitschrift segensreich wirken und im Chaos ein leuchtender Richtungspunkt sein.
E. K., Stuttgart
Bei uns in Frankreich, im staatlichen Schulsystem, findet die Zeitschrift keine direkte
praktische Anwendungsmöglichkeit (Gedichte, Spiele, Sprachkunst usw.). Wir haben
somit keinen besonderen Wunsch, was schulpädagogische Probleme angeht.
Dagegen sind allgemeine erzieherische Darstellungen immer interessant und brauchbar,
besonders wenn es die Familie betrifft: Malen, Spielzeuge, Handarbeit, Strafe ...
Besonders gefielen uns Berichte über Frankreichreisen, französische Legenden und
Bücher, die uns unbekannt waren.
Vielleicht wird uns einmal berichtet, wie dem deutschen Kinde die französische Sprache
gelehrt wird, die Texte, die da gebraucht werden, und wie die französische Kultur in
einer deutschen Waldorfschule dargestellt wird.
Die Zeitschrift hat für uns insofern Bedeutung, als es in Frankreich keine ähnliche
Zeitschrift gibt außer einem Mitteilungsblatt der beiden Waldorfschulen.
0. K., Neu/-Brisach
Alles, was in der "Erziehungskunst" geschrieben wird, interessiert mich, aber besonders
dankbar bin ich, wenn Lehrer oder Eltern von ihren Erfahrungen aus der Prax.is erzählen, wenn sie etwas preisgeben von dem Ringen und Bemühen, dem werdenden
Menschen gerecht zu werden. Das bleibt mir dann jeweils besonders in der Erinnerung
J.-V. P., Bristol
und steht in ähnlichen Situationen helfend zur Seite.
.Oer "Erziehungskunst" bin ich immer wieder dankbar, daß sie alle Erziehungsfragen,
auch die neu heraufkommenden, für Lehrer und Eltern behandelt. Ich bin früher Lehrerin
gewesen, jetzt Hausfrau und Mutter, und bin deshalb "zweiseitig" interessiert.
Ein Gesichtspunkt, meine ich, dürfte manchmal noch stärker beachtet werden: Die
meisten unserer Kinder, wahrscheinlich auch die meisten Ihrer Leserkinder, können keine
Waldorfschule besuchen, weil keine am Ort ist. Diese Kinder aber haben es besonders
nötig, daß die oft einseitige intellektuelle Betätigung in der Schule daheim ausgeglichen
wird durch künstlerisches Tun. Nur so können die Kinder aus der rezeptiven Haltung
zur eigenen Initiative kommen. Praktische, ganz konkrete Anweisungen über Singen,
Musizieren mit Instrumenten, über Malen, Formen, Werken, über eurythmische Übungen
sind deshalb besonders nötig. Für solche Anweisungen werden Ihnen viele Eltern dankbar sein.
E. S., Bonn
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Offentliehe pädagogische Arbeitswochen
veranstaltet vom Bund der Freien Waldorfschulen e. V.
Stuttgart, 23. Juli bis I. August 1957
DIE WANDLUNGEN UNSERER ZEIT UND DIE NEUE BILDUNGSAUFGABE

Schule als Vorbereitung für das Leben
Auf der umstehenden Seite veröffentlichen wir den Tagungsplan für die diesjährigen Arbeitswochen; er wird auf Wunsch auch vom Tagungsbüro zugesandt.
Alle Anfragen sind zu richten an Freie Waldorfschule Stuttgart, Haußmannstr. 44.
Tagungsgebühr DM 30,-; für Studierende und in berechtigten Fällen Ermäßigung. - Verpflegung in der Schulküche - Sammelquartiere in der Schule; Privatquartiere nur in beschränktem Umfange.- Die Teilnehmer erhalten Lehrgangsfahrkarten.
Seminaristische Kurse in kleinen Kreisen
Einführung in anthroposophische Grundbegriffe für Lehrer: G. Hartmann, Engelberg.
Waldorfpädagogik und Kindergarten: Klara Hattermann, Hannover.
Zur Methodik und Didaktik des Volksschulalters (verschiedene Kurse): Lotte Ahr, Stuttgart; E. Bühler, Biel; Dr. Fr. Müller, Heidenheim; Herta Schlegtendal, Marburg;
M. Tittmann, Stuttgart; J. u. K. v. Wettum, Den Haag.
Menschenkundliebe Probleme des Reifealters: E. Weismann, Reutlingen.
Unterrichtsfragen der Oberstufe: H. Lange, Heidenheim.
Pädagogisch-medizinische Aufgaben des Lehrers zur Heilerziehung: Dr. med. R. Braumiller, Stuttgart; R. Killian, Stuttgart; H. Kirchner, Hepsisau u. a.
Probleme der Erziehung und fachlieben Ausbildung der volksschulentlassenen Jugend
(Lebrlingsbildung): Eb. Meyer, Heidenheim; Fr. Kögel, Stuttgart u. a.
Aufbau und Methodik des Musikunterricbts: F. Gerhard, Wuppertal.
Die menschenkundliebe Bedeutung der Künste innerhalb der Pädagogik Rudolf Steiners:
Dr. L. Vogel, Wuppertal.

Künstlerisch-praktische tJbungen
Malen - Schwarz-Weiß - Dynamisches Formenzeichnen - Plastizieren: Anke-Uscbe
Clausen, Hannover; Hilde Berthold-Andrae, Stuttgart; L. Gräbner, Heidenheim;
Marg. Jünemann, Ulm; H. Kirchner, Hepsisau; M. Riede!, Hannover, Fr. Weitmann, Ulm.
Spracbgestaltung: Julie Laemmert, Stuttgart; lda Rüchardt, Stuttgart.
Eurythmie: lngrid Asscbenfeldt, Stuttgart; Diotima Engelbrecbt, Stuttgart; Sonna Kürzdörfer, Stuttgart; Micaela Mohr, Stuttgart.

Berichtigungen zu den Beiträgen von M. Tittmann
Schneeweißch011 und Rosenrot. Heft 4, S. 112, :Z. 4 v. u. muß heißen: ,.Der hoch da droben kre.iset am
Himmel hell und klar.""
P·lingotlicd. Heft 5, S. 160, Ven 6: ,.In aller Farben Licht und Glut."
Lautwesenskunde. Heft 5, S. 149, Z. 6 v. u.: lies ,.werfen" statt .,werton".
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Bund der freien Waldorfschulen e. V.
Uft'entliclle pädagogisclle Arbeitswochen, Stuttgart, 23. Juli bis 1. August 1957
DIE WANDLUNGEN UNSERER ZEIT UND DIE NEUE BILDUNGSAUFGABE

Schule als Vorbereitung für das Leben
Dienetag
23.Juli

Mittwoch
24.Juli

Donneretag
25.Juli

Freita~

26.Juh

Samotag
27. Juli

Sonnta~

28. Juh

Montas
29. Juh

Dienetag
30.Juli

Mittwoch
31. Juli

Donnerstag
1 ..'\uguot

9-10.30 Uhr

9-10.30 Uhr

9-10.30 Uhr

9-10.30 Uhr

9-10.30 Uhr

9-10.30 Uhr

9-10.30 Uhr

9-10.30 Uhr

9-10.30 Uhr

Schule als
Vorbereitung
filr dao
Leben

Die

Menochenbildung alo
ooziale Frage
innerhalb der
Wandlungen
der Wirteehaft

Stärkung der MenochenkriCte
alo Bild ungoaufgabe
Erziehung zur Erziehunl( zum Erziehung zur
Dankbarkeit
Welt-IntereBBe
eozialen Verantwortung
durch
durch künBt·
Lebenokunde
durch Entlerioche GewiekJung TOD
otaltung deo
Unterrichte
Urteil und
Denken
F. Kögel
Lalle Ahr
J.oan Weltum
Don Haag
Stullgarl
Stuugart

Menochenerziehung und
Lehrerauobildung

II Uhr Auoapr.

II Uhr Auaopr.

Dr. H. Hahn
Stullsart

Fra~e

nach dem Monoehen alo dao
Kernproblem unserer Zeit
Der
Der dreifache
Die Geburt der
dreigliedrige
Aopekt des
Seelenkrlfte
Organiomuo
und die
Menochen nach
deo Menochen
Leib, Seele
AlterBOtufen
und Geiet
in seiner Bez•ehung zu den
Seelenkrlften
E. Wei1mann IDr.med.L.Yoe;ol G. Hartmann
Reullingon
Wupporlal
Engelberg

11 Uhr Seminar 11 UhrSeminar
15 Uhr
Erllftnung
E. Weoßort
Stultgart
16.30 Uhr
Monatsfeier
20 Uhr Vorheoprechung
für ::>eminare

und
ILOnetlerieche
Ubungen

<0

15.30-19 Uhr

1 I Uhr AuBOpr.

I I Uhr Seminar 11 UhrSeminar

Kiinstlerisch-praktische Ubungen 1

19.30 Uhr
20 Uhr
Ge<'metriache
"Der Sturm"
Bilder
v, Shakeopeare,
phyoikaliecher
SchülerGt"aetze 1mit
aufführung
· Lichtbildern
(8, Schuljahr)
und Demonetrationen)

Prof. Dr.
H. o. Baraoalle
New York

20 Uhr
Geaelligeo
Zuaammensein

Waltor Rau
Stattsari
Dr. R. Woernle
Stausart

Malen -

Schwarz-Weiß -

20 Uhr
EuryohmieAufführung
Eurythmiechea
Konaervät.
KOngentNeckar

11 Uhr Seminar

Zeichnen -

Ausflug

II Uhr Seminar

SprachJ!eBtaltUDf: -

20 Ubr
EntwicldungeVerapAtung"n
u. -Verfrühungen im Kindesalter und ihre
bei Ipldagog.
Behandlung
W. Pache
Arluluim

Dr.E. Gabtri
Stultgart

Eurythmie

20 Uhr
Ceselligea
Zusammensein

20 Uhr
Schlu.ßveranataltUDR"

In Kürze erscheint:

GERBERT GROBMANN

Lesebuch der Tierkunde
Das Ren - Der Braunbär - Der Hamster
Von den Robben. Der Seehund - Von zwei Eulen
Vom Buntspecht- über das Kamel
Sieben Schneckengeheimnisse
Lob und Preis dem Regenwurme!
Fledermäuse- Der Maulwurf
Von einem Vöglein, das nicht so gerne fliegt,
und von Fischen, die Nester bauen
Von der Kreuzspinne- Elefanten
Mit Zeichnungen von EVA Z IPPEL
II7 Seiten, kartoniert DM 6.8o

Den bedeutenden Veröffentlichungen Dr. Grobmanns reiht sich diese Neuerscheinung würdig an. Wie sich die früheren Bücher des Autors schon viele Freunde
erwerben konnten, so werden auch diese Wesensbilder aus dem Tierreich bei
Kindern, Eltern und Erziehern begeisterte Zustimmung finden. Die lebendigen
und originellen Beschreibungen großer und kleiner Tiere wünschen wir in die
Hand aller Tierfreunde. Der Autor hat bei der Niederschrift sowohl an die
Schule als auch an den Gebrauch in der Familie gedacht und dabei zunächst den
Bedürfnissen zehn- bis zwölfjähriger Kinder Rechnung getragen. Daß damit
der Verwendbarkeit des Buches keine Schranken gesetzt sind, wird die Erfahrung lehren.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART
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ln Kürze erscheint:

ERNST BINDEL

Die ägyptischen Pyramiden
als Zeugen vergangener Mysterienweisheit
Zugleich eine allgemein verständliche Einführung in die Symbolik
von Zahlen und Figuren.
Fotomechanischer Nachdruck der
320

Seiten,

12

1.

Auflage,

Abbildungen,

Leinen ca. DM rS.-.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Mehr als man üblidl.erweise von kosmetisdl.en Präparaten erwartet, bieten

Everon-MUNDWASSER, Everon-ZAHNCREME
und Everon-PFLANZENZAHNCREME
Die in ihnen verarbeiteten pflanzlidl.en und potenzierten mineralisdl.en
Stoffe wirken vorbeugend und heilsam bei Entzündungen des Zahnfleisdl.es und der Mundhöhle und bekämpfen den ZahnzerfalL Streng
vermieden ist jeglidl.er Zusatz bleidl.ender Chemikalien oder künstlidl.er
Farb- und Aromastoffe. Ihren anregenden und erfrisdl.enden Gesdl.mack
verdanken die Everon-Präparate den darin enthaltenen pflanzlidl.en
Zusätzen und ausgewählten ätherischen Oien.
ERZEUCiNISSE DER

WELEDA eSCI-IWt~·s.

GMI:JND

