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INTELLEKTFöRDERUNG UND WILLENSBILDUNG
Verfrühung und Verspätung als Leitmotive
des zweiten ]ahrsiebts- Wie begegnet man den
Folgen von Kurz- oder Langschuljahr?
Wir erleben heute eine Revolution in den Lebensformen des
Kulturmenschen, die sich antipädagogisch auswirkt. Unsere Zeit
wird immer intellektsüchtiger und immer willensfeindlicher. Sie
läuft dadurch der Entwicklung des Kindes in bedrohlichem Maße
entgegen, indem sie ihren Fortschritt unter Bevorzugung eines
Teiles des Menschen sucht: eben der intellektuellen Fähigkeit. Dies
erfolgt unter Zurücksetzung gerade jenes Teiles, der allem Werdenden das Gepräge gibt, und ist deshalb absolut schädlich. Hier
auszugleichen und der Einseitigkeit zu wehren, damit der junge
Mensch zum Menschen werde, um als solcher später dort anpakken zu können, wo seine Zeit ihn fordert, ist unsere hygienische
Aufgabe.
So werden hier Verfrüh u n g und Verspätung als
individuell veranlagte Bildekräfte aufgezeigt, damit sie unsere
pädagogischeHandhabe werden. Die Erörterung ist bewußt dual
gehalten. Auf die für das Leben des Kindes so wertvollen spontan ausgleichenden Reaktionen ist nur gelegentlich und andeutend hingewiesen.
Lange ehe das kleine Kind sprechen kann, beobachten wir seine unwillkürlichen, so merkwürdig zusammenhanglos zappelnden Bewegungen. Aus diesem Mutterboden archaischer Bewegungsformen hebt
sich schon bald eine gestraffte, dem Seelischen folgende Regsamkeit
ruhevoll ab. Sie wird für die "Willkür" verfügbar. Aus fließend. ineinandergehenden, ganzheitlichen Bewegungen wird die sinnvolle Teilbewegung abstrahiert; etwa beim Erblicken von etwas wird der ganze
Kopf dem Ereignis aktiv zugewendet, der übrige Körper dagegen festgehalten. Die deutende, fragende, fol'ldernde Gebärde ist der nächste
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Schritt. Das alles ist noch in Lebensregung gesenkt und in Fülle verfügbar. Erst langsam taucht ein persönliches Können auf, um als isoliert
beherrschte Beweglichkeit für dieses Wesen ein Ausdruck, ein Gewand
zu sein. Erst etabliert sich die Haltung eines Menschen und dann, was
·daraus als Sprache und Denken aufgerufen wird1 •
So werden schon früh Entwicklungslinien deutlich, deren ·sich jeder
werdende Mensch in individueller Art bedient. Sie stehen sich polar
gegenüber wie konkrete und abstrakte Welt, aber im Grunde gehören
sie zusammen und bilden sich erst miteinander aus. Tendenz zur Deutung ist immer "Frühe", ist Frucht, mit Verzicht auf ein Weiterwachsen: abgeschlossenes Bild. Oberschuß an Bewegungsfülle dagegen ist
"Späte" im Sinne von noch auszuschöpfender Möglichkeit, von Keim.
Auch im Schulalter bemerken wir zwei polare, wenn auch feinere
Bewegungstendenzen in .der Entfaltung des seelischen Lebens. Das in
Gedanken erfaßte Leben und das Willensleben stehen sich gegenüber,
entfalten sich und wachsen aneinander: in dem Maße, in dem der junge
Mensch das Lernen lernt. Unser Gedankenleben empfinden wir seiner
Natur nach klar und hell. Mit Hilfe unserer Vorstellungen erinnern
und beschreiben wir ;das Vergangene. Im "Intellekt" wird ein gedanklicher Inhalt speziell als solcher erlebt, er dient dazu, auch ungegenständlich die Formen, Fragen und Probleme, die wir uns stellen, zu
lösen. Das Willensleben hingegen ist wie der Mutterschoß des Werdenden. Es ist immer auf eine Zukunft gerichtet, es bringt das, was bisher
noch nicht Gestaltung fand, produktiv hervor, es ist im Verändern des
schon Gestalteten wirksam. Seiner Natur nach ist es dumpf und kann
sich erst aufhellen im Vorblick auf ein Ziel.
Gedankenhelle und willensbetonte Begabung, diese bewegungsartig,
jene der Ruhe, der Kontemplation verwandt, sie wirken in jedem Menschen zusammen und gestalten sein Leben.
Weder das intellektuelle Vermögen noch die Werdegeschichte des
Wollens können je für sich allein betrachtet werden. Beide sind aufeinander angewiesen und voneinander abhängig, zumal im Kinde, wo
noch Regsamkeit überall vorherrscht und die Bildung erst Gestalt annimmt. Wie eine Gelenkbildung greift eines in .das andere ein und führt
zu geformter Beweglichkeit (im Wollen) und zu beweglichen Formen
(im Denkvermögen).
So ergibt sich eine Art komplementärer Verschränkung, und so
1

Vgl. in diesem Hell dea Beitrag Dr. med. Krause, Gymnastische Erziehung.
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müssen wir lernen, in Nachahmung des Naturverhaltens, gegensinnig
in Intellekt- und Willensbildung beim Kinde einzugreifen. Dann ist
Willenserziehung, wie wir wissen, in der Lage, eine sog. Intelligenzschwäche zu beheben - durch übendes, wiederholentliches Tun den
Vorrat an möglichen Bewegungen immer neu ausschöpfend. Und so
können wir durch intellektuelle Erziehung etwa vernachlässigte, ungeformte Willenskräfte aufrufen- indem sich Vorbild und Einsicht als
ein Formangebot an die Kräfte der Bewegung wenden. Je unberührter
wir den Ort des "Defekts" lassen, desto besser: vermöge der Selbstheilungstendenz des Organismus ist ein helfendes Angreifen am entgegengesetzten Ort immer das Wirksamste.

Gesunde Intellektförderung
gesunde Willensbildung
Was bedeutet es nun für die Konstitution und den Lernbedarf eines
sich entwickelnden Kindes, wenn ein Übergewicht - zur Denk- oder
zur Willensseite hin- sich einstellt? Wie begegnen wir der einseitigen,
die Gesamtentfaltung hemmenden Tendenz der Verfrühung oder Verspätung im Schulalter? Wir müssen die beiden genannten Gegenkräfte
in ihrer auf den Leib gerichteten Prägegewalt noch genauer kennenlernen.
Was sich im seelischen Leben des Kindes als Vorstellen und als Wollen ereignet, muß der Leib in zweierlei Art aushalten, so können wir
einmal sagen. Die Normalität dieser Vorgänge ist die Wesensverschiedenheit von Nerv und Blut. Dazwischen liegt das sich entfaltende Leben
mit seinen Tendenzen zur Reifung und zu quellendem, schöpferischem
Wachstum. Nun gibt das Seelische des Kindes den Ton an: es benützt
den zugrunde liegenden Leib wie ein Künstler sein Instrument. Dieses
erklingt um so besser, ist um so leichter "spielbar", je mehr der Spieler
kann. Der Leib gestaltet sich dabei nach Trocknung und Feuchte, nach
Streckung und Rundung, Kälte und Wärme aus. Die seelischen Inhalte
dessen, was wir als Erwachsene intellektuell oder wollend erleben, sind
also beim Kinde noch Bildmächte. Sie kommen wie Naturkräfte zur
Erscheinung, evolutionär oder eruptiv, beim einen Kinde leichter, wie
von selbst, beim andern erschütternd und schwer. So werden sie, die
sich erst nach und nach aus den Schichten des kindlichen Wesens hervorkehren, für den pädagogischen Vollzug faßbar. Hierbei spielt der
Zeitverlauf eine neue Rolle, indem er sich psychologisch real darstellt:
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das intelligente Wesen kommt schon sehr früh und wie von selbst zum
Vorschein, wie wir bei so vielen drolligen und weisen Bemerkungen
und Fragen der vier- oder fünfjährigen Kleinen erleben können. Die
Willensregung hat Mühe, sich geregelt zu äußern, verbohrt und versteift sich auch einmal im Trotz. Sie bedarf der Hilfestellung wie bei
einer Geburt.
Es erwächst dem Erzieher eine große hygienische Verantwortung, da
er sein Tun in Einklang zu versetzen hat mit Blut und Nerv des Kindes. Er kann niemals "gegen" den Leib anerziehen wollen. Hierzu
einige aus der Polarität gegriffene Beispiele:
Die Bildung der Vorstellungen beim Kinde geschieht normalerweise
auf jenem zentripetalen Sinn-Strom von der Welt zum Kind, der es
aufweckt. Was wir als intellektuelle Entwicklung bezeichnen, trägt das
Merkmal der Frühe. Die Geste der "Einsicht" ist die Ruhe, das Beruhigtsein. Die Vorstellungswelt eines Kindes ist durchsichtig, wie
traumhaft zart gewoben. Der Erzieher durchschaut ein derart veranlagtes Kind leichter als ein anderes. Die der intelligenten Außerung des
Kindes zugrunde liegenden Organbildungen haben die Eigenschaft, daß
sie geformt sind, ehe sie als solche benützt werden. Das zeigen uns
die Sinnesorgane und das zentrale Nervensystem sehr deutlich. Sie
haben eine "Reifung" durchgemacht, ehe sie funktionieren, sagt der
Anatom. In der Betätigung von Intelligenz setzt sich diese Reifung bis
zum partiellen Zerfall fort. Diese Tätigkeit macht, sobald sie ein Obermaß erreicht, ihre versteifende Wirkung sichtbar: die trockenen, hageren und verhärtend wirkenden Kinder sind es, die meistens rasch
"kapieren". Bringe ich einem Kinde etwas bei, das sich stark und einseitig an sein Vorstellungsvermögen wendet, so arbeite ich organisch
mit Hilfe einer zum Reifen und Abschließen neigenden, also dem
Altersvorgang entsprechenden Tendenz. Sie bringt immer die Neigung
zur Raffung, zur Verfrühung der kindlichen Entwicklung mit sich. Das
eigenartig spröde Wesen mancher überformter, frühreifer Kinder rührt
daher. Diese nennen wir gerade "altklug". Seelisch sind solche Kinder
stark gefährdet. Sie sind 'durch ihre Intellektualität in ihrem Verhältnis
zur Welt zu rasch festgelegt und kommen in zunehmende seelische
Isolierung. Sie werden dazu körperlich immer untätiger, dabei immer
sensibler (Gefahr des Herzmuskelschadens!), mit allen Folgen des Mißgestimmtseins, das sie in der Verlorenheit desto bedrückender empfinden werden, je intelligenter sie sind.
Die Willensbetätigung beim Kinde: sie ist 'Stark zentrifugal onen308

tiert und immer mit bewegungsartigen Regungen verbunden. Der TatStrom vom Kinde zur Welt zeigt gelegentlich den Rückfall in kindhafte, schon überwunden geglaubte ("hypennotorische") Bewegungszustände. Auch beim gesunden Kinde tritt vorübergehend einmal Unruhe auf, wenn die Impulse des Wollens der Welt aufgeprägt werden
sollen. Das willensbegabte Kind erscheint zunächst wie undurchsichtig,
es gehört ganz sicher zu den "unbequemen" Zöglingen. Man kann hier
an das merkwürdige In-Gang-Kommen der nie endenwollenden "Einfälle" solcher Kinder erinnern, das oft etwas Beunruhigendes für die
Umgebung hat.
Der kindliche Wille braucht zu seinem Einsatz Weite und führt zuweilen in eine seltsam richtungslose Rauschverlorenheit. Seine Entwicklung können wir Willensbildung nennen. Diese ist in ganz andere
Zeitdimensionen eingespannt, sie verläuft langsam, enthält Pausen und
sogar Rückschritte, zuweilen wieder geht sie stürmisch voran, wie z. B.
nach Krankheiten oder in Schicksalswenden. Sie braucht viel Zeit, um
"zur Zeit" da zu sein. Dabei läßt sich das Kind in seinem Wollen von
der Umwelt her bestimmen und leicht begeistern, denn es handhabt
sein Wollen noch nicht egoistisch. Es wird eigentlich von ihm als einem
Größeren, Umfassenderen ergriffen und gibt sich in Sympathie hin.
Während die intellektuelle Beschäftigung leibliche Kräfte abhebt, isoliert und "verbraucht", umgreif!: die Willensbildung produktiv den
ganzen Menschen. Sie geht physiologisch mit den vom Blute getragenen
aufbauenden Prozessen Hand in Hand. Diese haben es mit jenen quellenden, zur Verflüssigung neigenden Gewebsvorgängen zu tun, deren
Gegenteil die heute so gefürchtete Thrombosierung ist. Die Wärmung
steht auf dieser Seite, das Verwandeln und Umschmelzen der Stoffe,
kurz die Tendenz zum ]ungbleiben. Wer dort hängenbleibt, ist der
"Grünschnabel". Das Wollen neigt, entwicklungsmäßig gesehen, zur
Verspätung. Wer sich nicht wandelt, der "Spätentwickler", ist eben
gerade einer, der noch nicht oder noch zu wenig wollen kann, was er
"soll", d. h. was die Welt nur durch ihn erfahren kann. Aber er wird
es lernen - wenn man ihm Zeit läßt. Das Leben wird ihn rhythmisieren. Bei mancher willensstarken Persönlichkeit läßt sich rückblickend
anhand ihrer Biographie nachweisen, daß sie, die später richtunggebend im Leben stehen wird, im ersten Schulalter zu den unauffälligen und verträumten, ja vielleicht zu den ganz unzugänglichen Kindern der Klasse gehört. Wir erkennen in solchen Fällen wenigstens
nachträglich, wie der "Aufweckprozeß zum Leben" hier nicht ein von
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außen dem Kinde abverlangter, erzwungener war. Er setzte sich hier
vielmehr von innen durch, und das allein macht frei.
Nun erst können wir uns der methodischen Fragestellung zuwenden:
wie verhindern wir im einzelnen den zu starken Abbau und die Depression beim lerngeplagten Kinde, wie erhalten wir ihm die nötigen
vitalen Reserven? Wie fördern wir das Hervorholen der im Kinde
bereitliegenden, gesunden intellektuellen Reifekräfte? Damit rühren
wir an das zentrale Problem der Bildungsbegründung in unserer Zeit.
Gesund können sich lntellektualisierung und Willensbildung nur begegnen, wenn sie die aneinander wechselweise zu vollziehenden Aufgaben auch leibgerecht und zeitgemäß bewältigen können. Leicht ist es,
die pathologische Abweichung zu konstatieren, denn sie begegnet uns
heute in allen Klassen. Schwerer wird es sein, das jeweilige Abgleiten
ins Extrem zur rechten Mitte zurückzuführen. Damit skizzieren wir
einen hygienischen Bildungsbegriff.
Gesunde Intellektförderung wird zu unserem wichtigsten Anliegen.
Sie macht wach, macht geneigt zu Begreifen und Abschließen und
schafft damit den Raum zu fortwährendem Neubeginn. Das "Lernen
macht Spaß". Aber der vorschnelle, der kurzatmige Intellekt, der den
schlafenden Willen nicht rechtzeitig und nicht genügend aufweckt, weil
er ihn mangels geeigneter Bilder und Bildeformen einfach "nicht erreicht", weil er gleichsam "zu kurz" angelegt ist, muß sich wie im
Leeren verkrampfen. Wir mü-ssen uns die hier gekennzeichnete Problematik nicht nur im einzelnen Kinde vorstellen. Es gibt immer noch
ganze Klassen, die das, was hier gemeint ist, in allen Stufen erleiden
müssen - sei es durch den uneinsi.chtigen Lehrer oder durch die fehlentwickelten Kinder. Seelische und körperliche Spasmen werden die
Folge sein, während in der Schichte der Willenskräfte wertvolle Vitalreserven ungeübt und ungenutzt liegenbleiben. Dort bilden sie die
Keime für allerlei bedrohliche, zum Wuchern neigende Gewebstendenzen.
Von hier aus übersehen wir eine ganze Stufenfolge kindlicher Entwicklungsstörungen. Verfolgen wir es am Beispiel: gerade das besserwissende, egozentrische Kind langweilt sich so leicht. Es lernt ja nicht
besonders gern, ·denn es "kann schon alles". Oft tritt lähmende Passivität hinzu, eine Art Kraftlosigkeit des Wollens stellt sich als Folge ein.
Dieser Zustand ist an der mangelnden Zielstrebigkeit im Verhalten des
Kindes zu erkennen, an Spielunlust, ,Aiblenkbarkeit und Lernmüdigkeit. Das Leistungsniveau ist hoch, es ist ja intellektuell "gesichert..,
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und trotzdem ist ein solches Känd gefährdet, denn es lernt zu stark auf
Kosten der Lebenskräfte. Wir sprechen von dem blassen, nervösen,
meist sehr intelligenten, aber überreizten Kind, das appetitlos ist und
zu Verstopfung neigt. Wir wollen an dieser Stelle anmerken, daß diese
Form von "sekundärer Willensschwäche" in unserem zu Steigerung von
Reizangebot und Perfektion neigenden Kulturmilieu sich immer mehr
ausbreiten muß, wenn es uns nicht gelingt, der notwendigen lntellektualisierung unserer Kinder eine andere, willensfreundlichere Richtung
zu geben.
Gesunde Willensbildung hat aufbauenden Charakter, sie ordnet den
schlafenden Tiefenbereich der Seele und macht ebenfalls wach, aber auf
den Wegen der Synthese. Sie schließt das stufenweise Erweitern der
Wissenshorizonte niemals aus, sondern ist gerade der gesunde Beweger
für das umsichtige "Weiterkommen" im Leben. Niemals wird sie einseitige Kraftnaturen züchten wollen, denn die Willensfähigkeit trübt
sich, wenn das Suchen des jungen Menschen nicht eingefangen wird von
den intellektuellen Kräften. Erst die Ausrichtung des Wollens auf ein
außer ihm Liegendes, noch Unerreichbares, stärkt es. So wird ein Lernziel, ein Lebensziel zum Ideal. Das ist keineswegs literarisch gemeint,
sondern wir meinen die Strukturierung des Körpers, die sich den seelischen Erlebnisweisen (dem denkend, fühlend, wollend Erreichten)
nachordnet. Ein ziellos gewordener Wille nebelt seinen Träger in Illusionen ein. Lässigkeiten aller Art sind die Folge, das erste Versagen bedrückt vor allem den ungeschulten Willen. Dieser Trend mündet zuletzt in Lethargie, und trotz vorhandener Intelligenz können ·die in solchen Fällen meist stark veranlagten Willenskräfte in keiner angemessenen Leistung sichtbar werden. Die Folge mangelnder Willenserziehung zeigt sich somit auch hier auffallend verschränkt, indirekt, als ein
Versagen auf dem mehr intellektuellen Lemgebiet.
Nehmen wir an, ein solches ungewecktes Kind werde infolge der
Versäumnisse auf dem Willensgebiet vorübergehend brütend werden,
trödelnd und verschlossen. Das sieht sich wie "Langeweile" an, ist aber
anders zu beurteilen. Man hält ihm vor: "früher" sei es doch ganz anders mit ihm gewesen! Das weckt meist nicht den Willen. Nun wird es
umgeschult. Die Entwicklungsmöglichkeiten eines derart vorgeschädigten Kindes sind in der Regel nur schwer zu beurteilen. Meist verstellt bereits ein ausgesprochenes Lernversagen das wahre Bild der
kindlichen Anlagen und Fähigkeiten. Wir haben schließlich das laute,
unbeherrschte Kind mit dem roten Kopf vor uns, das zu Unruhe und
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zum Toben neigt- zum Stören in der Klasse, aber auch zum inneren
Unfrieden und Rumoren. Die Mutter sagt dauernd zu ihm: "Jetzt sei
einmal still« und "Benimm dich bitte ordentlich!«- Aber es tut dergleimen eben nicht. Es kann sich smon lange nicht mehr konzentrieren,
aber es hat gelernt, seine Umwelt rücksichtslos für seine Zwecke und zu
seiner Schonung auszunutzen. Es hat nämlich (ich verfolge den äußersten Fall) vermöge seiner ursprünglichen Willensstärke die Bindungen
an Eltern, Erzieher und Mitwelt bereits so stark zu seinen Gunsten verschoben, daß man, will man mit ihm auskommen, "ganz besonders auf
es eingehen« muß. Wir haben den Neurotiker vor uns, den in seiner
Einsichtsfähigkeit und. in seinem Weltverständnis schwer geschädigten
Menschen.
Ein Schema möge das bisher Dargestellte kurz in den Extremen zusammenfassen:
Schwache (unzureichende) Intellektförderung -+ sog. Willens.schwäche
Schwache (unzureichende) Willensbildung --+ Konzentrationsschwäche

Notwendige Verfrühungnotwendige Verspätung
In der eigenartigen Bildungsaufgabe von Intellekt- und Willensfähigkeit in bezug auf den ganzen Menschen liegt es begründet, daß sie,
die doch miteinander erzogen werden und aufeinander abgestimmt sein
müssen, ein jeweils verschiedenes Verhältnis zur pädagogischen Zeit
einnehmen. Wir haben es bei der Heranbildung ganz unterschiedlich
begabter Kinder im Schulalter, d.ie einheitlich für jede Altersgemeinschaft an der gleichen Unterrichtsspanne teilnehmen, mit zwei Aufgaben zu tun: beide, Intellekt und Wollen, müssen gleichsam vor dem
Übermaß ihrer eigenen Tugend bewahrt werden.
Es muß der kindliche Intellekt vor Verfrühung geschützt werden,
damit er lebensvoll bleibt und seiner Aufgabe bei der Willensbildung
wirksam nachkommen kann. So bewahren wir d.as Kind vor zu starker
Ersmöpfung und frühzeitigem Schulversagen.
Es muß die kindliche Willensentfaltmng vor Verspätung behütet
werden, sonst besteht die Gefahr, daß ein Vakuum bei der Reifung der
seelischen Kräfte eintritt, wenn Denk- und Willenskräfte getrennte
Wege gehen. So führen wir das Kind rechtzeitig und in gehörigem Ausmaße an die Welt heran und verhindern ·die allfällige neurotische Haltung.
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Nun partizipiert jedes einzelne Kind in der ihm angemessenen Art
am Unterricht, und jedes holt sich daraus, was es "braucht". Aber
neben diesem beruhigend klingenden Satz müssen wir doch auch sagen:
derartig viele Gegebenheiten in einer und derselben Klasse zusammenzufassen, das eine Mal verfrühend, das andere Mal verzögernd einzugreifen in eine Schar von Kindern mit den verschiedensten Begabungsrichtungen, das wird nur unter Zuhilfenahme einer künstlerisch
fundierten, an der Menschenentwicklung orientierten Lehrmothode
möglich sein.
Beleben der Intellektbildung durch Willensbetonung wirkt krampflösend. Bei den wachen, sensitiven, auch zu übermäßiger Kritiksucht
neigenden Kindern ist es angezeigt. Bei ihnen ist ein neuartiges qualitatives Hinauszögern notwendig, kein einfaches "Bremsen" der Entwicklung. Wir wollen es mit dem Ausdruck "pädagogisch notwendige
Verspätung" umschreiben. Zwischen dem Jünger-bleiben-Dürfen und
dem .i\lter-werden-Müssen hindurch muß in jedem Einzelfalle die gedeihliche Kräfteentwicklung aufgesucht werden. Wir machen die Erfahrung, daß bei einer unter Umständen geforderten Stoffverfrühung,
wie sie immer bei den jeweils jüngsten Kindern einer Normalklasse eintreten wird, durch Betonen der Willensseite im Lernvorgang der zu befürchtenden Schädigung die Spitze genommen werden kann.
Erwecken des Wollens durch ein raffendes Beschleunigen des Lerngeschehens, wie es der met!hodisch geübte Wechsel von Produzieren und
Anschauen, von Tun und Begreifen ermöglicht, wirkt erhellend und
energisierend. Es ist vor allem bei den dumpfen, unregsamen Schülern,
den von Versagen und Enttäuschung schon Niedergedrückten unter
ihnen anzuraten. Das hier gemeinte Vorholen der im Willen tätigen,
zum Wollen drängenden Lebenskräfte sei mit dem Ausdruck "pädagogisch notwendigen Verfrühung" gekennzeichnet. Nicht a.n ein Hinausschieben des fälligen Lehrstoffes, an "musischen Zeitvertreib" oder an
ein wdhlmeinendes "dem Kinde mehr Ruhe gönnen" (wie es oft besorgte Eltern für nötig finden), ist also gedacht, wenn wir die Willensbildung in die Hand nehmen! Es ist die Pflege des altersgemäßen gesunden Könnens, sie soll uns am Herzen liegen.
Die altersgerechte Einordnung und angemessene Förderung des einzelnen Kindes macht uns heute vor allem vom Gesichtspunkt einer
möglichen oder geforderten Verfrühung oder Verspätung der EntwickLung zunehmende Sorge. Die Erfahrung zeigt nämlich, daß das biolo313

gisehe Alter eines Kindes (wonach sich ursprünglich seine Klassenzugehörigkeit richtet) sehr oft nicht mit dem
Entwicklungsalter übereinstimmt, so wie dieses sich kaum in ein
bestimmtes Lernalter, d. h. in eine Altersgemeinschaft einordnen
läßt. Das Entwicklungsalter nämlich kann sich elastisch ändern, es ist
das große unstete Element, das so viel Unruhe in die Lernspanne des
Tages, des Monats, des Jahres bringen kann. Bei einer immer größeren
Zahl von Kindern liegt es, so scheint es, im Plural vor: für jedes Lernfach können wir bei demselben Kind einen anderen Entwicklungsstand
(Säugling, Kleinkind, Trotzkopf, Jüngling usw.) konstatieren, das verbindende, einheitgebende Element ist wie ausgelöscht, wir haben nur
Extreme vor uns. Da wir ja aber die lernfähigen Kinder eines (biologischen) Alters in einer Klassengemeinschaft zu unterrichten haben, so
muß ein einheitliches Lernalter im Laufe der Schulzeit zur gedeihlichen
Fortbildung der Kinder möglichst bald und möglichst sicher und vollständig in dieser Gemeinschaft erreicht, d. h. errichtet werden. Der
Lehrplan der Freien Waldorfschule ist der in Form von Beispielen und
Anregungen gegebene konkrete Hinweis auf das spezielle Lernalter
einer Klassenstufe. Er ist also kein Stoffverteilungsplan im üblichen
Sinne, sondern ein orientierendes Vorbild.
Folgerungen für Kurz- oder Langschuljahr

Damit haben wir eine bestimmte Ordnung unserer erzieherischen
Maßnahmen vom Kinde her aufgezeigt. Wenn wir sie zur Gestaltung
von Kurzschuljahr oder Langschuljahr heranziehen, so kann sie ihre
Fruchtbarkeit erweisen. Es stehen folgende Möglichkeiten vor uns:
1) Vom "Kurzschuljahr" kann man sagen, daß der Blick auf den bedrohlich gedrängten Stoff beängstigend wirkt und daß befürchtet werden muß, es
könne zu einer Verkrampfung der kindlichen Lernkräfte kommen. Wenn die
zur Verfügung stehende Zeit zu intensiver Belebung der Intelligenzkräfte
herangezogen werden könnte, so klärte sich, glaube ich, Problem und Aufgabe für diesen Fall, und man wird dann darangehen, das Beste daraus zu
machen. Die Entwicklungspunkte eines Kindes können ja nicht beliebig verfrüht oder verzögert werden. Wir müssen sicher stark individualther~peutisch
wirken. Das ist eines. Mancher verschlafenen Klasse (soll man hinzufügen:
auch manchem Lehrer?) täte ein "Ruck nach vorne" sicher gut, das ist ein
anderes. Natürlich müssen wir jeder drohenden Verfrühung, zumal jeder vom
Lehrer nicht absichtsvoll herbeigeführten, zehrenden Verfrühung konsequent
entgegenarbeiten. Aber durch ein Aufrufen der zum Bilde strebenden, mehr
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willensmäßig orientierten Lernkräfte kann das Schädliche einer allenfalls
notwendigen Intellektualisierung (mit der unausbleiblichen Folge: Aussonderung aller nicht frühwachen Kinder, Sitzenbleiben u. ä.) heilsam korrigiert
werden.
2) Vom "Langschuljahr" kann man sagen, daß der Blick auf "so viel Zeit"
leicht zu einer Lethargie auf seiten des Lehrers führen könnte. Aber geht es
denn nur darum, ein vorgegebenes Pensum auszudehnen? Die Gelegenheit
zur Belebung des Intellekts von Methode und Lehrstoff her (wie anders sollte
der vernünftige Lehrer denn sonst ·die gegebene Zeit "ausfüllen"?) wird den
meisten Kindern eine dringend nötige Hilfe sein. Hier können wir einmal
in großem Zuge kulturtherapeutisch wirken. Die Pflege des gesunden Könnens braucht Muße, auch beim Lehrer. Werden wir also nun mehr Zeit aufwenden für die Vertiefung in dem einen oder anderen Stoffgebiet und wird
nun den Entwicklungsschritten jedes einzelnen Kindes, der Begabungsbreite
jeder einzelnen Klasse mehr als es bisher möglich war nachgegangen, werden
vor allem die Sprachkräfte sorgfältiger Pflege unterworfen und die Bewegungsanlagen besser, d. h. vollständiger zur Reifung gebracht, so resultiert
im Ganzen eine gesunde Verankerung des für die künftigen Aufgaben vorzubildenden Lernvermögens.

Unser Motto lautet mithin: Kurzschuljahr nur unter dem Schutze
der "pädagogisch notwendigen Verspätung", wenn uns an dem Zusammenhalt einer gegebenen Klassengemeinschaft gelegen ist. Man wird
unterrichten, als hätte man im Normalschuljahr lauter Langweiler vor
sich, die es erstmalig aufzuwecken gilt. Langschuljahr nur unter Heranziehung einer angemessenen "pädagogisch notwendigen Verfrühung",
damit nichts versäumt wird. Man wird mehr so unterrichten, als hätte
man im Normalschuljahr lauter Blitzgescheite hellwach vor sich, die es
zu gesunden Menschen zu erziehen gilt.
So erweist sich das viel umkämpfte Problem des verlängerten oder
verkürzten Ubergangsschuljahres im Grunde als eine Frage an die
rechte Methode des Lehrers. Wie wird er sich und seiner Klasse die geforderte Umstellung auf den künftigen Herbstbeginn des Schuljahres
so vorteilhaft und so gesund wie möglich gestalten? Bei der Einführung
eines Langschuljahres •statt zweier Kurz·schuljahre ist dann die Möglichkeit gegeben, unsere pädagogische Bemühung darauf zu konzentrieren, daß wir die stark auseinanderfallenden Entwicklungsalter im einzelnen Kinde auf ein gegebenes Lernalter zusammenzuführen suchen.
Mit anderen Worten: wir gewinnen eine einmalige Gelegenheit, unsere
Klassen wirklich durch~uarbeiten. Was bisher in der Normalklasse
schon immer als der Typ -des "Kurzjahrsschülers" (intellektuell rasch
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vei'braucht und überfordert) und der Typ des "Langjahrsschülers"
(nicht willenshaft ausgelastet und unterfordert) beisammensaß, erhält so die Chance einer altersgemäßen differenzierten Förderung.
Dann erst können wir hoffen, daß wir einer Anpassung an die
vom Leben gestellten Aufgaben seitens der Persönlichkeit die Wege
geebnet haben. Und wir hoffen, daß hier der ganze Mensch ergriffen
werde, gebildet "bis in die Wurzeln der Lebensregung und Bewegung",
wie es als eine neue Erziehungsaufgabe der deutschen Nation von JoDr. med. G. A. Baldszun
hann Gottlieb Fichte gestellt war.

GYMNASTISCHE ERZIEHUNG
Wenn wir einen Blick auf die geschichtliche Entwicklung der Erziehung werfen, begegnet uns im alten Griechentum das hohe Jtdeal, den
Körper des Menschen von seinen frühen Jugendjahren an zu dem Instrument auszubilden, das dann fähig wird, die im Menschen veranlagten Kräfte der Seele und des Geistes zur Offenbarung zu bringen. So
richtete sich die Erziehung des heranwachsenden Menschen zuerst auf
seine körperliche Ausbildung und Harmonisierung, aus der dann die
seelischen Kräfte und geistigen Erkenntnisse sich entfalten und bilden
konnten.
Wie wirklichkeitsgemäß dieses Prinzip der Erziehung war, kann eine
feinere Beobachtung am kleinen Kinde uns heute noch zeigen. Drei
maßgebende Tätigkeiten werden ja vom Kinde in den ersten drei
Lebensjahren erworben: Gehen, Sprechen und Denken.
Man betrachte das kleine Kind in seinen ersten körperlichen Bewegung·säußerungen: Die Füßchen bewegen sich zappelnd, die Händchen
greifen in die Luft, alle Bewegungen haben etwas Weiches, Unbestimmtes, Zielloses. Es sind nur Leben verratende Bewegungen. Erst allmählich beginnt eine - zunächst ganz unbewußt sich vollziehende- Orientierung im Raume. Erst wenn die Sinnesorgane des Kindes im dritten
Lebensmonat anfangen, die Umgebung wahrzunehmen, kann das Kind
mit seinen Bewegungsimpulsen in eine Beziehung zum Raume treten.
Das Köpfchen wird gehoben und damit ist der erste Schritt getan zu
der bedeutungsvollen Entwicklung, die sich im Folgenden vollzieht,
dem allmählichen Aufrichten der Gestalt, worin sich am stärksten das
eigentlich Menschliche in unserem Körper ausdrückt. Das Gehenlernen
des Kindes ist nur der augenfälligste Ausdruck für etwas viel Umfas316

senderes. Es bedeutet das Sich-Hineinsetzen in ·die äußere Raumeswelt, das Gewinnen der Gleichgewichtslage und zugleich ein erstes
überwinden der Schwerkraft. So sind heim Gehenlernen nicht nur die
Beine, sondern auch Arme und Hände, ja der ganze Körper in seinen
Bewegungen auf dieses Gleichgewicht-Finden hinorientiert. "Gehenlernen bedeutet, die Raumrichtungen der Welt zu finden, den eigenen
Organismus in die Raumrichtungen ·der Welt hineinzustellen1."
Aufrichten, Gleichgewicht-Suchen und Gehenlernen sind im physischen Organismus des Kindes veranlagt. Daß das Kind diese Impulse
in der richtigen Weise ergreifen und betätigen lernt, verdankt es den in
diesem Alter besonders stark wirkenden Nachahrnungskräften. Der
kindliche Organismus nimmt in den ersten drei Lebensjahren - und
noch bis ins siebente Lebensjahr hinauf- alle Sinneseindrücke viel intensiver und viel tiefer bis in seine Körperlichkeit hinein wahr, als dies
im späteren Leben und beim Erwachsenen der Fall ist, wo die äußeren Sinneseindrücke von dem entwickelten BeW'Ußt.sein abgefangen,
aufgenommen und verarbeitet werden. Das kleine Kind hat diese Bewußtseinsschranke noch nicht entwickelt, und darum greifen alle Sinneseindrücke noch viel tiefer und viel unmittelbarer bis ins Physisch-Organische ein und befähigen das Kind zu dieser Nachahmung, aus der heraus
es zunächst alles aus seiner unmittelbaren Umgebung lernt. Durch die
Nachahmungskräfte ist der erste Lebensabschnitt des Kindes gekennzeichnet, Alles muß vom Kind in den ersten Lebensjahren durch Nachahmung gelernt werden.
Jegliehe "körperliche" oder die Bewegungen formende Erziehung
hat in dieser frühen Zeit sehr behutsam einzusetzen. In alles, was da
aus der eigenen Menschennatur herauskommen will, darf nicht der geringste Zwang durch den Erziehenden hineingebracht werden. Wir
müssen lernen, die Menschennatur und die frühen im Kind veranlagten
Bewegungsimpulse sich frei entfalten zu lassen und nur immer eine helfende Hand anzulegen. Wenn wir durch äußeren Zwang oder Beschleunigung die kindlichen Bewegungen beeinflussen, stören wir in unrichtiger Weise diese organische Entwicklung und können damit das Kind
bis in sein spätes Leben hinein schädigen, wie es vielfach durch Säuglingsgymnastik und Säuglingsturnen geschieht. Art und Maß der kindlichen Bewegung ist durch die physiologische Entwicklung seines Organismus selbst bestimmt, namentlich auch durch die Entwicklung seiner
I Rudolf Stciner .Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung", 192.3.
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Bewegungsorgane, das Wachsturn seiner Glieder. Im Wachstum seines
Skeletts entwickelt sich erst nach und nach die sichere und feste Grundlage für die aufrechte menschliche Gestalt.
Mit der Betätigung dieser organisch veranlagten Bewegungsimpulse,
mit der räumlichen Orientierung des Kindes entwickelt sich in ihm eine
neue Fähigkeit, die des Sprechens. Als sinnenfälliges Zeichen dieses Zusammenhangs kann man auf die Ausbildung des motorischen Sprachzentrums (Brocaschen Sprachzentrums} im Gehirn hinweisen. Dieses
bildet sich stets in derjenigen Gehirnhälfte aus, welche der aktiv betätigten Seite im menschlichen Gliedmaßensystem entspricht, nämlich
beim Rechtshänder in der linken Hemisphäre und umgekehrt beim Linkshänder. Im späteren Gehrweh der Gestik zur Unterstützung des Sprechensoffenbart sich wiederum der Zusammenhang unserer Gliedmaßenbewegung- namendich der Arme und Hände- mit der Ausbildung des
Sprechens. Die äußerliche Bewegung der Gliedmaßen wird im Inneren
des Organismus in die Bewegung der Sprache umgewandelt. So kann
der Erziehende, der dem Kinde in frühester Jugend liebevoll zum Gehenlernen hilft und mit ihm die kleinen Bewegungs- und RingelReihen-Spiele spielt, ihm das Erlernen der Sprache erleichtern. Das
Sprechen aber ist der Ausdruck der mensch}ichen Seele.
Mit dem Abschluß des siebten Jahres erreicht ·die Entwicklung des
Kindes eine weitere, zunächst physisch markante Stufe, aie sich im
Zahnwechsel kundtut. Im Inneren des heranwachsenden Menschenwesens vollzieht sich aber ein bedeutsamer Prozeß, die Entwicklung des
selbständigen Denkens. Wie das Sprechen des Kindes aus dem Gehen
und Greifen, aus dem Sich-im-Raum-Orientieren entsteht, so entsteht
nunmehr das Denken aus dem Sprechen. Die in der ersten Entwicklungsstufe des kleinen Kindes vorwiegend im organischen Wachstum
wirkenden Kräfte metamorphosieren sich im Sprechen in seelisch wirkende Kräfte und schließlich im Denken in geistige Kräfte. Während
früher seine seelischen und geistigen Kräfte noch im Physisch-Organischen stark gebunden wirkten, lösen sich nun diese seelischen und geistigen Kräfte schrittweise aus dem Organischen und erwachen zur freien
Betätigung. Das Kind kann sich jetzt mittels des Denkens an ·der Umwelt orientieren, das heißt aus dem, was von außen herangebracht
wird, lernen. Es ist schulreif gewor:den.
Wie verhielt sich der Grieche zu dieser Entwicklung im Menschen?
Er suchte sie .dadurch weiter z.u vervollkommnen, daß er mit der Erziehung, die mit dem siebten Jahr einsetzte, zunächst den Körper des
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Kindes, des Knaben weiterbildete, erstarkte und rur Gewandtheit
brachte. Er sah in der Ausbildung des Körpers und in der Harmonie
seiner Bewegungen und Betätigungen die Offenbarung der Schönheit
Gottes. Dieser zur möglichen Vollkommenheit erzogene Körper des
Menschen konnte der Träger der sich daraus entwickelnrden geistigen
Kultur werden. Der Grieche sah noch die Einheit, erlebte noch die
Ganzheit von Körper, Seele und Geist, und der Gymnast, der die körperlichen, seelischen und geistigen Eigenschaften zur Harmonie brachte,
war .das ErziehungsideaL Körperliche Erziehung war eins mit geistiger Erziehung.
Mit dem Fortschreiten der Menschheitsentwicklung aber änderte
sich dieses einst einheitlich erlebte Verhältnis von Körper, Seele und
Geist. Schon im Römerturn machte sich im Bewußtsein der Menschen
die erste Trennung von Körper einerseits und Seelisch-Geistigem andrerseits bemerkbar. Der Römer legte daher mehr Wert auf seelische
als auf körperliche Erziehung. Er bildete den Redner, den Rhetor aus.
Noch deutlicher tritt im Mittelalter an die Stelle der körperlichen immer mehr und fast ausschließlich die seelische Erzie1hung und an die
Stelle des Gymnasten der Rhetor als das mittelalterliche, scholastische
ErziehungsideaL
Die zweite Hälfte des Mittelalters bis zum Beginn der Neuzeit bringt
einen neuen großen Umschwung im Bewußtsein der Kulturmenschheit,
die Entwicklung des Intellektualismus. Es entsoo.nd damit wiederum
ein neues Erziehungsideal, die intellektualistisch-geistlige Bildung, das
Wissen. Nicht mehr die Harmonie von Körper, Seele und Geist, die der
Gymnast verkörperte, nicht mehr das seelische Können, d.as seelische
Vermögen, das den Rhetor kennzeichnete, sondern das bloße Wissen
wu!lde zum ErziehungsideaL Wir sehen also seit dem Griechentum die
Erziehung von einer körperlich-gymnastischen über eine seelisch-rhetorische zu einer Wissenserziehung vorrücken.
Welche Folgen hat diese Entwicklung in der Menschheit und im Erziehungswesen für unsere heutige Zeit gebracht? Wir sahen, wie die
ursprüngliche Einheit einer körperlich-seelisch-geistigen Erziehung verloren ging und einer einseitigeren, zunächst noch seelisch-geistigen,
schließlich aber nur noch geistig-wissensmäßigen Erziehung Platz gemacht hat. Hierbei wurde die ursprünglich körperliche Erziehung immer mehr zurückgedrängt unrd schließlich im Mittelalter gänzlich
vernachlässigt, ja sogar unterdrückt. Abgesehen von dem intellektualistischen Fortschritt, war die Folge für das vernachlässigte Körperliche,
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daß es sich in seinem eignen physisch-materiellen Wesen verselbständigte und sich nach einer langen Zeit der Unterdrückung auf eigne
Weise bemerkbar machte. Im 19.Jahrhundert und noch weit mehr und
intensiver im 20. Jahrhundert WTUnie der "Körper" wiederentdeckt.
Aber als Körper ohne Geist - ja auch als Körper ohne Seele. Es entstand der Sport und die Körperkultur.
Daraus ergeben sich aber für das Erziehungswesen neue Aspekte
und Aufgaben. Wir können nicht ein noch so schönes und hohes Ideal,
wie es ,die Griechen in ihrer Körpererziehung verwirklicht haben, in
unserer Zeit einfach erneuern. Die Entwicklungsstufe der Menschen
war damals eine andere. Das kritisch-intellekwelle Bewußtsein war
damals erst in seinen Anfängen entwickelt, die körperlichen und seelischen Kräfte der Menschen reichten noch hinauf bis in Geistige. Heute
sind unser Bewußtsein und Denken, unser Fühlen und Wollen weitgehend vom Körperlichen getrennt und verselbständigt, und diese Aufspaltung schreitet weiter fort. Wir können nicht mehr, wie in der Griechenzeit, durch körperliche Impulse seelische Fähigkeiten und eine
Geisteskultur erzeugen. Wir stehen vielmehr vor einer Umkehr in unserem Kulturleben und Erziehungswesen: wir müssen heute das Geistige und Seelische wieder mit dem Körperlichen verbinden.
In der Pädagogik Rudolf Steiners WTUrde als körperliche Erziehung
für die Kinder vom ersten Schuljahr an die Eury~hmie eingeführt.
Diese durch Rudolf Steiner begründete Bewegungskunst, die eine Erneuerung der ursprünglichen Tanzkunst darstellt und diese mit einem
zeitgemäßen Geistimpuls erfüllt2, drückt ein inneres, seelisches Erleben
des Menschen aus. Sie ist verwandt dem Gefühl und macht die Bewegungsintentionen von Sprache und Musik durch die Körperbewegung
sichtbar3• Im Reigen der Unterrichtsfächer wirkt sie belebend und harmonisiert in ihrer physiologischen Auswirkung den Atmungsprozeß im
Menschen. Sie ist darum in ihrer pädagogischen Ausprägung besonders
geeignet, als erste Körpererziehung des Kleinkindes und des jüngeren
Schulkindes eingesetzt zu werden. Aber sie behält ihre Bedeurung auch
für die späteren Altersstufen, wenn sie immer mehr ein Teil der künstlerischen Erziehung wird; doch soll dies hier nicht weiter ausgeführt
werden.
Für das Schulkind gewinnt in der körperlichen Erziehung jedoch
auch das Bewußtwerden des eigenen physischen Leibes und des darin
Rudolf Steiner .Einführung anläßlich einer eurythmischen Darbietung", Wien 1922.
S Rudolf Steiner .Eurythmie als sichtbare Sprache"; Eurythmie als sichtbarer Gesang•, 1924.

!

320

wirkenden Willens inuner mehr Bedeutung. Turnen ist nicht nur ein
Geschickt-Machen unseres Leibes, sondern auch ein Bewußt-Machen
des in der physischen Bewegung wirkenden Willens. Die Seele, die sich
in einem Leib inkarniert, hat zunächst noch keine Beziehung zur physischen Raumeswelt, die sie erst durch die erwachenden Sinne des physischen Lei:bes erlebt. Und so, wie sich das Kind erst tastend, dann sich
aufrichtend und in den Raum hinausgehend orientiert, erlebt es erst
vermittels seines physischen Leibes die drei Dimensionen des Raumes,
ein RaumgefühL Dieses bewußt zu machen, ist nach dem 9. Jahre,
wenn Denken und Erkennen im Kinde sich mehr und mehr entwickelt
haben, die Aufgabe im Turnunterricht.
Wenn wir hier im allgemeinen vom Turnen, von den sogenannten
Leibesübungen sprechen, so können wir beim Menschen zweierlei Ursachen zur Ausführung einer Bewegung finden. Eine Art kann folgenden Ursprung haben: der Mensch will auf einen Felsen klettern, oder
er sieht ein Eichhörnchen, wie es geschickt auf einem Baum klettert,
oder er will einem schnellfüßigen Tier folgen, einen Graben überspringen. Er kann also einen Zweck verfolgen oder Bewegungen nachahmend klettern, laufen, springen. Man kann diese Bewegungsimpulse,
die dem Nach·ahmungstrieb entspringen, von der Naturbeobachtung
abgeleitet sind, von außen veranlaßt werden, auch "primitive" Bewegungsäußerungen nennen. Der Mensch kann diese Bewegungsimpulse
weiterentwickeln, er kann sie von der äußeren Naturgegebenheit abziehen und sie zu eigenen Bewegungen umwandeln. Er wird auf diesem
Wege nur inuner der äußeren Natur folgen, sie nachahmen. So werden
diese Bewegungen die des täglichen Lebens, aber er kann sie - abstrahierend- auch zu den sogenannten Leibesübungen abwandeln; ja, er
kann die Turngeräte als eine Abstraktion des Baumes, auf den er klettern will, des Grabens oder des Hindernisses, über das er springen
will, ansehen. Das wäre der äußere Beweggrund, aus der äußeren
Natur hergeleitet.
Demgegenüber steht der Bewegungsimpuls, der aus dem Inneren des
Menschen selber entspringt. Seinen charakteristischen Ausdruck bekommt dieser Impuls in dem Sich-Aufrichten, in der Aufrichtekraft des
menschlichen Wesens. Mit diesem Impuls tritt er der äußeren Natur
entgegen, - als einziges Lebewesen auf der Erde richtet er sich auf,
richtet sein Rückgrat in die Vertikale, statt in die Horizontale wie alle
Tiere. In diesem Sich-Aufrichten erlebt er eine "eigen-menschliche" Bewegungsform, er ahmt nicht mehr die Natur nach.
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Man hat vor etlichen Jahren in Indien ausgesetzte Kinder gefunden,
die sogenannten Wolfskinder, die nur mit Tieren zusammen aufgewachsen waren. Sie krochen auf allen Vieren und ihr Rückgrat wardurch diese Gewohnheit so waagrecht gestellt, daß sie sich nicht aufrichten konnten. Sie hatten nur ihre äußere Umgeibung nachgeahmt.
Aber der Mensch ist dazu berufen, der äußeren Natur sein eigenes,
sein inneres Wesen gegenüberzustellen, um das Bild seines Ursprungs,
eines göttlichen Ursprungs zu offenbaren. Die Griechen konnten dies
noch aus der Körper-Seele-Geisteinheit, die sie erlebten. Physische Erziehung wurde daher zur Geist-Erziehung. Nun bedeutet Entwicklung
der Menschheit aber Veränderung des Leib-Seele-Geistverhältnisses im
Menschen. Da im heutigen Menschenbewußtsein Geistiges vom Seelischen und noch mehr vom Körperlichen so weit getrennt ist, daß das
Geistige erst wieder aus neuen Erkenntniskräften an das Seelische und
an das Physische herangeführt werden muß, gilt es, den früheren Erziehungsweg des Griechen vom Physischen zum Geistigen für die heutige Zeit sozusagen um 180° zu drehen. Dann wird geistige Erziehung
zur physischen Erziehung.
Bringt aber der heutige Mensch diese Erkenntniskraft für die physische Erziehung nicht auf, so läuft er Gefahr, auf die Bewegungsformen
zurückzugreifen, die von der Umgebung nachgeahmt und übernommen werden. Da die heutige außermenschliche Umgebung aber nur zu
einem Teil aus der ursprünglichen Natur besteht, dagegen immer mehr
eine vom menschlichen Intellekt und der Technik geschaffene Umgebung wird, so ist der Mensch versucht, die Bewegungsformen dieser
außermenschlichen technisierten Welt naChzuahmen und sich selber
damit zu prägen.
So wie die heutige Kulturmenschheit, wenn sie sich nicht auf die
eigene Seelenqualität besinnt, im Tanz die Bewegungsimpulse primitiver Völker aufnimmt, so kommt sie ohne eine neue Geisterkenntnis in
die Gefahr, entweder eine geist-seelenlose Körperkultur (Bodybuilding usw.) zu betreiben oder mittels ihrer der Technik zugewandten
Intelligenz technische, mechanische und automatische Bewegungsimpulse in die Formen des modernen Tanzes und der Gymnastik zu
übertragen und bis zur äußersten Raffiniertheit zu steigern.
In der Waldorfschulpädagogik wurde daher bald nach ihrer Begründung der Versuch aufgenommen, neben dem Eurythmieunterricht
auch den Turn- und Gymnastikunterricht aus den neuen menschenkundlichen und pädagogischen Erkenntnissen heraus aufzubauen. Ru322

dolf Steiner hatte dazu Graf Fritz von Bothmer als Turnlehrer an die
erste Waldorfschule in Stuttgart berufen. Aus dieser Tätigkeit- und
zusammen mit dem befreundeten Hanns Strauß, der ebenfalls als Turnlehrer an der Schule wirkte, - entstand der Gymnastikunterricht, der
die Willenskräfte im heranwachsenden Menschen erweckt und bewußt
werden läßt. So wie das Turnen am Gerät erst das Bewußtwerden der
menschlichen Bewegung braucht, um in seiner ästhetischen Form und in
der vollendeten Körperbeherrschung zu gipfeln, kann sich in der Gymnastik, die eine verfeinerte Form des Turnens ohne Gerät ist, die Körperbewegung selbst in urbildhaften Formen am Menschenleibe darstellen. Dadurch ergänzen sich der Turn- und Gymnastikunterricht und
die Eurythmie, die Seelisches, Gefühlsmäßiges in der Körperbewegung
zum Ausdruck bringt, in wesentlicher Polarität.
Diesen Weg beschritt Bothmer in seinem Gymnastikunterricht an der
Waldorfschule. Ausgehend von der Aufrichtekraft, die die Menschengestalt unter allen anderen hervorhebt, findet der übende Mensch seine
Orientierung im Raum, indem "sein Bewußtsein die drei Dimensionen
unterscheidet" und erlebt: " ... im Kräftespiel der Bewegung einen
größeren Menschen im unbegrenzten Raum erstehen und den begrenzten menschlichen Körper immer mehr in jenes Idealbild hineinwachsen,
sich hineinrichten und -formen zu lassen, ist das Wesen dieser gymnastischen Erziehung 4." Im Kräftespiel zwischen Schwere und Leichte erlebt der Mensch Erdenkraft und Erdenüberwindung.
Damit offenbart sich in dieser Gymnastik die J.dee vom Menschen.
Was aber den Menschen offenbaren will, muß den ganzen Menschen
nach Geist, Seele und Leib umfassen. Dieses suchte Bothmer und zeigte
in seiner "Gymnastischen Erziehung" Wege zu seiner Verwirklichung.
In seinem Bewußtsein war "jede Übung ein in sich geschlossenes Ganzes" und in seiner Gymnastik suchte er stets das Ganze zur Offenbarung zu bringen, das der Mensch im Goetheschen Sinne werden kann.
Dr. med. Hans-Heinrich Krause

4 Fri1z Graf von Bo1bmer .Gymnasoische Erziehung", Doroad:. 1959.
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ZEICHEN DER ZEIT
MEDIKAMENTöSE SCHADIGUNG DES BILDUNGSWILLENS?
In dem Ringen um die beste Methode der Rachitisverhütung ist man neuerdings in der naturwissenschaftlichen Medizin zu Ergebnissen gelangt, die
Eltern und Erzieher, vor allem aber die Lehrer interessieren müssen. Zunächst
veröffentlichte der amerikanische Chefarzt Dr. R. E. Cooke Beobachtungen
bei Kindern, deren Mütter in der Schwangerschaft durchschnittlich nur 2000
Einheiten Vitamin D täglich eingenommen hatten, daß ihre Kinder mit
hohem Blutdruck und Verkalkungen an den Blutgefäßen, besonders des Herzens und der Nieren geboren wurden. Dann berichtete der Göttinger Kinderarzt und Herzspezialist Prof. A. Beuren auf dem Nordwestdeutschen Kinderärztekongreß in Bremen Anfang Mai 1966 über etwa 50 Kinder, die nach
Verabfolgung hoher Vitamin-D-Dosen schwere Veränderungen am Herzen
erlitten, und etwa gleichzeitig gab eine amerikanische Professorin ganz ähnliche Schädigungen durch hohe Vitamin-D-Verordnungen bekannt. Wichtig
ist dabei, daß diese Autoren einheitlich über durch Vitamin D verursachte
"geistige Schäden" und "Hemmung der geistigen Entwicklung" berichteten.
Damit wurden die Beobachtungen anthroposophischer Arzte bestätigt, und
ihre jahrzehntelangen Warnungen vor dem Vigantol und besonders den
Vigantolstößen fanden ihre Rechtfertigung 1•
Die Tagespresse hat über die obigen Mitteilungen berichtet und es gilt jetzt,
dieser neuen Situation mit Wachheit zu begegnen. Sowohl die Warnungen
anthroposophischer als auch vereinzelter schulmediz·inischer Autoren sind
nämlich bisher völlig unbeachtet geblieben.
Die Rachitis war noch vor wenigen Jahrzehnten eine schwere Volksseuche.
Dann wurde in den zwanziger J a:hren das Vigantol als wirksames Mittel gefunden, und allmählich verschwanden die rachitischen Krüppel mit ihren verbogenen Gliedmaßen, dem Rippenbuckel und dem Wasserkopf aus dem Straßenbild unserer Städte und Dörfer. Diese schweren Erkrankungen von Rachitis leben noch in der Erinnerung, besonders der älteren Arzte, und es ist daher
verständlich, daß sie sich gegen eine mögliche Vernachlässigung der Rachitisprophylaxe nach Kräften wehren. Zwar ist es in den letzten Wochen wiederholt zu einer sachlichen Fühlungnahme zwischen Autoren der Schulmedizin
und der anthroposophischen Heilweise gekommen, wir sind aber noch meilenweit davon entfernt, daß man etwa die wirksamen und unschädlichen Rachitismittel der anthroposophischen Medizin anwendete. Dabei ist die Schulmedizin in einer besonders schwierigen Lage, weil sie anscheinend kein mit
1

Wenn hier von Vigantol gesprochen wird, so bez1eht sidt das auch auf die anderen künstlidten
Vitamin-D-Präparate z. B. Vigorsan, D-Tracetten, Detavit Aquat usw.
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dem Vigantol vergleichbares Medikament besitzt. Allerdings müssen wir anerkennen, daß die Anwendung der Vigantolstöße für die Massenprophylaxe
sehr brauchbar war, wenn wir auch nicht anerkennen können, daß das künstliche Vitamin D ein ideales Rachitisheilmittel ist.
Die Rachitis verändert die Gestalt des Kindes; sie führt zu Verkrümmungen und Erweichungen des Skeletts. Die Aufrichtekraft leidet. Aber auch die
inneren Organe kommen nicht zu ihrer eigentlichen Form und Festigkeit. Wir
erkennen daran eine zu schwache Wirksamkeit der gestaltenden Kräfte des
Ichs. Eine Verzögerung des postnatalen Inkarnationsvorganges tritt ein,
embryonale Zustände werden gewissermaßen beibehalten. Natürlich leidet
darunter das ganze Kind, nicht nur seine statischen Funktionen, sondern auch
die geistig-seelische Entwicklung leidet Not.
Erhält nun ein rachitisches Kind einen Vigantolstoß, der mit dreimaliger
Wiederholung im ersten Lebensjahr aus zwei oft sogar drei Tabletten zu je
200 000 Einheiten Vitamin D besteht - bei einem Tagesbedarf von nur 300
bis 400 Einheiten!- so tritt tatsächlich in wen~gen Tagen bis Wochen eine gewaltige Veränderung ein: die Knochen werden fest, die Schmerzen hören auf,
das Kind richtet sich auf, holt die ganze Verzögerung der Entwicklung ein
und macht einen Sprung nach vorwärts. Dieser führt aber zu einer bedenklichen Verfrühung der Entwicklungsstadien, und zwar nicht nur der körperlichen, sondern auch der Bewußtseinsentwicklung. Damals, als es noch die
schweren Rachitiserkrankungen ga~b, verfielen die Xrzte in einen verständlichen Enthusiasmus für die ihnen durch das Vigantol in die Hand gegebenen
therapeutischen Möglichkeiten. Obgleich nun solche schweren Fälle seit vielen
Jahren nicht mehr vorkamen, wurden die geradezu 'grotesk hohen Vitamin-DDosen nicht auf einen der jetzigen geringen Schwere des Auftretens der Krankheit entsprechenden Stand reduziert. Wer es wagte, gegen die Dosierungen
der Vigantolaktion zu protestieren und auf die Gefahren eines solchen kollektivistischen Vorgehens hinzuweisen, stand einer verständnislosen Abwehrfront gegenüber.
Wie wirkt das Vigantol auf das Kind? Es wird zugegeben, daß durch die
Vigantolstöße der Kalk "gewaltsam in die kindlichen Organe hineingepreßt"
wird. Der noch stark wäßrige Organismus wird geradezu auf gewälttätige
Weise an den verschiedensten Stellen, die plastisch bleiben müßten, mit Mineralsalzen imprägniert. Dies ist ein Vorgang, der sich allenfalls im Laufe von
Jahren und Jahrzehnten vollziehen dürfte. Das Kind wird also in einen biologischen Alterungsprozeß frühzeitig hineingedrängt. Besonders gefährdet
sind dabei die Gefäße des Herzens, der Nieren und des Gehirns und natürlich das Knochensystem. In welchem Ausmaß das geschieht, weiß man noch
nicht genau, denn systematische Untersuchungen der Organe gestorbener Kinder liegen nicht vor. Was darüber bekannt ist, sind mehr oder weniger Zufallsbefunde. Auch die Diagnose Kalkvergiftung durch Vitamin D wird fast
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nie gestellt. Es sind aber schon nach zwei Tabletten Vitamin D bis dahin
gesunde Säuglinge an schwerer Verkalkung gestorben.
Der Körper des Kindes wird also durch die Vitamin-D-Stöße zu materiell,
zu dicht. Schon wenige zusätzliche Prozente von Mineralsalzen machen sich in
der körperlichen, aber auch in der Bewußtseinsentwicklung für den aufmerksamen Beobachter bemerkbar. Die Frühreife unserer Kinder hat in diesen
Vorgängen ihre sicherste Ursache, wenn auch nicht ihre alleinige.
Die Ich-Kräfte können den so verhärteten physischen Leib nicht in normaler Weise umwandeln und umschmelzen, dadurch bleibt zuviel von der
vererbten Körperlichkeit des "Modelleibes" erhalten.
Es gibt wahrscheinlich eine sehr verschiedene Empfänglichkeit für das Vitamin D. Viele Kinder scheiden es aus oder werden sonst damit fertig. Man
weiß noch nicht, wo die enormen Mengen des eingenommenen Vitamins D
überhaupt bleiben. Bei anderen Kindern aber scheint die Vitamin-D-Wirkung
im ersten Lebensjahrsiebt sich sogar so auszuwirken, daß sie zu körperlicher
Stabilität führt. Genauer besehen ist das allerdings als Herabsetzung der
Reaktionsfähigkeit auf alle möglichen Reize zu bezeichnen; keinesfalls aber
kann man die Freude unwissender Eltern über das frühe Laufen, Stehen,
Sprechen und Denken teilen. Die Wachheit des Bewußtseins ist oft geradezu
beängstigend.
Diese Verfrühung der kindlichen Fähigkeiten wirkt sich oft noch bis ins
Schulalter hinein aus. Aber vielfach beginnt mit neun Jahren ein Umschwung:
die Konzentrationsfähigkeit, die Ausdauer in der Schule und die Beweglichkeit im Denken lassen allmählich nach. Zappeligkeit, rasche Ermüdung und
Unlust beim Lernen treten auf. Jetzt kommen die Eltern, meist auf Veranlassung des Klassenlehrers, zum Arzt, denn die Schulleistungen lassen narh.
Es soll gar nicht behauptet werden, daß nur die Vigantolstöße an diesen unerfreulirhen Erscheinungen srhuldig sind, aber nach srhulmedizinischer Auffassung sind die Ursachen dieses Srhulversagens nirht bekannt. Nur das überschnelle Längenwachstum wird von Professor Heupke als Spätwirkung des
Vigantols bezeirhnet. Sonst hat man außer in der ant>hroposophisrhen Medizin m. W. norh nicht an die Möglirhkeit einer Narhwirkung der Vigantolstöße gedacht, denn diese liegen lange zurück und man hat heute keine große
Neigung, an medikamentöse Spätfolgen zu denken.
Mir srheint zum vollen Verständnis dieser Vorgänge zu gehören, daß man sie
als Störungen in der Willenssphäre ansieht: bei der Rarhitis leidet im akuten
Zustand die Motorik in besonderem Maße. Andererseits wirken die Vigantolstöße zunächst auffallend in Richtun·g einer Anregung der motorischen Funktionen des Kindes. Diese über die normalen Grenzen weit hinausgehende Anregung der Gliedmaßenbewegung verwandelt sich im Verlauf des zweiten
J ahrsiebts zu einer Einschränkung der geistigen Bewegungsvorgänge. Es ist
weniger das klare Denken beeinträchtigt als die Willensvorgänge im Denken,
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die geistige Beweglichkeit, und es kommt zu einer Einengung des Denkraums
und Denkumfangs. Es sind dies Vorgänge wie wir sie beim in späteren Jahren
sklerotisch werdenden Erwachsenen finden.
So verändert erlebt der Lehrer diese Kinder. Der Zustand führt im Verlauf
der weiteren Schuljahre zur größer werdenden Unlust gegenüber dem Lernen
und führt zu dem, was wir heute vielfach an unserer Jugend feststellen müssen. Die Bildungsfähigkeit und der Bildungswille gehen ja nach allgemeiner
Ansicht immer mehr zurück. Ein extremer Bewegungsdrang der Gliedmaßen
äußert sich in den modernen Tänzen, deren Liedtexte an Blödheit nicht zu
übertreffen sind. Eine allgemeine Kulturmüdigkeit macht sich in der westlichen Jugend breit im Gegensatz zur russischen Jugend, deren Bildungseifer
nach allen neueren Berichten ganz außerordentlich ist. Es scheint mir dringend an der Zeit, daß die besorgniserregende Entwicklung, die man nur als
einen echten "Bildungsnotstand" bezeichnen kann, einmal als Spätfolge der
Vitamin-D-Rehandlung unserer Säuglinge angesehen wird. Diese Schädigung
der Bildungsfähigkeit gehört in ärztliche Behandlung. Es handelt sich um eine
Frühsklerose unserer Jugend.
Dr. med. Wilhelm zur Linden
BILDUNG IM WANDEL DER ZEITEN
"Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen Persönlichkeit
zu bilden, seine berufliche Tüchtigkeit und die politsche Verantwortung vorzubereiten zum selbständigen und verantwortlichen Dienst am Volke und
der Menschheit durch Ehrfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhafl:igkeit ..." (Aus der Verfassung des Landes
Hessen vom 1. Dezember 1946, Art. 56.) So dachte man kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg. Als erstes Ziel des Erziehungsprogramms wurde die Bildung der Persönlichkeit genannt und davon unterschieden stand an zweiter
Stelle die berufliche Tüchtigkeit.
Auch zwei Jahre später wurde von hoher Stelle deutlich zum Ausdruck
gebracht, daß die Ausbildung vornehmlich auf die Persönlichkeit gerichtet
sein solle: "Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung ... Die Aus-bildung soll
die Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und die Stärkung der Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten zum Ziel haben ..." (Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948, Art. 26.) Bildung und Ausbildung werden hier nicht mehr so streng
unterschieden.
In der Mitte der SOer Jahren werden Stimmen laut, die darauf hinweisen,
daß die hochgesteckten Ziele offenbar nicht erreicht werden konnten: Professor Dr. Alfred Weber führte im Jahre 1955 auf dem Kölner Kongreß der
Lehrer und Erzieher unter dem Thema "Die Schule im Zeitalter der Massen"
aus, daß die Erziehung charaktergestaltend, charakterrettend, charakterfor-

327

mend wirken müsse. Davon, so meinte der Referent, hänge ein guter Teil der
Erhaltung der Persönlichkeit und ihrer Entfaltung im heutigen technisierten
Zeitalter ab.
In den 60er Jahren beginnt man vom "Bildungsnotstand" zu sprechen. Die
gesteckten Ziele sind nun offensichtlich nicht erreicht. Hier einige Stimmen:
Dr. Hildegard Hamm-Brücher schreibt in "Sind wir noch das Volk der
Dichter und Denker?" (Rowohlt-Taschenbuch Nr. 681, 1964): "Zusammenfassend gesagt, geht dieser Erziehungswille wohl dahin, unsere Kinder mit
Hilfe der Lesebuchlektüre zu frommen, gehorsamen, fleißigen und in jeder
Hinsicht materiell, aber auch intellektuell genügsamen Untertanen zu erziehen. Wenig deutet darauf hin, daß es heute doch mehr denn je darauf ankommt, unsere Jugend zu selbständig denkenden, handelnden und mitverantwortlichen Menschen zu erziehen, zu gegenseitiger Rücksichtnahme ..."
Oder ein Ausz·ug aus dem vielbeachteten Referat von Dr. E. A. Roloff zum
Thema "Wir Lehrer und die Bundeswehr", das in der "Allgemeinen Deutschen Lehrerzeitung" (Nr. 4/1964) veröffentlicht wurde: "Abiturientenentlassung: Festrede- Bescheinigung der ,Reife'! Wieder einmal werden wir
Lehrer von der Aufgabe entbunden, einen Jahrgang junger Menschen ,zu
selbständig denkenden und verantwortungsbewußt handelnden Bürgern eines
demokratischen und sozialen Rechtsstaates zu bilden und zu erziehen.' Wir
fragen uns: Haben wir in den zurückliegenden Jahren alles getan, um das
,Verständnis der Schüler für das staatliche und gesellschaftliche Leben' zu
wecken oder gar ,ihr Gewissen für soziale Entscheidungen zu schärfen', wie
die niedersächsischen Richtlinien für die politische Bildung und Erziehung
von 1958 verlangen?"- In der "Hamburger Erklärung der CDU/CSU zur
K,ulturpolitik" (1964) heißt es: " •.. Hebung des Bildungsniveaus in allen
Stufen und vertiefte Charakterbildung durch Erziehung zur sittlichen Verantwortung ..." Weiter unten heißt es in der gleichen Erklärung: "Die zahlreichen neuen Unterrichtsmittel sollten in allen Bundesländern erprobt und
entwickelt werden. Hierzu gehören insbesondere der programmierte Unterricht, Sprachla:bors, Tonbildschau, Tonbild, Film, Fernsehen, Schulfunk und
optisch-akustische Hilfsmittel ..." Verspricht man sich wirklich eine "vertiefte Charakterbildung" durch die neuen Unterrichtsmittel?
Aber was versteht man heutzutage unter "Bildung"? Hierauf gibt Georg
Picht eine Antwort, er versucht zu retten, was zu retten ist (1965): "Als Bildung gilt in Europa bis heute primär die sprachliche, die literarische und geschichtliche Bildung. Das Bildungsmonopol der Geisteswissenschaft hat zwar
gewisse Einbußen erlitten, ist aber im Prinzip noch nicht gebrochen ... Wenn
sich die Aufgaben und der Horizont der Bildung von der Verantwortung des
Geistes her bestimmen, so müssen jene Erkenntnisse und Disziplinen, in denen
es diese Verantwortung zu bewähren gilt, also die Naturwissenschaften und
die Sozialwissenschaften, in unserem Bildungskanon eine andere Stellung er-
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halten ..." (Aus Georg Picht, "Die Verantwortung des Geistes", Walter Verlag, Olten und Freiburg i. Breisgau). - Im gleichen Jahr erscheint bei Moritz
Diesterweg die "Synopsis für moderneSchulmathematik", herausgegeben vom
Delegierten der Ständigen Konferenz der Kultusminister bei der OECD,
Herrn Dr. Heinrich Schoene. (Organisation for Economic Co-operation and
Development). In der Einleitung dieser Schrift findet man eine sehr klare
und offene Antwort auf die Bildungsfrage: "Bildung wird so nicht mehr
begriffen als die Erziehung des Menschen zur Persönlichkeit, sondern Bildung wird neben den herkömmlichen Aufwendungen an Arheit und Kapital
als ein wesentlicher, wenn nicht sogar als der entscheidende Produktionsfaktor (third factor) angesehen, der wirtschaftliches Wachstum in dem verlangten Maß überhaupt erst ermöglicht." Eindeutig ist hier die Antwort
gegeben: Bildung ist Ausbildung. Die Formulierung ist noch vorsichtig gehalten, als scheue man sich, den neuen Standpunkt zu bekennen: "Nicht
mehr so sehr ... " Es taucht das Gewürz "neu und erregend" auf.
Am 13. 4. 1966 konnte man in der Süddeutschen Zeitung bereits vom
"Pädagogischen Imperativ der Industriekultur" lesen. Professor Johannes
Zielirrski von der Technischen Hochschule Aachen forderte ihn: "Wir müssen
in kürzester Zeit mehr lernen, um es besser zu behalten. Das hat es bisher
noch nicht gegeben. Das ist etwas radikal Neues und Erstmaliges in der GeschiChte der Menschheit." An anderer Stelle hieß es: "Da die Wissensumschläge
immer schneller aufeinanderfolgen, kann Bildung nicht mehr wie ehedem ein
Zustand sein, sondern muß ein unaufhörlicher Prozeß werden. Der Mensch
sollte in kürzester Zeit mehr lernen." - Die Bildung, kein Zustand, sondern
ein unaufhörlicher Prozeß! Wer möchte das nicht unterschreiben? Aber doch
ernüchternd, wenn man bedenkt, daß man heute unter Bildung längst Ausbildung versteht.
Echte Bildung kann nicht in einseitiger Ausbildung zu einem Beruf bestehen, aber ebensowenig aus reinem Wissen und sei es noch so umfassend. Es
gibt auch eine Bildung des Herzens und eine Bildung des Willens. Sollten wir
nicht unter Bildung ein harmonisches Zusammenwirken wohl entfalteten
Denkens, Fühlensund Wollens verstehen?
Wczlter K r~ul
FERNSEHEN UND GEISTIGES NIVEAU
Aus der Zeitschrift des Verbandes Deutscher Privatschulen E. V.
"Freie Bildung und Erziehung" Hefi 5/66, 42. Jahrgang, Mai 1966
Biszu33StundenproWocheFernsehen

Je höher das geistige Niveau einer Familie ist, desto geringer ist auch das
Interesse am Fernsehprogramm. Professor Stückrath und seine Helfer stellten
fest, daß Hilfsschüler am längsten vor dem Bildschirm ausharren. Aus den
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Befragungen ergab sich, daß Jungen und Mädchen teilweise bis zu 33 Stunden
in der Woch·e vor dem Fernsehapparat sitzen. Das Inreresse am Fernsehprogramm nimmt ab, je aufgeschlossener und geistig reger ein Schüler ist.
Dem Bildungsgrad entsprechend, folgen den Hilfsschülern in dieser Klassifizierung die Volksschüler, dann Mittelschüler und schließlich - mit dem geringsten Interesse - die Gymnasiasten und Oberschüler. Nach den Untersuchungen von Stückrath verbringt ein in den Leistungen schwächerer Schüler
täglich 28 Minuten mehr vor dem Fernsehapparat als ein guter Schüler.
Fernsehen- eine Gefahrenquelle für Kinder?
Der epd-Informationsdienst nimmt kritisch Stellung zu einigen Teilen des
von der UNESCO herausgegebenen Reports "Wirkungen des Fernsehens auf
Kinder und Jugendliche". Wir bringen aus diesem interessanten Bericht folgenden Abschnitt: "Kinder, die dem Kleinkindalter entwachsen, so srellt der
UNESCO-Report fest, bevorzugen bald Sendungen, aie für Erwachsene bestimmt sind, und zwar besonders jene, in denen Gewalttätigkeiten vorkommen. In den USA sehen die Kinder zwei Drittel der Zeit, die sie dem Fernsehen widmen, nur Erwachsenenprogramme. Die Bevorzugung einzelner Programmtypen ist sehr unterschiedlich, auch bei Kindern gleichen Alters, Geschlechts und gleicher Intelligenz. Die Frage, ob Kinder ,sehen, was sie mögen'
oder ,mögen, was sie sehen', ist keinesfalls gelöst.
Auf Grund von Untersuchungsergebnissen besteht wenig Anlaß zu der Annahme, das Fernsehen begünstige oder benachteilige Kinder in der Schule. In
Kanada wurde festgesrellt, daß Kinder aus einer ,Fernseh-Stadt' in der ersten
Volksschulklasse über ein größeres Vokabular verfügten als Kinder aus einer
Stadt ohne Fernsehen. Nach sechs Jahren waren diese Unterschiede jedoch verschwunden, und jetzt besaßen die inzwischen zwölfjährigen ,Fernseh-Kinder'
ein geringeres Wissen über das aktuelle Tagesgeschehen (allerdings ein größeres
auf dem Unterhaltungssektor) als die ohne Fernsehen aufgewachsenen Kinder.
Es zeigte sich ferner, daß die aufgeweckteren Kinder in den ersten Schuljahren
mehr vom Fernsehen profitieren als die langsameren, während sich dieses Verhältnis nach und nach umkehrt. Ab zwölf Jahren wenden sich die intelligenteren Schüler immer stärker dem gedruckten Wort zu, während jetzt die
weniger intelligenten ihr Wissen mehr über den Bildschirm beziehen."

VON NEUEN BUCHERN
ABGRUND DER FREIHEIT
Albert Reps: Das Problem der Todesstrafe. Studien zur Kriminaltherapie. 130 S., Kt. DM 7,80; Verlag Freies Geistesleben, Stg. 1965.
Ober das Büchlein "Das Problem der Todesstrafe" auszusagen, wäre
gewiß leichter, wenn ich nicht selber sein Autor wäre. Die Aufforderung,
mich zu ihm zu äußern, kann aber doch mit Unbefangenheit Folge geleistet
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werden, weil es eigentlich die Erfahrungen im Strafvollzug sind, die das
Buch geschrieben haben; bei ihrem Zustandekommen ist der Anteil des
Einzelnen doch gering.
Das 1. Kapitel behandelt das Problem der Todesstrafe und rückt dabei
zwei Dinge in den Vordergrund, die bei der Erörterung dieses Problems
meist unbeachtet bleiben, wodurch die Urteilsgrundlage unzureichend bleibt:
die Rolle des Henkers bei dem Vollzug der Todesstrafe und vor allem das
heillose Schicksal des Untäters, der ohne ausreichende seelisch-geistige Vorbereitung mit Blitzesschnelle über die Todesschwelle gejagt wird. Dadurch
ist er, wenn der Gedanke der wiederholten Erdenleben real genommen wird,
mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zum "delinquente
nato" in seinem nächsten oder übernächsten Leben "verurteilt". Diese unausweichliche "Nebenfolge" der Todesstrafe geht nicht nur den Täter selbst an,
sein heilloses Schicksal, sondern durchaus auch die menschliche Gesellschaft,
die dann von ihm bedroht wird.
Das 2. Kapitel versucht, das Fühlen der Menschen gegenüber dem "Verbrecher" ins Gleichgewicht zu bringen, dem menschlich weder mit Verachtung noch mit Beschönigung gedient ist. Ihm gegenüber zählt nichts anderes
als methodische Kriminaltherapie.
In den folgenden Kapiteln wird diese nun - anhand praktischer Beispiele
aus dem Strafvollzug - in den Grundzügen dargestellt.
Als Vorstandsmitglied des Schulvereins der Freien Waldorfschule in Freiburg mit den Erziehungsfragen der Zeit verbunden, darf ich sagen, daß es
besonders aus zwei Gründen wünschenswert wäre, daß unsere Lehrer von
diesem Versuch auch Kenntnis nähmen: Erstens finden sie dort die wichtigsten
psychologischen Kußerungen Rudolf Steiners über die Wurzeln des Bösen
zusammengetragen, und zwar in Anwendung auf die Kriminalpädagogik.
Andererseits leben ja alle modernen Menschen im "Abgrund der Freiheit" und
sind dabei doch darauf angelegt, in Richtung einer selbstgewonnenen "Freiheit
wozu" (engagement) zu reifen. Der Verbrecher ist nun derjenige Mitmensch,
der in dieser Auseinandersetzung mit dem Bösen besonders unterentwickelt
geblieben und deshalb sichtbar unsozial geworden ist. Aber selbstverständlich
lebt jeder von uns in dieser Auseinanderserzung, der Lehrer und der Schüler.
Für die Waldorfschulpädagogik kann auch die Kenntnisnahme der Kriminaltherapie Bedeutung gewinnen, in ihren drei Hauptzügen:
1. Die Wendung zum anderen Menschen
2. Die Wendung zu sich selbst ("Dialogisierung" der Innerlichkeit)

3. Die Wendung zum Gesetz
Sie kann wohl das seelisch-geistige Können des Lehrers in der Waldorfschulpädagogik bereichern und vertiefen, bei der es ja im Einzelfall so sehr
auf praktisches Geschick ankormnt.
Albert Reps
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OBER DIE SONNE
~lter Bühler, Die Sonne als Weltenherz. Nr. 7 der Schriftenreihe Anregungen zur anthroposophischen Arbeit. 68 S., DM 4,80; Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1966.
In der Schriftenreihe "Anregungen zur anthroposophischen Arbeit" ist
kürzlich als Nummer ! ein Band erschienen, der eine wertvolle Hilfe sein
kann. In konzentrierter Form sind die Äußerungen Rudolf Steiners über
alles" was im Zusammenhang mit der Sonne steht sowie die Ergebnisse der
modernen Astronomie zusammengefaßt. Wer in die geisteswissenschaftlichen
Hintergründe des Weltenherzens Sonne einzudringen bestrebt ist, wird erfreut sein, die vielen verstreuten Einzelaussagen Rudolf Steiners gesammelt
und sinnvoll geordnet zu finden. Wer sich über den Stand der Sonnenphysik
orientieren möchte, wird viele interessante und längst nicht allgemein bekannte Einzelheiten in lebendiger Schilderung erfahren. Beide Gesichtspunkte
weiß der Verfasser in geschickter Weise zu verbinden und dazu manch einen
bedeutsamen Fingerzeig zu geben.
Jedes Zitat Rudolf Steiners ist mit einer Quellenangabe versehen. Auch
naturwissenschaftliche Literaturhinweise sind vorhanden. So ist die Schrift das,
was sie sein will: Ein Arbeitsbuch mit mannigfachen Anregungen. Das Thema
ist sehr großzügig aufgefaßt. Es schließt zeitlich die Kosmogonie und räumlich die Planeten und den Fixsternhimmel mit ein. Die ätherischen Kräfte
stehen im Mittelpunkt der Betrachtungen. Geisteswissenschaftliche Ergebnisse
begründen die beobachteten Phänomene wie Sonnenflecken, Protuberanzen
und Korona. Einige Zeichnungen ergänzen den Text. Wer mit der Materie
bereits vertraut ist, wird sich über die gedrungene Sammlung des Stoffes
freuen und das Büchlein als eine Art Nachschlagewerk in seine Bücherreihen
~lter Kraul
einordnen.

FüNFZEHN KLEINE LIEDER
Karl Rudolf Mayer, Neue Weisen und Sätze, 1. Folge Herbst- und
Winterlieder. Zu beziehen über Freie Schule Ulm, Römerstraße 97.
Vervielfältigung, DM 3,-.
Der Musiklehrer der Freien Waldorfschule Ulm hat auf vielfach geäußerten Wunsch angefangen, seine Lieder, die für die eigenen Kinder und den
Unterricht entstanden sind, herauszugeben. Die meisten Melodien sind pentatonisch und vorzugsweise für das 7.-9. Lebensjahr gedacht. Als Material,
als Anregung, als eine dankenswerte Geste des Weitergehens der Arbeitsfrüchte hat Mayer seine Lieder zur Verfügung gestellt. Der Klemmrücken,
mit dem das Heft zusammengefaßt ist, erlaubt das Herausnehmen des einzelnen Blattes und betont in dieser Form der Veröffentlichung, daß es sich
um Arbeitshilfe aus der künstlerischen Produktion eines Lehrers handelt. Interessenten mögen sich an die Ulmer Waldorfschule wenden.
v. K.
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AUS DERSCHULBEWEGUNG
ZEHN JAHRE WALDORFSCHULE IN SAO PAULO
Kleine Menschengemeinschaften und in ihrer Mitte kraftvolle Persönlichkeiten sind es gewesen, die das Land Brasilien erschlossen, sich in den unel"hörten Reichtum der Natur, in die berauschende Fülle, aber auch in die
erbarmungslose Obermacht des Wucherns und in die menschenfeindlichen
Kraftgewalten .der sonnendurchglühten Steppen, der unermeßlichen Urwälder
vorschoben, um die geologisch älteste Erde für den Menschen unserer Zeit zu
gewinnen. Aufeinander angewiesen auf Gedeih und Verderb, entwickelten sie
jene naturhaft-lebensgemäße Toleranz, die heute noch Europäer und Neger,
Chinesen, Japaner und Indianer und Nachfahren aller Mischungen der Hautfarbe miteinander leben läßt unter dem gemeinsamen Dach der Liebe zu
ihrem großen Lande Brasilien, mit der gemeinsamen portugiesischen Sprache.
Das Klima verwehrt das Weisheitselement des Alters weitgehend- das durchschnittliche Sterbealter liegt bei 30 Jahren - und so wirkt ein jugendliches
Temperament in allem Geschehen. Jugendlich ist auch noch die Art, wie die
Erde ausgeraubt wird, der Reichtum der Fruchtbarkeit, der Edelhölzer, der
Bodenschätze- und wie die Städte sich kühn mit Hochhäusern und zyklopenhaften Kulissen in den gewaltigen Raum hineinstellen, den schier unermeßlichen Raum, der das Flugzeug als ständiges Verkehrsmittel fordert. Die neue
Hauptstadt Brasilia wul"de noch einmal von einer solchen verschworenen
MensdJ.engemeinschaft gegründet, die sich um den Präsidenten Kubischek und
seinen Architekten Niemeyer scharte - eine Gründung aus der Luft, denn
Straßen erreichten erst später mühselig das neue Zentrum; eine Gründung,
die gelang, auch wenn das Land, dessen Reichtum durch viele Risse in der
Ordnung ins Ausland versickert, dabei in schwere wirtschaftliche Krisen geriet.
Sao Paulo ist die größte Stadt des Landes, mit einer Hochhäuser-City
nordamerikanischer Prägung, aber auch noch mit Negerfavellas, in denen die
Armut sidJ. mit selbstge:oimmerten Bretter- und Blechhütten begnügen muß.
Hier der exklusive Luxus ·des Großkapitals moderner, hodJ.zivJlisierter Industriezentren, dort das einfache, farbige Gewimmel der Märkte und Straßen,
die auch das Intime der t.lffentlichkeit preisgeben in selbstverständlicher
Sinnenfreude. Nebeneinander wirken und gedeihen alle Formen des Okkultismus, die alten afrikanischen Zauberpraktiken, mit denen man dem verfeindeten Nachbarn Gliederreißen und Todeskrankheit sendet, die Ekstase der
Makumba, die halbrituellen Ursprünge des Samba - daneben Atheismus der
Stadtrandzonen und der Intellektuellen - und natürlich alle christlichen, jüdischen, buddhistischen großen Religionsgemeinschaften.
Eine in dieser Kürze notwendig grobe Skizze will nur verdeutlichen, was
es heißt, zu fordern: Die hier gegründete Waldorfschule soll keine Kolonialschule, sondern eine Schule des Landes sein. Nicht für die Auslandsdeutschen
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oder Österreicher oder Schweizer oder Holländer, nicht für exklusive Brasilianer, die sich. mit der Sch.ule für ihre Kinder eine zweite Sprache zu erhalten
oder hinzuzugewinnen trachten, sondern - nun, hier beginnt die Problematik
eines langen Weges in die Zukunft. Brasilien ist mir in wiederholten Besuchen
immer deutlich.er als der Schmelztiegel aller Rassen der Erde, auch aller sozialen und religiösen Fragestellungen ersch.ienen, ein Schmelztiegel, wie er in
Nordamerika für die europäischen Völker gegeben war. Dieser Prozeß vollzieht sich. abseits des führenden Bewußtseins in den empfundenen, nicht auszudenkenden Strömen des Lebens selbst. Er wird Jahrhunderte, vielleicht
Jahrtausende brauchen, bis er der Welt ein neues, exemplarisches Bild vom
Menschsein wird vorweisen können. Die in Mitteleuropa entstandene Freie
Waldorfschule, eine Mensch.ensch.ule für die Gegenwart und nächste Zukunft,
muß in dieser Welt einerseits vom europäischen Erbe zehren, das auf allen
Gebieten - auch in Nordamerika - noch. dringend mit Ideen, Menschen, Initiative gebraucht wird; auf der anderen Seite muß sie Keime legen, die in die
ferne Zukunft wachsen können, in der die unerhörten Wachstumskräfte dieses
Landes aus den Rassen und Kulturen der ganzen Welt ein menschheitliches
Menschenbild geprägt haben werden. So ist die Verschmelzung der europäischen
ichhaften Bewußtheit mit der Vitalität und vielfarbigen Gruppenhaftigkeit
der brasilianischen breiten Bevölkerungsschich.ten für die Erziehung ein riesenhaftes Aufgabengebiet, Schritt vor Schritt sch.öpferisch zu bezwingen.
Die kleine Gruppe der Schulgründer, die ersten Helfer, Berater und Lehrer
der vor 10 Jahren begründeten "Escola Higienopolis" begannen bescheiden
mit 28 Kindern und in einem kleinen Haus im Stadtteil Higienopolis. Bald
sprengte der Zustrom an Kindern und Interessenten diese erste Hülle. Ein
größeres Haus auf einem Hügel bei Santo Amaro, fern vom Wust der Großstadt, umstanden von hohen Eukalyptusbäumen, nahm die Schule auf. Bald
trat ein schöner Fünfecksaal hinzu mit zwei angebauten einstöckigen Flügeln
mit Klassenzimmern für die Klassen 1 bis 4, jede mit einer Parallelklasse.
Und heute steht schon das dritte, zweieinhalbstöckige "Ginasio" für die 5.
bis 9. Klasse. Nicht zu vergessen die im Bungalowstil an das alte Haus angefügten Kindergärten, die sich in das blühende, grüne Gelände öffnen. über
500 Kindern ist nun diese Waldorfschule eine Stätte geworden, in der sie
einen einzigartigen Bildungsweg geführt werden. Schon gibt es eine größere
Eltemgruppe, in der ein oder auch beide Elternteile nur portugiesisch sprech.en - auch das Lehrerkollegium hat eine größere Zahl meist junger Brasilianerinnen herangezogen, die kein Deutsch sprechen, aJber mit der naiven Begabung, die Kinderliebe verleiht, sich in die Pädagogik und Methodik der
Waldorfsch.ule einführen lassen. Zwei Klassenlehrer geleiten also zusammen
zwei Klassen, damit sich Deutsch und Portugiesisch. abwech.seln können.
Die Zweisprachigkeit in dieser Form, die das Klassenlehrerprinzip der
Waldorfschule antastet, ist nicht das einzige, was die Escola Higienopolis für
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ihre Lebensbedingungen finden, wagen und probieren mußte. Der Epod!.enunterrid!.t der Waldorfschule konzentriert sich um exemplarisd!.e Beispiele,
die für das Fad!. wie für das seelisch-moralische "Bilden" viel aus sid!. entwickeln lassen. Da erhebt sich die Frage: Weld!.er Baum tritt beispielhafl: in
der Pflanzenkunde auf- die Palme? der Urwaldriese? der Eukalyptus, dieser
gierige Einwanderer aus Australien? Was heißt in Brasilien "Wald"? Den
Wald der deutschen Märchen gibt es nicht; und der Hahnenfuß fällt ganz
aus mit seinen wunderbaren Blattmetamorphosen, da es in den Tropen keine
Hahnenfüße gibt. So könnte beinahe in jedem Fach gezeigt werden, wie der
Lehrer den Waldorfschulplan nur als Wegweiser für eine schöpferisd!.e Neugestaltung verwenden kann, die er nicht nur vor der schicksalgegebenen Wirklichkeit der Kinder seiner Klasse, sondern vor allem aus den historischen und
geographischen Bedingungen Brasiliens wirklid!. neu erarbeiten muß.
So ist v:iel erreicht und noch viel Zukunfl: zu gewinnen in dieser fernen und
dem menschheitlichen Auftrag der Waldorfschule doch so nahen brasilianisd:J.en Waldorfschule. Das zum zehnjährigen Bestehen herausgegebene Heft
der Escola Higienopolis dankt den Begründern, ob sie noch mitarbeiten oder
nicht, dankt den Freunden, Eltern, Helfern und auch den verständnisvollen
Behörden. Es waren keine leichten und auch nicht immer harmonische Aufbaujahre. Aber sie haben vor allem eines erwiesen: Wo das künstlerische Element, sei es in Musik, Malen, Handarbeit, Eurythmie oder in der Unterrichtsgestaltung selbst in jedem Fach zur Wirkung kommt, da erweckt es das
Menschlid!.e und bewältigt die divergierenden Forderungen und Attacken,
die aus den Lebensbedingungen der Umwelt heraus entstehen. Das Jubiläumsheft spiegelt in Farbigkeit und Würde, mit reizvollen Abbildungen und gewinnendem Text, das Antlitz einer Menschenschule in einem Land, in dem
um das Bild des Menschen noch in ganz anderer Weise zu ringen ist als in
Europa.
Mit Dankbarkeit, mit Erwartungen und mitsorgender Aufmerksamkeit
blickt die Waldorfschulbewegung zu ihrer Sd:J.westersd1Ule in Säo Paulo und
wünscht ihr zum zehnjährigen Bestehen, daß Gemeinsd!.aftssinn und Strömen
der spirituellen Quelle immerfort ihre Arbeit sd!.ützen und vorwärtsbringen
mögen, damit sie Kinder für die wahren Zukunftsaufgaben Brasiliens erziehen kann.
Helmut von Kügelgen
WALDORFSCHULEN IN SüDAFRIKA
Im Augenblick gibt es in diesem Land drei Schulen, die die Pädagogik
Rudolf Steiners verwirklid!.en wollen, zwei in Kapstadt und eine in Johannesburg. Die Waldorfschule in Kapstadt ist die älteste. 1960 gegründet,
umfaßt sie neben zwei Kindergartengruppen (zu denen in nächster Zeit eine
dritte hinzukommen soll) eine Volksschule und eine beginnende "High-

335

smool"; die beiden anderen Smulen, "Mimael Oak" in Kapstadt und die
Waldorfsmule in Johannesburg haben eine Kinde!'gartengruppe und nur eine
Volkssmule, das heißt, daß die Smüler nam der siebten Klasse auf eine
andere Schule überwechseln müssen. In Kapstadt besteht die Möglichkeit, in
die 8. Klasse der Waldorfsmule einzutreten; die Schüler in Johannesburg
können ohne Smwierigkeiten auf eine beliebige Highsmool gehen. Ich habe,
selbst tätig an der Waldorfsmule in Kapstadt, die beiden anderen Schulen
besud!.t und einen Eindruck von der Sorgfalt bekommen, mit der trotz der
sehr großen Smwierigkeiten gearbeitet wird. Die größte Schwierigkeit ist
natürlich das Lehrerproblem. Die beiden jüngeren und kleineren Schulen
haben z. B. keine Eurythmielehrerin.
In welcher Situation befindet sich die Waldorfpädagogik in Südafrika?
Zunächst einmal besteht in diesem Lande für die Privatsd!.ulen völlige Lehrfreiheit. Man ist an eine gesetzlim vorgeschriebene Zahl von Arbeitswochen
im Jahr gebunden. Es gibt keine Inspektionen, keine Exarnensvorschriften;
Lehrfreiheit also, wie sie sein soll. Es gilt das gesunde englische Prinzip: wenn
die Smule gut ist, wird sie Erfolg haben, ist sie smlemt, dann wird sie keine
Smüler bekommen. Nur die Kindergärten erhalten für jedes Kind eine geringe staatlime Unterstützung, wenn einige einfame Bedingungen erfüllt
sind: eine diplomierte Kindergärtnedn, die selbst nid!.t einmal zu arbeiten
braucht, muß vorhanden sein, ebenso genügend Raum und sanitäre Einrichtungen für eine bestimmte Anzahl von Kindern. Einmal im Jahr besud!.t der
Inspektor, der die Aufsicht über alle Kindergärten, Volks- und Oberschulen
hat, den Kindergarten. Obwohl er sagt, er interessiere sim für den Unterricht in der Smule, die sich im selben Gebäude befindet, hat er diese noch niemals besucht. Sein Ressort ist so groß, daß er sich auf die wichtigsten Besuche
beschränken muß, und da wir eine Privatschule sind, hat er keinen Besuchsauftrag. Diese Freiheit ist verbunden mit der Tatsache, daß die Schule keinerlei staatliche Unterstützung bekommt. So sa~gte einmal der "Superintendent"
für Unterricht in der Kap-Provinz, die höchste Autorität auf diesem Gebiet
hier: "Wir lassen die Privatschulen zu, haben aber in keiner Weise etwas mit
ihnen zu tun."
Glücklicherweise ermöglicht die englische Tradition, für Unterricht und
Unterbringung der Kinder an Privatschulen sehr hohe Beträge zu bezahlen,
das Bestehen einer Waldorfschule.
Die Schulgelder der Waldorfschulen gehören zum Durchschnitt, es gibt viel
teurere Schulen, jedoch auch billigere. Die Staatsschulen kosten fast nichts.
Außer dem Schulgeld müssen die Eltern auch die Uniformen der Kinder bezahlen, denn dies entspricht dem englischen System. Man legt darauf viel
Wert, ebenso wie auf den Sportunterricht, der von den untersten Klassen an
viel Zeit erfordert. Die Waldorfschule verfügt im Gegensatz zu anderen
Privatschulen nicht über eine große Gemeinde, die sie finanziell trägt. Die
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meisten dieser Schulen wurden von einer Religionsgemeinschaft gegründet: der
Church of England, der Römisch-Katholischen Kirche, der jüdischen Gemeinde
usw. Die Waldorfschulen leben von der Begeisterung der Eltern und den vielen
Spenden, die diese im Laufe des Jahres zusammenzubringen wissen. Die
Schülerzahl ist in wenigen Jahren einschließlich des Kindergartens auf 265
gestiegen, so daß die zahlende Elternschaft beachtlich ist.
Die Schule ist schon lange aus dem alten Gebäude herausgewachsen und muß
dringend umziehen. Ein Grundstück ist gekauft, die Pläne sind gezeichnet und
stehen vor der Genehmigung durch die Behörden. Alle, auch die Kinder, sind
voller Feuer, etwas für den Bau des neuen Schulgebäudes zu tun. Im Januar
1967 wird in dem jetzt benutzten Gebäude kein ausreichender Platz mehr
für alle Klassen sein.
Diese Verpflichtung, täglich mit verschiedenen Gruppen von Eltern und
Freunden am Aufbau und Ausbau der Schule zusammenzuarbeiten, ist sehr
wichtig. Sie bewirkt, daß das Lehrerkollegium dauernd im Leben der Umwelt stehen muß; man kann nicht nur Lehrer sein. In glücklicher Weise werden ·die vielen Pflichten, die so der Lehrerberuf diesem Kollegium stellt, durch
eine weitgehende Arbeitsteilung erfüllt. Dieses Kollegium ist jung und begeistert und lernt, wie man die vielen Verantwortungen des Lehrers durch
eine innere Schulung verbinden kann.
Denn neben dem Unterrichten, dem Pflegen der Kontakte zu den Eltern,
dem Spenden-Sammeln, der Vorbereitung des neuen Gebäudes ist auch die
Verbindung mit den Autoritäten des Schulwesens, vor allem mit den Pädagogik-Professoren an ·den Universitäten notwendig, u. a. im Hinblick darauf, neue Lehrkräfte in diesem Lande zu finden. Für dieses Ziel wurde vor
allem der Aufbau einer eigenen Lehrerausbildung wichtig, die nun einigermaßen vollständig in ihr zweites Jahr eingetreten ist. Die WaLdorfschule
erfreut sich des warmen Interesses vieler wichtiger Menschen. So spricht der
Professor für Pädagogik an der Universität von Stellenbosch mit größter
Wärme über die Waldorfschul..Methode; der Professor für Pädagogik für die
afrikanisch sprechenden Studenten in Kapstadt eröffnete dieses Jahr die
Lehrerausbildung in .der Waldorfschule. Es bestehen gute Kontakte mit der
Abteilung für Pädagogik an der Universität von Natal.
Bedeutsam ist die Tatsache, daß die Lehrerausbildung, die die Waldorfschule seit 1965 hat, gut besucht wird, und daß diese Ausbildung vor allem
eine praktische ist. Die theoretischen Kurse sind auf ein Minimum beschränkt.
Sie umfassen allgemeine Psychologie und Kinderpsychologie, Hygiene, Anthroposophie und den anrhroposophischen Schulungsweg. Die praktischen
und künstlerischen Fächer umfassen: praktische Übungen im Arbeiten mit
Temperamenten, Pla.stizieren und Malen, Eurythmie und Sprachgestaltung.
Vielversprechende Teilnehmer können einige Monate in unseren Klassen
praktizieren.
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Nun einige Einzelheiten über die eine Waldorfschule in Kapstadt. Sie hat
acht normal belegte Klassen; die achte Klasse gehört hier schon zur Oberstufe
mit Fachlehrern im Hauptunterricht (28 Schüler). Darüber ist eine "Junior
Certifi.cate" Klasse (das entspräche einer Abschlußprüfung der neunjährigen
Volksschule in Deutschland), 22 später eingetretene Schüler zwischen 14 und
16 Jahren, und eine "Abiturklasse" mit 7 Schülern, die auch meist später gekommen sind. Diese stehen auf dem Niveau der 11. Klasse. Sie müssen am
Ende der 12. Klasse ihr Examen ablegen, das viel einfacher ist als in Deutschland. Es umfaßt nur 6 Fächer, wobei Englisch und Afrikaans Pflichtfächer
sind, die anderen gewählt werden können. Wir nehmen an, daß die meisten
dieser Kinder in eineinhalb Jahren dafür vorbereitet sein werden. Gespannt
sind wir jedoch vor allem auf die Entwicklung unserer ersten regulären
Klasse, der achten.
Die Schule steht noch immer vor einigen Entwicklungsproblemen, von
denen wir eines anführen wollen. Das ist der Unterricht in Afrikaans, das in
diesem Land für die Schule mit Englisch als Umgangssprache die zweite Landessprache ist. Es muß aber völlig anders behandelt werden als eine Fremdsprache. Die Waldorfschule in Kapstadt sucht ein oder zwei Lehrer, die in
Zusammenarbeit mit dem ganzen Lehrerkollegium dieses neue Gebiet nadt
den Prinzipien Rudolf Steiners aufbauen wollen, und zwar so, daß jeden Tag
möglichst kurz nach dem Hauptunterricht eine Afrikaans-Stunde eingefügt
wird, in der dieselben Gegenstände wie im Hauptunterridtt gelehrt werden
müßten. So würden die Kinder von der ersten Klasse an auf Afrikaans lesen,
schreiben und rechnen lernen, später die Pflanzen- und Tierkunde usw. Neben
der allgemeinen Geschidtte von der 6. oder 7. Klasse an müßte afrikanische
Geschichte ausführlich behandelt werden können, ebenso Erdkunde. In diesen
Fächern sind die Schulen des Landes sehr einseitig. Dies alles könnte eine Vorbereitung bedeuten, um später, wenn die Waldorfschule ausgebaut sein wird,
an einen Schulzug zu denken, in dem Mrikaans als Umgangssprache und
Englisch als 2. Sprache erscheint. Wenn die Schule das erreichen könnte, dann
wäre sie in diesem Lande erst richtig verwurzelt, denn es ist deutlich, daß die
Zukunfl: hier vor allem in der Hand des Afrikaans sprechenden Teiles der
Bevölkerung liegt. In dieser Bevölkerungsschicht trifft man Menschen, die
modernen Ideen sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Dieses Land macht in
vieler Hinsicht einen jugendlichen Eindruck, zeigt einen starken Drang in die
Zukunfl:, zum Aufbau. Darum ist es gut, daß hier eine Waldorfschule besteht,
die Zukunftsmöglichkeiten besitzt. Man wünschte sich, daß die Bedeutung
dieser Tatsache auch außerhalb dieses Landes, vor allem in Europa, gesehen
Max Stibbe
und empfunden wird.
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PFINGSTEN IN AVRONA
Anfang Oktober vorigen Jahres konnte die aus einem Ferienlager hervorgegangene Bergschule Avrona ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. Das hochgelegene, landschaftlich besonders schöne Seitental des Unterengadin war damals drei Tage lang erfüllt von heiterem Festestreiben der Jugend, vieler
Eltern, Erzieher, Vertreter der Fürsorgeämter und Schulbehörden.
Dieses Jahr fand zu Pfingsten wieder eine dreitäogige Veranstaltung statt.
Sie war zustande gekommen durch den Wunsch vieler Eltern, mit den Lehrern
ihrer Schüler zu einem intensiveren Gedankenaustausch zu kommen und den
Geist .dieser Rudolf-Steiner-Schule wenigstens für einige Tage, für manche
zum erstenmal, in sich aufnehmen. Sechzig von achtzig Eltern waren gekommen, und viele, besonders die aus Deutschland, hatten einen langen Weg herauf, doch wohl keiner hat ihn bereut.
Am Beginn dieser Eltern-Tagung stand ein Vortrag über Pestalozzi. Wilfried Overha.ge stellte diesen berühmtesten und doch kaum gekannten
Schweizer Erzieher zwischen die polaren Kräfte seiner Zeit, nämlich zwischen
die abstrakten Ideen eines Robespierre und die Machtansprüche eines Napoleon, die beide in ihrer Einseitigkeit nur zur Vernichtung führen können.
Erziehung des Menschen um des Menschen willen, ein von Pestalozzi vorgelebter Herzensimpuls, war das Leitmotiv in der Elternaussprache am Sonntagvormittag. Am Nachmittag zeigten die Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse, was sie sich sprachlich, gesanglich und eurythmisch erarbeitet hatten, während die schriftlichen, zeichnerischen, bildhaften und handwerklichen
Schülerarbeiten in den Klassenzimmern besichtigt werden konnten.
Daß auch für das leibliche Wohl auf das beste gesorgt war, versteht sich
bei einer Leitung, die fest im Leben steht, von selbst.
Dazu noch, jedenfalls stundenweise, das Licht einer Sonne, wie es in seiner
Reinheit und Intensität nur hier oben in 1450 m Höhe möglich ist.
Es darf gesagt werden, daß alle Eltern von diesen drei Pfingst-Schul-FestTagen überaus befriedigt waren.
M. Greiner

Zum Au I s atz von W. Schmu n d t, Reiche Ernte
eines Pädagogen, He I t 8 I 1 9 6 6, S. 2 6 7, Zeile 11 :
Der Verfasser macht darauf aufmerksam, daß sein Hinweis auf die Möglichkeit, von einem ,Sinn' der Gravitation zu sprechen, nicht nur in dem Aufsatz von H. Bauer (wie wir hinzugefügt hatten), sondern insbesondere auch
in seiner ,Studie zur Gravitation', Mathematisch-Physikalische Korresponden7:, Dornach, Nr. 54 (JuLi 1965), und in Heft 5/1953 unserer Zeitschrift:
,Die mechanischen Kräfte der Natur', ausgeführt sei.
Die Redaktion
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Neuauflagen
Leitfaden durch 50 Vortragszyklen Rudolf Steinars
Von Adolf Arenson
3. Auflage 1966, 1024 Seiten, leinen DM 56,-

Die ägyptischen Pyramiden
als Zeugen vergangener Mysterienweisheit.
Von Ernst Bindei
3. Auflage 1966, 325 Seiten, 52 Figuren, 12 Abbildungen auf Tafeln,
leinen DM 19,80

Die Strafe in der Selbsterziehung und in der Erziehung des Kindes
Von Erich Gabert
Menschenkunde und Erziehung Band 1. 3. Auflage 1966, 119 Seiten,
kartoniert DM 4,80

Goethe I Die Metamorphose der ,Pflanzen
Mit Anmerkungen und einem einleitenden Aufsatz von Rudolf Steiner:
Die Entstehung der Metamorphosenlehre.
2. Auflage 1966, 80 Seiten, 50 Abbildungen, Großformat, kartoniert DM 6,80

Vom Seelenwesen des Kindes
Von Caroline von Heyd·ebrand
Herausgegeben von Marie Röschl-lehrs. Menschenkunde und Erziehung Band 9.
4. Auflage 1966, 187 Seiten, kartoniert DM 8,50
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FLUGEL KLAVIERE
Cembali, Spinette, Clavichorde und Kleinklaviere
Gebrauchte Instrumente, Mietklaviere und Tausch
Günstige Zahlungsbed., Instandsetzg., Stimmpflege
STUTTGART W · HERDERSTR.12 · RUF 651015
Haheot<:llc »VogeliiADg« StnßeobahDiinieo 9, 18 u. so • Bigeoe< ParkplaD

DENKEN
SCHAUEN
SINNEN

Neue Bändel

Band 35

HOLDERUN

" ... und gehen in Gottes Namen dahin, wo die Not
am größten ist".
Prosa und Briefe. Nachwort von Werner Kuhfuß. ca. 80 Seiten, Pappband DM 3,80
Dieser Band enthält eine Auswahl aus den wid1tigsten und nur in umfangreichen Gesamtausgaben zugänglichen Prosaschriften und eine Reihe der wenig bekannten Briefe.
Damit soll nicht der oft mißverstandene "Grieche" gezeigt werden, sondern der - wie
vielleicht kein anderer in seiner Zeit- um die Ideale einer zukünftigen Menschengemeinschaft und um eine neue Geistes- und Seelenbildung ringende Hölderlin.
Band 30

FERCHER VON STEINWAND

Kosmische Chöre
(Chor der Urträume - Chor der Urtriebe) Nachwort von H. 0. Proskauer
ca. 70 Seiten, Pappband DM 3,80
Der Österreichische Dichter Fercher von Steinwand (1828-1902) ist in Deutschland durch
Rudolf Steiner bekannt geworden, dem er Ende der achtziger Jahre in Wien begegnete.
"Eine wahre Lichtgestalt" nannte ihn Steiner. Aus dem Geiste des deutschen Idealismus
heraus spricht der Dichter in leuchtenden Bildern von der kosmischen Sehnsucht, von
der "Schwelle geistiger Helle", vor der der Mensch steht.
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