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BEWUSSTE ENTSCHEIDUNG FüR DIE MENSCHLICHKEIT
Der um die Erziehung des kleinen Kindes und Schulanfängers entbrannte
Kampf wird um die Zukunft der Menschlichkeit geführt. Er ist ein wahrer
"Kulturkampf". Es ist nicht zu leugnen, daß dem Kleinkind schon Lesen
und Schreiben beigebracht werden kann. Aber damit sind Prägungen in die
leibliche und seelische Grundlage der Persönlichkeitsentfaltung verbunden,
die ihre Wirkung auf die ganze Biographie behalten. Der Einsicht des Erziehers müssen diese Folgen seiner Arbeit mit Kindern bewußt werden und wer steht der Welt der Kinder nicht als Erzieher gegenüber?! Es mag
dem Theoretiker um Erziehungsmethoden gehen- für die Heranwachsenden
geht es aber konkret um die leibliche und seelische Gesundheit in ihrem
Schicksalslauf. Deshalb sprechen in diesem Heft nicht nur die Pädagogen,
sondern auch der Kinderarzt. Lehrer und Arzt arbeiten in einem "Waldorflehrer-Kollegium täglich zusammen.
Gegen Propaganda für das Frühlesen oder die Lernmaschine kann es nur
die entschiedenste Abwehr geben, wie gegen jede wirtschaftlichen Interessen
dienende Beeinflussung durch erziehungsfeindliche Mächte. Soweit es sich um
den Willen handelt, ein geistloses oder geistfeindliches "Menschenmaterial"
durch verfrühte Intellektualisierung heranzuziehen, ist jedermann aufgerufen, klar zu durchschauen, was sich abspielt, und sich zu entscheiden.
Bewußtsein zu erwecken und Material zur Prüfung vorzulegen, damit diese
Entscheidung aus voller Einsicht für eine menschliche Zukunft falle, ist der
Sinn dieses Sonderheftes.
Zehn fahre nach der Einführung des Programmierten Unterrichts an
einigen Schulen und Klassen in den USA- es sind viel weniger, als man uns
glauben machen wollte - ist die Enttäuschung der Psychologen und Pädagogen, aber auch der Verleger und Hersteller der Maschinen und Programme
groß. "Walter Schultze (Oktoberheft 1966 der "Pädagogischen Rundschau")
faßt die Ergebnisse von vier Fallstudien, die die Bilanz der bisherigen Erfahrungen ziehen sollten und im Auftrage der Ford Foundation durchgeführt wurden, die so maßgeblich den Start der Programmierten Instruktion finanziert hatte, folgendermaßen zusammen: "Wir wissen, daß man
durch Programmierte Instruktion keine Lehrer einsparen kann; wir wissen,
daß Programme nicht geeignet sind, umfassendere Lerneinheiten zu bewäl-

73

tigen; wir wissen, daß es auch in den USA bisher relativ wenige Programme
gibt, die sich den Lehrplänen so einfügen, daß der Lehrer seine Unterrichtsabsichten verwirklichen kann, ohne vom Programm ,beherrscht' zu werden;
wir wissen, daß selbst diese Programme nur z. T. den Anforderungen genügen, die an ein Programm gestellt werden müssen."- "Bestimmte Schüler
sind einfach für den Programmierten Unterricht nicht geeignet und begreifen
den Stoff leichter nach anderen Methoden." "P. U. ist in den geisteswissenschafllichen Fächern kaum von Nutzen, weil hier das schöpferische Denken
spontan und ständig wandelbar sein muß." "Es ist heute schwerer, einen
Lehrer zu finden, der mit P. U. arbeitet, als noch vor zwei oder drei Jahren."
Die "wenig realistischen Träume" und übertriebenen Hoffnungen auf eine
Revolution im Erziehungswesen sind zusammengebrochen.
Soll das Mißbrauchen der Wachstumskräfte des Kleinkindes für die intellektuelle Tätigkeit des Lesens auch erst zehn Jahre betrieben werden? Müssen
wir erst Tausende von· Kindern, die heute in Deutschland die Opfer der
Frühlese-Experimente sind, in ihrer leiblichen und seelischen Gesundheit gefährden, um uns durch Erfahrungen belehren zu lassen, die vorher zu überblicken und zu charakterisieren sind? Wer interessiert sich dafür, den Menschentyp der intellektuellen Verfrühung heranzuschulen?/ Der Kulturkampf
um das Kind ist ein Ringen um das Menschenbild. Aus der schöpferischen
Individualität. werden letzten Endes Kraft und Weisheit geschöpft, mit denen
wir unsere menschliche Kultur, unsere soziale Zukunft und die Menschenwürde der Person hervorbringen.
.
Helmut von Kügelgen

FRÜHES LESENLERNEN-INTELLEKTUELLE AK.ZELERATION - MENSCHLICHE PERSÖNLICHKEIT
Menschliche Persönlichkeit und Persönlichkeitskraft - diese Worte
deuten auf jenen Bereich im Menschen, aus dem das menschliche Leben
seine innere Kraft, seine soziale Bedeutung und seinen in sich begründeten Wert gewinnt. Das Gewicht einer Biographie und die Ausstrahlungskraft eines Menschen hängen davon ab, inwieweit sein Handeln,
Erleben und Denken das Gepräge echter Persönlichkeit gewonnen haben. Es gibt Menschen mit ausnehmender Klugheit und großem Wissen,
von denen man aber den Eindruck gewinnt, diese Klugheit, dieses
Wissen haben nicht die volle Lebensbedeutung, weil jene Kräfte im
Menschen zu schwach sind, die sie im Leben wirklich fruchtbar werden
lassen. Wo das Leben mit all seinen ernsten, tragischen und schönen
Situationen uns nicht im Inneren trifft, wo das Leben mehr oder weniger gleichgültig neben uns abläuft, wo wir nicht gleichsam mit unserem
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Herzen engagiert sind, breitet sich ein Charakter des Unrealen, Abstrakten und Unpersönlichen aus. Es gibt aber auch Menschen mit
einem einfachen Wissen, mit keiner besonders brillanten Intelligenz,
die uns aber dennoch einen tiefen Persönlichkeitseindruck machen, weil
sie zu ihren Überzeugungen, die sie sich im Laufe ihres Lebens gebildet
haben, voll und ganz stehen, weil kein Riß zwischen einem abgesonderten Wissen und dem täglichen Handeln besteht, sondern die Überzeugungen so tief verwurzelt sind, daß sie - fern von allem Opportunismus, von aller Anfälligkeit des Kompromisses - mit dem Leben
des betreffenden Menschen verbunden sind.
Menschliche Persönlichkeit besteht nicht in einzelnem, auch nicht in
einer Summe von Fähigkeiten. Sie kann sich in der undogmatischen
Kompromißlosigkeit des Denkens wie in der Stärke und unsentimentalen Herz.haftigkeit des Empfindens, in der Fähigkeit der selbstlosen
Anerkennung des anderen wie in der Treue den eigenen Entschlüssen
gegenüber und vielem anderen äußern. Jedes Tun und jedes Erleben
erhält erst sein echtes menschliches Gepräge, wenn in ihm mehr und
mehr der Mensch als Persönlichkeit auflebt.
Bereiche des Seelischen und persönliches
Eigenleben
Nun stehen die verschiedenen Bereiche oder Kräfte des seelischen
Lebens in einer verschiedenen Beziehung zu dem persönlich-individuellen Zentrum des Menschen. Es seien zunächst nur Vorstellen und Intelligenz auf der einen Seite und der Bereich der Gefühle auf der anderen Seite kurz betrachtet. Da fällt sofort auf, wie unsere Intelligenz,
unsere Vorstellungen und unser Wissen einen viel neutraleren und unpersönlicheren Charakter haben. Nicht nur daß die Inhalte unseres
Wissens sich großenteils auf die Welt der äußeren Gegenstände beziehen und wir da in uns etwas tragen, das seinen Ursprung in der
neutralen Objektwelt hat. Würde das eine oder andere nicht unsere
Gefühle erregen, so bliebe alles Wissen in einer Sphäre tinpersönlicher
Sachlichkeit, ebenso auch unser Denken. Nur dadurch, daß es unsere
Gefühle erregt, gewinnt es für uns eine persönliche Bedeutung. Mit
unseren Gefühlen stehen wir immer in einer persönlichen Beziehung.
Wären die Freude, die Hoffnung, die Verzweiflung so von uns abgelöst wie die Vorstellung eines Dreiecks oder eines Baumes, so wären
sie eben Dinge und keine Gefühle, in denen wir erlebend darinnen75

stehen. Gefühle haben durch sich immer einen mehr oder weniger persönlichen Charakter. Natürlich gibt es hier eine außerordentlich:! Breite,
sogar schon bei einem einzigen Gefühl, z. B. bei der Freude, die bei dem
einen Menschen vielleicht nur eine flüchtige Regung ist, bei einem an:deren aus der Tiefe des Herzens kommt.
Diese verschiedene· Stellung von Wissen, Intelligenz und von Gefühl zu dem, was als Persönlichkeitskraft durch Erziehung und Leben
sich entfalten sollte, ist pädagogisch von besonderer Bedeutung. Denn
es gibt weniges, was den Menschen so in den Kräften seiner Persönlichkeit lähmen kann und heute vielfach lähmt als das neutrale, unpersönliche Wissen, das die Kinder u. U. in der Schule aufnehmen müssen. Wenn die Kinder in ihrem Bewußtsein beim Lernen mit Dingen
beschäftigt sind, die ihrem Herzen fernestehen, so wird gerade die noch
im Unterbewußten lebende Persönlichkeitskraft nicht angesprochen.
Der sachlich-unpersönliche Charakter solchen Wissens und der mit ihm
beschäftigten Intelligenz breitet sich über das ganze Seelenleben aus.
Diese ganze Problematik der Persönlichkeitsentfaltung und die Gefahr, die im Leben vieler Kinder wie eine Lähmung wirkt, muß man
berücksichtigen, wenn man ein Urteil über moderne pädagogische Bestrebungen gewinnen will. Eine dieser Bestrebungen ist seit einiger
Zeit auf den Markt der öffentlichen DiskUssion geworfen worden und
hat wie selten eine andere Neuerung zu heftigen Auseinandersetzungen
geführt: der Leseunterricht im Vorschulalter.

Intellektuelle Förderung soll unsere Kultur
sichern?
Die beiden deutschen Exponenten des frühkindlichen Lesenlernens,
g_or~c:;U, sprechen in ähnlicher Weise davon,
daß das Lesen gerade ~--der Zeit unserer techriischen Zivilisation die
Entwicklung des Kindes nur fördern und im positiven Sinne beschleunigen könne. Die Kinder seien schon vom frühesten Alter an einer
Vielfalt von Eindrücken ausgesetzt, in viel höherem Maße als in frühe-'
ren Jahrzehnten, sie müßten deshalb früher angeleitet werden, sich
auch rational mit ihrer Umgebung auseinanderzusetzen. Und da bietet
die konventionelle Erziehung in Familie und Kindergarten eine unzureichende intellektuelle Förderung. So seien die Kinder kulturell vernachlässigt. Es sei deshalb eine echte Verpflichtung moderner pädagogischer Bemühung, dem Kinde zur Entfaltung der notwendigen intellek-
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tuellen Kräfte zu helfen - zumal es eine bisher viel zu wenig beachtete
kindliche lntellektualität gäbe. So argumentiert vor allen Dingen
Lückert, der mit Nachdruck darauf hinweist, daß zur Ausbildung
einer, wie er es einmal nannte, vollkomponierten, harmonischen Persönlichkeit ergänzend zu den bisherigen Erziehungspraktiken der Kindergartenpädagogik z. B. das Lesen als ein Teil seines viel umfassenderen Programms zur basalen Begabungs- und Bildungsförderung, d. h.
intellektuellen Förderung hinzutreten müsse1 • Ein anderer, insbesondere von Correll genannter Grund für die Notwendigkeit des frühen
Lesenlernens ist folgender: "Wir brauchen zur Sicherung unserer Kultur und Zivilisation eine Steigerung des Wirkungsgrades unserer Lehrbemühungen. Es muß gelingen, mehr Menschen in kürzerer Zeit mehr
verfügbares Wissen zu vermitteln2 ." Und nun geht die Überlegung
weiter: Wenn Kinder früher lesen lernen, so ist die Schule von dieser
Aufgabe entlastet, sie kann gleich mit der Vermittlung von Wissen
beginnen, ja vielleicht läßt sich das z. T. schon in die Vorschulzeit hineinverlegen. Es wird also in jedem Falle mehr Zeit zur Verfügung
stehen, denn auch eine Verlängerung der Schulpflicht, d. h. ein 9. oder
10. Schuljahr, würden nicht ausreichen.
Die Argumentation ist oberflächlich und wenig stichhaltig. Denn für
die Sicherung der abendländischen Kultur und Zivilisation wird man
wohl kaum mit etwas mehr verfügbarem Wissen auskommen, ganz
abgesehen davon, daß auch dieses Mehr an Wissen nur eine Spekulation ist. Gerade die Qualität des Wissens, das wir für den Betrieb
unserer Kultur und Zivilisation angewendet haben, und von dem nun
etwas mehr in den Köpfen der Kinder angehäuft werden soll, hat uns
in unsere heutige Situation geführt.

Argumente?
Im einzelnen gehen Lückert und Correll von verschiedenen Positionen aus. Lückert hat sich weitgehend an das Buch eines amerikanischen Nervenarztes angelehnt, das, wie man hört, in den USA in
wissenschaftlichen Kreisen nicht gerade besonders ernst genommen
wird- wegen der Ungenauigkeit und Oberflächlichkeit der Argumen1 H. R. Lückert •Begabungsforschung und basale Bildungsförderung• in •Beiheft zu Westermann•
Pädagogischen Beiträgen•, 1967/2.
2 W. Correll • Vierjährige lernen lesen• in B. F. Skinner u. W. Correll •Denken und Lernen•, S. 133,
Braunschweig, 1967,
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tation. Glenn Doman, der Autor dieses Buches3, geht von der Tatsache
aus, daß gehirnverletzte Kinder, denen man die eine geschädigte Vorderhirnhälfte entfernt hatte, um damit bessere Chancen für ihre Entwicklung zu schaffen, z. T. erstaunlich gut lesen lernen konnten - und
zwar in der Zeit vor der Schulreife -, und daß dieses Lesenlernen auch
auf die Gesamtentwicklung dieser Kinder offensichtlich einen fördernden Einfluß hatte. Wenn Kinder nun, so argumentiert Doman und mit
ihm auch Lückert und Correll, schon mit einem halben Vorderhirn
früh lesen-lernen können, was sollte da erst bei normalen Kindern mit
beiden Hirnhälften möglich sein4 !
Ein Hauptargument für das frühkindliche Lesenlernen sehen Lückert
und Correll in gleicher Weise in der Entwicklung des menschlichen Gehirns. Bis zum 5. Lebensjahr hat das Gehirn bekanntlich etwa 80 Ofo
seiner endgültigen Größe erreicht, und im Alter von 7 bis 8 Jahren ist
es fast vollständig ausgewachsen, wenigstens was das Gewicht und
einen Hauptteil der strukturellen Differenzierungen betrifft Und wenn
man etwas im Hinblick auf die Förderung der intellektuellen Fähigkeit
und Begabung tun wolle, so müsse man unbedingt vor dem 8. Lebensjahr anfangen. Eigentlich sei nach dem 8. Lebensjahr aus diesem Grunde
kaum noch etwas Erhebliches zu erwarten. Die Berechtigung dieser
Schlußfolgerungen wird in keinem Punkte belegt.
Lückert führt noch eine ganze Reihe weiterer Tatsachen an, die
unterstreichen sollen, daß die frühen Jahre des Kindes für das Lesen
entscheidend seien. So das Phänomen, daß Kinder dann, wenn sie in
der Kindheit aus einer kulturell primitiven Umgebung in eine Umgebung kommen, die differenzierter, kulturell höherstehend ist, eine
höhere Intelligenz entwickeln als die Kinder, die in der früheren Umgebung zurückbleiben. Das kennt man aus den Untersuchungen von
Heimkindern, die in Familien aufgenommen wurden, ebenso von
Negerkindern, die mit ihren Eltern aus den Südstaaten der USA in
die Nordstaaten ausgewandert sind. Man müßte bei der Argumentation allerdings bedenken, daß dieses Anwachsen der Intelligenzleistung bedingt wurde in einer Lebensphase, in der die Kinder gerade
nicht zum intellektuellen Lesen angehalten wurden, sondem sich durch
das bloße Leben in der neuen Umgebung veränderten. Es ist eine bekannte Tatsache, daß gerade durch den nicht-intellektuellen, unmittel3 GI. Dornan cWie kleine Kinder lesen lernen•, 3. Auf!., Freiburg 1967. -

4

Es ist bezeichnend, daß
ein deutscher Verlag die Veröffentlichung nblehnte, weil verschiedene wissenschaftliche Gutachter
aus sachlichen Gründen· abgeraten hatten.
Vgl. die kritische Auseinandersetzung mit Doman in dem Beitrag von Dr. Kietz in diesem Heft.
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baren Lebenskontakt der Kinder die stärksten Anregungen auf die
kindliche Entwicklung ausgehen. Diese latent vorhandenen geistigen
Fähigkeiten sollen nun nach Correll und Lückert durch das frühe Lesen
nicht nur früher, sondern nachhaltiger und stärker hervorgeholt
werden.

Nuancen bei Correll, Lückert, Kratzmeier
Die Methoden sind dabei ganz verschiedene. Be~ C.Q.tr.ejl ist es nichts
anderes als eine Spezialisierung des programmierten Unterrichts. Die
Ki~der im A!::r-~()!LYi.er Jahren_~ sitz~~ an. einer Lehrma.s~ne. Im
'SiChtf~ster erschemen am Anfang z. B. d1e B1lder von zwe1 Kmdern.
Durch den Kopfhörer erfährt das Kind etwa: Da siehst du Lore und
Uli. Es bekommt den Befehl: Drücke auf Lore. So lernt das Kind u. a.
den Apparat bedienen. In einer nächsten Phase erscheint dann dazu
das Wort, und das Kind lernt durch die Bild-Wort-Assoziation auf
Befehl auch auf die richtigen Wörter zu drücken. Und fortschreitend
werden später Einzelbuchstaben aus den Wörtern herausgelöst, schließlich lernt das Kind aus den Buchstaben Wörter zusammensetzen usw.
Das Kind soll auch schreiben lernen. Da dem Kinde aber die bewußte
Führung der Handbewegungen noch fehlt, lernt es dann Schreibmaschine schreiben.
Ganz anders Lückert. eben im Anschluß an Doman. Er legt nämlich
den größten W~rt darauf, daß dieses Lernen sich nicht in einer solchen
sachlich-verobjektivierten Sphäre abspielt, sondern im möglichst engen
Kontakt zwischen Erwachsenem und Kind. Die Mutter oder die Kindergärtnerin soll dem Kinde in einer ruhigen Umgebung z. B. auf
einem Pappkarton i!l deutlich~chrifl: das Wort "Mal!':a" zeigen un,d
ihm einfach sagen: "Das heißt Mama." Wenn das Kind das Wort zehn
Sekunden gesehen hat, soll man mit dem Kinde spielen, sich liebevoll
mit ihm abgeben, dann in liebevoll-deutlichem Ton die Unterweisung
,wiederholen und, nachdem man mit dem Kinde noch einmal gespielt,
das Ganze noch ein drittes Mal machen. Diese Prozedur wird am ersten
Tag insgesamt fünfmal wiederholt. Am zweiten Tag soll man bei
der dritten Lektion mit sehr deutlicher Stimme fragen: "Was heißt
das?", bis zehn zählen und, wenn das Kind "Mama" sagt, muß man
sich freuen und das Kind "in den höchsten Tönen loben" 5 • Diese ganz
G Doman, a. a. 0., S. 41.
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bewußte Pflege der herzlichen Atmosphäre soll dem Wesen des Kindes
Gerechtigkeit widerfahren lassen und so auch eine besondere Aktivierung des kindlichen Lernens bewirken. Nach Lückert und Doman
soll man ruhig schon mit zweijährigen Kindern mit diesem Lesenlernen
beginnen oder es wenigstens versuchen.
Seit kurzem ist noch der Heidelberger Psychologe Prof. Kratzm~er
mit seiner Kleinkinderfibel 6 als Dritter in der Bundesrepu"6fiK mit
einem ausgearbeiteten Leseprogramm auch für Kinder ab dem dritten
Lebensjahr in Erscheinung getreten. Die Fallstudien, die e:.: in dem
Anleitungsheft anführt, sind von einer erstaunlichen psychologischen
Plattheit. Es wird in ver~cllledenen Variationen festgestellt, was man ..
schon längst kannte: daß Kinder vor der "Schulreife" das Lesen lernen.
Und daran wird unmittelbar, ohne weitere Erwägungen angeschlossen:
"Diese Ergebnisse zwangen zu einigen Schlußfolgerungen: 1. Kinder
sollten früher als bisher lesen lernen dürfen ... usw. 7 ."
Man gewinnt noch stärker als bei den anderen Verfechtern dieses
frühkindlichen LesenJemens den Eindruck, daß Glaubenssätze und
dunkelste Dogmatik im Gewande wissenschaftlicher Autorität einem
an der modernen Journalistik im Urteil "geschulten" Publikum suggeriert werden sollen. - Das Verfahren des Kratzmeiersehen .Leselehrganges liegt zwischen dem von Lückert und Correll. Einerseits sollen
die Kinder von Erwachsenen angeleitet werden, auf der anderen Seite
sollen sich die Wortbilder zunächst durch Wort-Bild-Assoziationen
dem kindlichen Gedächtnis einprägen.
In allen drei Fällen werden Leselernmethoden, die den Kindern
noch im siebten und achten Lebensjahr z. T. einiges an Schwierigkeiten
bereiten, lediglich um Jahre vorverlegt; verschieden ist lediglich die
Aufmachung: einmal ganz apparative Verobjektivierung, das andere
Mal ganz einbetten in die Intimsphäre der Mutter-Kind-Beziehung.
Der sachliche Inhalt ist aber der gleiche.

Die Auswirkungen
Was sind nun die Wirkungen? Zunächst scheinen die Kinder wirklich
lesen zu lernen. Bei Correll dann, wenn sie ein Programm von etwa
5000 Lehreinheiten absolviert haben. Das soll angeblich ein halbes
8

H. Kratzmeier cKieinkindfibel• mit der Beilage clesenlernen bei Kleinkindern•, Weinheim-Berlin,

7

H. Kratzmeicr, a. a. 0., S. 12.

1967.
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Jahr dauern. Dann beherrsche das Kind 60 Wörter, eingeschlossen Artikel, Bindewörter usw. Die tägliche Lernzeit ist dreimal 15 bis 18
Minuten im Verlauf von fünf Stunden, d. h. ca. eine Stunde pro Tag.
Bei Lückert und Kratzmeier kann das Lesenlernen u. U. Jahre dauern.
Es drängt sich da unwillkürlich die Frage auf: aus welchem Grunde
soll man das Kind traktieren, wenn es durch Monate und Jahre doch
nicht lesen kann, was es später in viel kürzerer Zeit und dann viel
organischer lernt? Es wird allerdings z. T. noch bestritten, ob die Kinder wirklich lesen können. Denn zum Lesen gehort nicht nur das .Ab-=.
lesen von Wörtern, das
sich eine sinnlose Angelegenheit ist, sondern vor allem das Sinnesverständnis.
Correll berichtet, daß mit dem Lesenlernen auch eine Veränderung
in der Persönlichkeitsstruktur der Kinder auftritt:

fü;

Die Kinder werden gegenüber der Umgebung distanzierter,
sie stellen mehr kritische Fragen,
ihr seelisches Erleben drängt nicht mehr so nach außen.

Correll spricht von größerer emotionaler Ausgewogenheit. Außerdem
steige die Intelligenz der Kinder. Ein ganzer Teil der Kinder vollbringe Intelligenzleistungen, die normalerweise erst mit dem siebten
Lebensjahr auftreten, z. B. die folgende: Wenn man vor einem normalen Kinde z. B. mit fünf oder sechs Jahren zwei gleichgroße Gläser
Wasser einfüllt und ihm auch noch sagt: das ist gleichviel, und nun das
Wasser aus dem einen Glas in eine flache Schale schüttet, so ist das
Kind der festen Überzeugung, in der Schale sei nun weniger Wasser
als in dem Glas. Im Alter von etwa sieben Jahren erwacht im Kinde
ganz spontan die Fähigkeit, die Identität der Wassermengen zu erfassen. Und das, was normal eben mit sieben Jahren als Fähigkeit hervortritt, das wird nun Jahre früher durch die Leseübungen hervorgetrieben8.
Es wäre nun ein Zeichen krasser Oberflächlichkeit, diese intellektuelle Verfrühung oder, wie man es auch nennt, diese intellektuelle
Akzeleration so ohne weiteres als etwas Großartiges anzusehen, oder,
wie es geschieht: darin einen Nachweis für die Berechtigung oder gar
die Notwendigkeit des Lesenlernens zu sehen. Denn zunächst muß
man sich dann, wenn man so tiefgreifend auf die Gesamtkonstitution
des Kindes einwirkt, auch fragen: welches sind genauer besehen die
8 Vgl. dazu auch die zusammenfassende Darstellung von W. Kirst ·Kleine Kinder lesen• in .schule
·und Psychologie•, 1967, Hefl: 10,
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Prozesse, die dieser Veränderung zugrunde liegen, und wie stellt sich
diese Veränderung in den gesamten Lebenszusammenhang und vor
allem in die Persönlichkeitsbildung des Menschen hinein?
Zu ersten Antworten kann man nur kommen, wenn man sich zunächst· ein Bild von der Gesamtkonstitution des Kindes im Vor:;chulalter und von der Funktion dieses ersten kindlichen Lebensalters
macht. Daß sich einige nicht unerhebliche Probleme dabei ergeben wer.,
den, läßt sich von vornherein vermuten, weil die übliche Praxis des
Lesenlernens eine Sache ist, die der menschlichen Persönlichkeit so fern
wie nur möglich steht 9 • Zu allem anderen, zum Rechnen, Singen,
Schreiben, Malen usw. hat das Kind eine innere, unmittelbare Beziehung. Das Lesen- und das kann jeder sehen, der einmal miterlebt
hat, wie die Kinder nach den heute üblichen Methoden lesen lernen wirkt wie eine Verfremdung. Man braucht eigentlich gar keinen besonders geschulten psychologischen Blick, um diese Diskrepanz bis in
den Ausdruck der Kinder wahrzunehmen: die Diskrepanz zwischen
der geforderten Tätigkeit und der Seele des Kindes.
Wachsen- Durchseelung des Leibes

Das normale und gesunde Lebensverhalten des kleinen Kindes ist
ein völlig anderes als das des Erwachsenen. Ein Kind hat viel mehr
die wie naturgegebene Veranlagung, alles total zu tun. Es gibt sich
ganz an das Spiel hin, es geht in ihm auf, und wenn es traurig ist, wird
nichts zurückgehalten, sondern herzhaft geweint. Ebenso geht die
Freude bis in die Bewegung der Glieder, in die Helligkeit der Stimme
und die Lebhaftigkeit der Verdauung. Von einem vierjährigen Kinde
zu verlangen, es solle in der Freude äußerlich ruhig bleiben, heißt das
Kind in seiner Konstitution nicht verstehen. Die Leichtigkeit und
innere Bewegtheit der Seele ist zugleich Leichtigkeit und Bewegtheit
des Leibes. Dieses gesunde Lebensverhalten belehrt uns anschaulich
über die Gesamtkonstitution des Kindes: es gibt noch kein abgesondertes
Erleben, das sich nur im Inneren abspielt, so daß es nach außen nicht
in Erscheinung tritt. Wenn wir beobachten, wie ein Kind in den ersten
Lebenstagen an seinem Leib nur sehr wenig differenzierte Innerlichkeit
zum Ausdruck bringt, wie nach Monaten dann der Ausdruck irrimer
mehr und mehr seelische Eigenheiten bis in Einzelheiten des Antlitzes,
der Bewegung, der Haltung durchgeprägt wird, so sind wir Zeuge da9

Vgl. hierzu die :Beiträge von R. Sceiner in diesem Heft.
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von, daß die Seele des Kindes mit ihrer Wachheit oder Verhaltenheit,
mit ihrer Offenheit oder Energie, mit der Vielfalt ihrer Stimmungen,
Wünsche usw. sich dem Leibe einprägt. 'Wachsen heißt beim Kinde eine
in den lebendigen Umgestaltungen des-r:eities sich vollziehende Durchseelun~ des Leibes. Und die rein phänomenologische Beschreibung bel~hrt uns, daß da ein Seelenwesen wie aus einem unterbewußten Hintergrund kommend das, was es in sich trägt, dem Körper einprägt und
diesen zur Physiognomie gestaltet. Ungeteiltes, gestaltend wirkendes
Leben der Seele im Leibe, das ist Kindheit.

--

Grundlage der Persönlichkeitskraft
in der Kindheit

Kindheit ist aber auch ungeteiltes Mitleben dieser Seele mit der Umgebung durch die Sinne des Leibes. Wo die Seele gleichsam so rückhaltlos sl.ch in die Gestaltungen des Körpers hineinlebt, erhält sie die
Anregungen für ihre Erlebnisse aus der Umgebung .. Wollte sie die Anregungen aus sich selbst gewinnen, sie müßte sim auf sich selbst besinnen, sie dürfte nicllt nur nach außen zum Leibe hin, sondern in einer
Sonderung vom Leibe nach innen gewendet leben, wie es der Erwacllsene tut, wenn er nicht nur sieht und hört, sondern auch reflektiert.
In welch starkem Umfang das Kind darauf angewiesen ist, von
außen die Anregungen zu empfangen, weiß man aus zahlreichen Beispielen. Wenn die entsprechenden Anregungen fehlen, spricht das Kind
nicht, es geht und steht nicht, es spielt nicht, das Antlitz bleibt leer, der
Körper smwach - so wie es der Hospitalismus uns als typisches Bild
zeigt 10 • Die kindliche Seele wird nicht angeregt, sich im Singen und
Sprechen, im Laufen und Spielen im Leibe zu betätigen; der Körper
bleibt gleichsam leer - das Kind mit seinen Seelenkräften im Unbewußten. Kindheit der ersten Lebensjahre heißt Synthese von Leib und
Seele; Kindheit - das weiß jeder verständnisvolle Erwachsene, jeder
Arzt und Erzieher - entfaltet sich dort, wo der Mensch durch
seinen noch kindlichen Leib sich stark mit der Umgebung verbinden
kann, wo er sich als Kind in der Umgebung aufgenommen fühlt, wo
er nicht durch Zorn der Eltern, durch Ungeduld und Hast daran gehindert wird, sich an die Umgebung hinzugeben, wo die Atmosphäre
der Umgebung durch Ruhe, Liebe und Fröhlichkeit das Kind mit Vertrauen sich darleben läßt. In welch starkem Maße diese Kindheit für
10

Vgl. hierzu in diesem Hell: die Beispiele bei H. H. Smöffler, .Das Frühlesen in ärztlicher Sicht•.
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das ganze spätere Leben schicksalhaft ist, stellte der WienerNeurologe
und Psychiater Strotzka an Hand von ausdrucksvollen Zahlen dari1.
In den hochzivilisierten Ländern sind 40 Ofo aller· Krankenhausbetten
mit psychisch kranken Patient~n belegt. 80-85 Ofo dieser psychischen
Erkrankungen haben ihre Ursache in den ersten sieben Lebensjahren
des Menschen. Und als HauptgrÜnde führt Strotzka an erster Stelle
"Anwendung falscher Normen für Entwicklung und Verhalten des
Kindes" an. So ist es auch recht bezeichnend, daß im vergangenen Jahr
die zum 3. europäischen Kongreß für Kinderpsychiatrie in Wiesbaden
versammelten Psychologen, Pädagogen und Psychiater sich, wie berichtet wird, ausnahmslos gegen dieses vorschulische Lernen ausgesprochen haben.
Wenn die Dinge so liegen, daß die seelische Kraft, die Lebenssicherheit, das Lebensvertrauen und die Persönlichkeitsstruktur in den ersten
sieben Jahren ihre Grundlage bekommen oder untergraben werden
und daß die Resultate erst Jahre und Jahrzehnte später- eben dann,
wenn der Mensch sich in den Anforderungen des Lebens und Schicksals
bewähren muß - herauskommen, dann müßte es für jeden verantwortungsvollen Pädagogen selbstverständlich sein, vor allen grundsätzlichen Neuerungen nach den Gründen solcher Auswirkungen zu
fragen.
Die späten Lebensfolgen aus der Zeit der Kindheit hängen mit der
Art zusammen, wie die seelische Durchprägung des Leibes beeinflußt
wird. Aus der Psychiatrie kennt man viele Beispiele für falsche Normen. Dahin gehört alles, was Eltern von außen an Verhalten den Kindern abverlangen. Man kennt Fälle, in denen Eltern durch die Forderung von absolutem Gehorsam, von konventionellen Verhaltensformen,
durch Hemmung des spontanen kindlichen Bewegungstriebes schwere
Störungen verursacht haben. Denn wenn das Kind in diesen frühen
Jahren in so besonderem Ausmaße den Leib seelenhaft durchprägen
muß, um sich dann durch ihn darleben zu können, ist nichts schlimmer,
als wenn wir durch Zwang von außen in solchen aufgedrängten Verhaltensweisen in diese Prägung des Leibes etwas infiltrieren, mit dem
das Kind selbst sich nicht innerlich verbinden kann, was seinem Wesen
fremd ist. Das Kind wird dadurch verhindert, aus seinen eigenen Anlagen, aus seinen eigenen Regungen, d. h. seinem Wesen gemäß sich im
Bewegen, im Singen, durch das Nachmachen der Erwachsenen, durch
11 H. Strotzka •Einführung in die Sozialpsychiatrie•, Hamburg, 1965.
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spontane Heiterkeit und Freude usw. auszuprägen. So ist gerade die
Zeit, in der die menschliche Persönlichkeit überhaupt noch nicht in Erscheinung tritt, in der das seelische Eigenwesen des Menschen sich erst
in den Leib hineingestaltet, durch den es dann im Leben wirken soll,
grundlegend für die Stärke oder Schwäche der Persönlichkeitskraft,
mit der sich der Mensch durch seinen Leib darleben kann.
Gerade in dieser Zeit aber soll das Lebensverhalten des Kindes durch
den Frühlese-Unterriebt nachhaltig beeinflußt werden.
Wesenhafte Bewegung- Zweckgebundenes
Schriftzeichen

Wie stellt sich nun in diese Lebensentwicklung das Lesen und die·
mit ihr verbundene intellektuelle Akzeleration hinein? Um das beurteilen zu können, muß man sich zunächst klarmachen, in welcher
Weise das Kind beim Lesenlernen beansprucht wird. Es zeugt da schon
von einer erstaunlichen Oberflächlichkeit, wenn Doman das Lesen dem
Hören, also dem Wahrnehmen, gleichsetzt. Das Lesen ist eigentlich das
gerade Gegenteil von Wahrnehmen. Wenn man Schriftzeichen als das
nimmt, was sie ihrer Form nach sind, kann man nie zum Lesen kommen. Das weiß jeder Lehrer und jeder Psychologe. Man muß sich gerade von dem Erscheinungsbilde lösen und muß lernen, den Schriftzeichen eine Bedeutung zuzulegen, die sie von sich aus nicht haben.
Man muß durch eine von der Erscheinung unabhängige Vorstellung
diesen abstrakten Formen einen Sinn zulegen, den diese Formen aus
sich heraus nicht besitzen. Ohne diese Abstraktion und Sinngebung von
innen heraus ist Lesen unmöglich. Das gerade ist für das Kind im allgemeinen etwas Unnatürliches. Das normale Lebensverhalten des Kindes ist so, daß es sich ganz der Wahrnehmung, der unmittelbaren Erscheinung hingibt. Und im Bereich der Erscheinung verbindet sich das
Interesse des Kindes vorzugsweise mit allem, was Bewegung und Geste
ist, und besonders auch mit allem, was Physiognomie ist, was in den
·äußeren Formen ein Wesenhaft-Inneres ausdrückt. Dem gibt sich das
Kind hin mit seinem Bewußtsein, mit seinem Erleben und auch mit
seinem Tun, also als ganzes Wesen.
Man sollte sich doch einmal gründlich in den Gegensatz vertiefen,
der im Erleben zwischen der Bewegung eines Menschen und einem
abstrakten Buchstabenbild besteht: Die Bewegung ist wesenhaft, trägt
in sich ein mehr oder weniger reiches Leben, von dem man im Interesse
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unmittelbar angesprochen sein kann. Dem steht die Buchstabenfolge
gegenüber, die in sich kein Leben, keine Seele, nichts Geistiges enthält.
Sie ist zwar aus dem Geist heraus, aus Konzentration geschaffen worden, um draußen, im Objektiven, eine Stütze für geistige oder Vor.:.
Stellungsprozesse zu haben; aber diese Stütze kann ihre Funktion nur
dadurch erfüllen, daß sie selbst kein eigenes Leben enthält, daß sie in
sich keine Aussage, keinen Sinn hat wie ein Gegenstand oder ein Lebewesen. Die Schrift ist ein Produkt des menschlichen Geistes, das keinen
Geist, das nur einen Zweck in sich trägt. Dieses rein funktionale,
zweckhafte Gerippe des Geistigen liegt in einer dem Kinde völlig
fremden Welt.
Diese Fremdheit ist also durch die Gesamtkonstitution des Kindes
begründet. So wie beim Kinde das Seelische sich mit dem Leibe verbindet und dadurch die Hinorientierung auf die durch den Leib zugängliche Umwelt bekommt, so ist es im Speziellen auch bei den einzelnen Organen; insbesondere ist es so beim Gehirn und dem Teil des
menschlichen Seelenlebens, der vor allem an das Vorderhirn gebunden
ist, dem Vorstellen. Gegenüber dem Bewußtsein des Erwachsenen
kennt das Kind keine frei verfügbaren Gedächtnisbilder, keine frei
verfügbaren Vorstellungen. Am Blick des Kindes sehen wir, wie sein
Bewußtsein ganz ohne jegliche innere Distanz nach außen fließt. So ist
es auch mit dem Vorstellen: es fließt ganz in das Erleben der Gegenstände ein. Als Erwachsene haben wir eine solche innere Distanz zu
den Dingen, daß· wir uns im Anschauen ein Bild von den Dingen
machen können und dieses in der Erinnerung bewahren. Dadurch, daß
diese Sonderung dem kleinen Kinde nicht möglich ist, fließt das Vorstellen bei ihm ganz in die Anschauung ein und kann gegenüber den
anschaulichen Dingen nicht als eigenes Seelenelement erlebt werden.
Gerade dadurch kann das Vorstellen eine außerordentlich wichtige
Tätigkeit ausüben: das ist der Aufbau der feinen Gehirnstrukturen.

Lesen vor und nach dem siebten Lebensjahr
Bei der Geburt ist bekanntlich das Vorderhirn des Kindes in seiner
Differenzierung recht primitiv. Einigermaßen ausgebildet sind in der
Gehirnrinde die primären Projektionsfelder, die an Bewußtseinsinhalt
nur die Sinnesempfindungen, d. h. Farben, Töne, Geräusche, Gerüche
usw. vermitteln. Das Kind lebt in den ersten Lebenswochen in emer
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reinen Empfindungswelt. Es empfindet die Helligkeits- und Farbunterschiede, die Töne, Gerüche usw. aber noch nicht als Eigenschaften einer
von ihm getrennten äußeren Welt. Erst allmählich dringt es in die
Gegenstandswelt ein. Außerlieh bemerkt man dieses allmähliche Hineindringen in die Welt der irdischen Dinge daran, daß das Kind zu
fixieren beginnt und gleichsam mit den Augen anfängt, die Formen der
Gegenstände abzutasten, die Empfindungen zu Komplexen, die mannigfachen Farbeindrücke zum Erlebnis des Antlitzes usw. zusammenzufassen. Diese Strukturierung der Empfindungen ist die Wirkung des
in der kindlichen Seele auflebenden Vorstellens, durch das das kleine
Kind jetzt da, wo es bisher nur Empfindungen erlebte, die Gegenstände, von denen die Empfindungsqualitäten ausgehen, eben vorstellt.
Dieses Aufleben des Vorstellens an den Empfindungen ist im Gehirn
mit der Herausarbeitung von Nervenstrukturen verbunden, die als
Koordinationszentren wie eine höhere Hierarchie über den primären
Zentren stehen und diese in einen vielfältigen Zusammenhang bringen.
Ohne die innere Kraft des Vorstellens bilden sich diese nicht richtig
aus; das weiß man heute aus mancherlei Befunden.
Man macht sich also den Vorgang nur dann richtig klar, wenn man
sich sagt: Indem das Kind im Wahrnehmen vorstellend engagiert ist,
wirkt dieser Seelenprozeß im Gehirn. Dieses Vorstellen erhält eine Art
somatischer (d. h. körperlicher) Abbildung. Nun hat das Kind eine
starke innere Disposition, Bewegung und bewegte Physiognomie wahrzunehmen; deshalb ist sein Vorstellen durch das Bewegte in einer starken Dynamik, die außerdem noch von einem erheblichen Gefühlsanteil
des Interesses durchsetzt ist. Das Vorstellen erhält zu dem sich differenzierenden Gehirn eine ganz bestimmte Beziehung, die auf lebensvolles wesenhaftes Vorstellen hingerichtet ist. Wenn die Kinder nun
stärker angehalten werden, feste Formen, rein materielle Strukturen
ohne physiognomischen Ausdruck anzuschauen, wird die Gehirnstrukturierung einen anderen Charakter bekommen. Es wird die Bewußtseinsstruktur des Menschen durch die Sinnesempfindungen entscheidend
beeinflußt. Sorgfältige biographische Studien können diesen Tatbestand
auch in einer mehr anschaulichen Weise erhärten. Am schlimmsten ist
die Hinorientierung des kindlichen Bewußtseins auf die Schrift, weil
das wahrnehmende Vorstellen des Kindes an ihr überhaupt nichts
Reales erleben kann, sondern nur ein von aller Wirklichkeit leeres
intellektuelles Funktionsgebilde.
Ganz anders ist das Lesen nach dem siebten Lebensjahr zu beurtei87

len. Da geht das Gehirn in einen anderen Funktionszustand über, indem nicht nur das Wachstum, sondern auch weitgehend der strukturelle
Aufbau der Assoziationszentren abgeschlossen ist 12 • Äußerlich tritt das
im Verhalten der Kinder deutlich in Erscheinung. Sie können nun nicht
nur wahrnehmen, sondern auch die Wahrnehmungsbilder als solehe in
der Erinnerung festhalten. Sie können jetzt auch von innen heraus
Vorstellungen in der Phantasie bilden. Das Vorstellen ist nicht mehr
ausschließlich auf die Wahrnehmungszentren des Gehirns bezogen. Die
Fertigstellung der Gehirnstrukturen bedeutet ein relatives Freiwerden
der Vorstellungstätigkeit aus dem in das Somatische (Körperliche)
hineingehenden Aufbau der Gehirnstrukturen. Wenn wir nun mit den
Kindern zu lesen beginnen, so haben sie ganz .von sich aus. die Fähigkeit, zwischen dem Gegenstand und der Vorstellung zu unterscheiden vor allen Dingen wirkt der Charakter des Vorstellens nicht mehr in
den Aufbau des Gehirns prägend hinein.
Auf Grund dieser Tatbestände kann man sehen, wie oberflächlich
die Argumentation von Lückert und Correll ist, die nur betonen: da
entwickelt sich das Gehirn noch, also kann man eigentlich nur hier eine
sinnvolle Begabungsförderung treiben. Denn diese vermeintliche Begabtenförderung ist eine Begabungsdeterminierung. Aus den Untersuchungen über den Hospitalismus weiß man heute, daß Verhaltensstörungen, die bis zum siebten Lebensjahr andauern, irreversible, nicht
mehr ausheilbare Schäden und Konsequenzen haben, weil aus dem
Verhalten physiologisch-somatische Prägungen entstanden sind 13 • Und
so sollte man schon mit aller Entschiedenheit fragen: was resultiert aus
dem Lesenlernen als einem unphysiologischen Verhalten des Kindes,
wenn sich das, was da angelegt ist, als physiologisch-somatische Prägung
in das Leben fortsetzt?
Wenn sich die geistige Verhaltensweise, die mit dem Lesen verbunden
ist, durch Organprägung habituell fortsetzt, ergibt das folgenschwere
Wirkungen. Was geschieht, wenn das menschliche Vorstellen nicht aus
Anschauung und Beurteilung der Sachverhalte, sondern aus einer unterbewußt wirkenden Determination geleitet wird? Wenn es also nicht auf
das Dynamische, sondern auf das Feste, nicht auf das PhysiognomischWesenhafte, sondern auf die geist- und seelenleere Form und das äußer12 Vgl. u. a. D. Richter cMetabolism and maturation in tbe developing brain• in ·Die physiologische

Entwicklung des Kindes•, hrg., F. Linneweh, Berlin, Göttiugen, 1959.
13 L. Schenk-Danzinger •Begabung und Enrwidclung•, S. 399, in Handbuch der Psychiologie, Bd. 3,

Göttingen, 1959.
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lieh Funktionale hinschaut? Wenn das Vorstellen mit einer derartigen
unterbewußt wirkenden Vorstellungsprägung denkt, für die die Welt
äußerlich wesenlos ist und gegenüber der es nur gilt, die eigenen intellektuellen Strukturen aufzuprägen? Was geschieht? Es bildet sich ein Vorstellen, für das der Materialismus nicht nur Überzeugung, sondern inneres· Lebenselement wird. In diesem kann aber die menschliche Persönlichkeit nicht mehr voll wirksam werden; denn sie kann nur da wirken,
wo sie zu stärkeren Erlebnissen gelangt und zu Oberzeugungen durch
ein klares Beurteilen der Sachverhalte aus ihrer Eigenkraft kommt.

Forcierte Intellektualisierung
Es gilt aber, noch einige weitere Tatbestände zu bedenken. Es wird
betont, daß durch das Lesenlernen die Kinder- wie man das heute mit
dem Pathos der Fortschrittlichkeit ausdrückt- intelligenter werden. Das
hätte man auch vorher wissen können - und staunendes Überraschtsein
dokumentiert ein nicht gerade tiefgreifendes psychologisches Vorstellen;
denn dieses "Intelligenterwerden" ist aus der Same heraus erforderlich.
Mit dein an die Gegenstände gebundenen Bewußtsein des Kindes wäre
Lesen eine Unmöglichkeit. Es muß also notwendig das Vorstellen aus
der Bindung an die Sinneseindrücke herausgelöst werden. Gerade bei
der Correllschen Methode kann man deutlich sehen, wie dies gegen die
innere Disposition des Kindes erzwungen wird. Denn wenn die Kinder
dazu übergehen sollen, nach dem Erkennen und Lesen der Bumstaben in
dem Leseprogramm auf der Schreibmaschine zu schreiben, sind sie z~
nächst einfach nicht in der Lage, z. B. das viel kleinere L der Schreibmaschinenschrift mit dem größeren L des Programmtextes in inneren
Zusammenhang ZU bringen. In der Erscheinung sind das aum zwei verschiedene Dinge. Erst dann, wenn man nicht nur diese verschiedenen
Dinge erlebt, sondern den geometrismen Gestaltcharakter, und dann
bemerkt: dieser gleiche geometrische Gestaltcharakter tritt mir in zweier"'lei Größe entgegen, kann man aum das kleinere L der Smreibmaschinenschrift als L erkennen. Bei Bildern von Gegenständen haben die Kinder
kaum oder keine Schwierigkeit, auch ein kleines Bild als Bild des Vogels
zu erkennen. Für reine Formgebilde wird das erst möglich, wenn man
ein vom Gegenständlichen befreites, inneres Formvorstellen hat. Das
tritt für die Kinder naturgemäß erst im Zusammenhang mit dem Freiwerden des Vorstellens voni Gehirn mit dem siebenten Lebensjahr auf.
Aus diesem Grunde muß Correll die Smreibmaschinenschrift zunächst
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zehnfachauf die Größe der Buchstaben im Programm vergrößern. Dann
kann er im Laufe der Zeit stufenweise zu schwächerer Vergrößerung
übergehen. Er forciert auf diese Weise ein sich vom Sinnlich-Gegen::
ständlichen lösendes Vorstellen. Dadurch und überhaupt durch das
Lesen, erreichen die Kinder äußerlich etwa ein Intelligenzniveau wie
sonst erst Monate oder Jahre später, was man in dem geschilderten Test
mit dem Vergleich der Wassermengen nachweisen kann. Das Kind wird
also mehr oder weniger gewaltsam - auch wenn das nicht mit Strafe,
Härte usw., aber mit einer Reglementierung des Bewußtseins- in der
äußeren Intelligenz gleichsam in seinem Kopf und im Gehirn siebenjährig gemacht. In seiner übrigen Konstitution ist es aber noch vier- oder
fünfjährig. Äußerlich sieht man das daran, daß das Kind in seiner leiblichen Konstitution noch die typischen Kleinkindformen hat, die erst
durch den ersten Gestaltwandel in die sogenannten Schulkindformen
übergehen.
Mit dem normal sich vollziehenden Gestaltwandel ist eine Punktionsänderung auch in vielen inneren Organen, in der Blutbildung, in
der rhythmischen Tätigkeit des Herzens, in der Atemrhythmik usw.
verbunden. Durch diese Veränderungen tritt uns das Kind mit veränderter seelischer Kraft entgegen. Im Ausdruck, in der Haltung, im
Blick, in der Physiognomie usw. erlebt man: alle Seelenäußerungen kommen nun viel stärker aus einem Zentrum, sie sind mehr von innerem
seelischem Erleben durchsetzt, sie fließen nicht bloß nach außen, sie haben
ein eigenes Inneres. Bei der gesunden Entwicklung ist diese Verinnerlichung, in der nun die Gemütswelt des Kindes auflebt, verbunden
mit der Verinnerlichung des Vorstellens, d. h. mit der Fähigkeit, losgelöst von den Gegenständen vorzustellen. Und man sollte schon die
Frage stellen: Hat eine solche Koordination, die in der gesunden Entwicklung der Kinder in dieser Verinnerlichung des Seelischen im Zusammenhang mit der Veränderung im Vorstellungsleben gegeben ist, nicht
eine tiefere Bedeutung? darf man ungestraft eine solche sonst naturgemäß gegebene Koordination durch Lernmanipulationen auseinander:reißen?

Desintegration in der PersönlichkeitsVeranlagung
Was normalerweise etwa mit dem siebten Lebensjahr aus dem tieferen
Seelenbereich in das Leben des Kindes eintritt, möchte die Welt tiefer als
bisher, in ihrer Bedeutung, in ihrein Sinn und geistigen Zusammenhang
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kennenlernen, es möchte die inneren Anlagen des Gemütes, des Gewissens, des moralischen Empfindens ausbilden. Hier liegen die Aufgaben
für die menschliche Entwicklung und für das Lernen. Das verlangt aber
vor allen Dingen eines: den engsten Zusammenhang von Intelligenz
und gemüthaftem, moralischem, vertieftem Empfinden. Alle unsere Intelligenz muß oberflächlich bleiben, wenn wir nicht von den Dingen im
Erleben tiefer betroffen sind. Hier liegt eine der wichtigsten pädagogischen Maximen: zu tieferem, wesenhaftem Verstehen kommt man nur
aus tieferem, wesenhaftem Erleben.
Intelligenz ohne Erleben ist vielleicht logisch-klug, aber wesenlos und
oberflächlich. Der Mensch kann mit seinem persönlichen Wesen sich nicht
mit ihr verbinden. Der Mensch kann nicht zu menschlicher Vertiefung
kommen, wenn nicht inneres Erleben sich mit der Intelligenz verbindet
und sie für den Menschen bedeutungsvoll werden läßt. Diese Koordination des freien Vorstellens und der tieferen nun in die Erscheinung tretenden Seelenanlagen sind die Voraussetzung für diese nächste Stufe der
menschlichen Entfaltung. Diese wird aber durch die Desintegration
schwer beeinträchtigt, die das zu frühe Lesenlernen in der Gesamtkonstitution des Kindes bewirken muß. Denn dann hat das Kind durch
Jahre eine Intelligenz, die zudem durch die geistleere Tätigkeit des
Lesenlernens hervorgezogen und durch diese beeinflußt ist, aber noch
ein kindliches Gefühlsleben, in dem noch nicht die entsprechende Vertiefung eingetreten ist. Die Intelligenz ist auf der einen Seite vereinsamt
und das Kind mit seinem übrigen Seelenleben aus der naiven Einbettung
in die Umwelt etwas herausgelöst. Correll schildert das auch, wenn er
von der kritischeren Einstellung dieser Kinder berichtet. Die Desintegration, sei sie.nun stärker oder schwächer, ist eines der großen Probleme
für echte Persönlichkeitsentfaltung, weil die Intelligenz nicht innerlich
vom Menschen richtig durchdrungen wird und nicht die nötige Verwurzelung für ihre Vertiefung im Seelenleben des Kindes erhält.
Wenn die Intelligenz durch zu frühes Lesenlernen aus ihrer Verwurzelung in den physiologischen Prozessen somatisch (körperlich) und
im Gesamterleben des Kindes seelisch-geistig herausgelöst wird - wo ist
sie nun verankert? Diese Frage ist insofern drängend, als man viele
Fälle von Intelligenz kennt, die auf einer mangelhaften Einwurzelung
im Menschen beruhen. Gesund lebt die Intelligenz im Menschen nur,
wenn er sie in der Phantasie, im Erinnern, im Denken willentlich und
frei führt, wenn er sie mit den Persönlichkeitskräften des Wollens, des
Erlebens, des Gefühls innerlich verbindet. Die Intelligenz, die aus der
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somatischen Tätigkeit und dem gesunden Lebensverhalten des Kindes
herausgesondert wird, braucht eine neue Stütze. Wenn eine solche Stütze
nicht vorhanden ist, treten leichtere oder schwerere Störungen der
Persönlichkeitskraft ein. Leichtere Störungen liegen da, wo die Intelligenz in sich determiniert ist, indem sie Bahnen folgt, die nicht aus der
Kraft des Menschen und nicht aus der Kraft sachlicher Einsicht geführt
sind, oder dort, wo die Intelligenz für das Lebensverhalten des Menschen
irrelevant wird. - Die schwereren Störungen führen in den Bereich
der Psychiatrie, wo sie schon z. T. in Zusammenhang mit einseitiger intellektueller Beanspruchung der kleinen Kinder gebracht worden sind14 •

Ernst Michael Kranich

DAS FRÜHLESEN AUS KRZTLICHER SICHT
Heinz Rolf Lückert propagiert mit einigem publizistischem Aufwand
die Intensivierung der Kleinkindeserziehung. Besonderes 'Aufsehen erregte es, daß er in seinen Bestrebungen einsetzte mit der deutschen
Herausgabe einiger Aufsätze von angloamerikanischen Neurochirurgen
(Glenn Doman und Mitarbeitern), welche einem amerikanischen Damenmagazin, "Ladies home journal", entnommen worden waren. Diese
-also einer nicht wissenschaftlichen Zeitschrift entstammenden- Aufsätze, welche in Amerika kaum in die wissenschaftliche Debatte eingegangen sind (A. Flitner)- haben in Deutschland großes Echo erzeugt.
Im Mittelpunkt dieser Veröffentlichung eines Neurochirurgen-Teams
steht die Wiederentdeckung der Tatsache, daß Kinder sehr früh, schon
in den ersten Lebensmonaten, lesen lernen können, -was unter extremen
unfallchirurgischen Situationen (Hemisphärectomie, operative Entfernung von Hirnarealen) therapeutisch notwendig werden konnte. Nun
war seit langem wissenschaftlich gesichert, daß das Lesen bereits im
Kleinkindesalter erlernt werden kann\ aber nie war an diese Feststellung die Devise geknüpft worden, welche aus den Kapitelüberschriften
derDoman-Lückertschen Veröffentlichung ins Auge fällt: Kleine Kinder wollen lesen lernen, kleine Kinder können lesen lernen, kleine Kinder sollten lesen lernen2 •
Ideellen Succurs schien Lückert zu erhalten durch die Zuschrift einer
14 J. Lutz •Kinderpsychiatrie•, S. 292 f., Zürich-Stuttgart, 1961,
1 (Terman [1918], Brown [1924], Davidson [1931], Wilson [1938], zitiert nach Dolores Durkin 1966).
2 Vergl. die gründli<he Bespre<hung von Doman durch Gertraud Kietz in diesem Hell:.
'
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Hörerin, Frau Else Goldberg aus München, welche ihn darauf aufmerksam machte, daß es
"bei den religiösen Juden in Polen, Rußland, Litauen etc. von jeher üblich
war, die kleinen Buben bereits mit drei Jahren in die Schule zu schicken, damit
sie Hebräisch lesen lernten. Die Kinder lernten dieses je nach Begabung in drei
bis sechs Monaten. Nachher lernten die Kinder die fünf Bücher Moses in der
Ursprache mit Übersetzung in die Muttersprache, ebenso wie die langen täglichen Gebete in Hebräisch, mit Übersetzung in die Muttersprache. Danach
lernten die Knaben die jüdischen Gesetze und von zehn Jahren an meist ,Talmud', der aramäisch abgefaßt war. Diese frühe Schulung des kindlichen Verstandes hatte oft erstaunliche Erfolge. Viele dieser jungen Männer kamen nach
Deutschland. ohne Kenntnis der deutschen Sprache, ohne jede naturwissenschaftliche oder westeuropäische Bildung. Sie lernten den Stoff des neunjährigen Gymnasiums im Laufe von zwei bis drei Jahren, bestanden das Abitur
und beendeten in kürzester Zeit ihr Universitätsstudium."

Nun hat Heinz Rolf Lückert inzwischen- wohl nicht zuletzt wegen
der zuni Teil heftigen Reaktion ernstzunehmender Forscher und Praktiker - seine Frühlese-Propagierung eingekleidet in ein breites Programrn der Kleinkindererziehung, welche er des allzu "Zufälligen"
entkleiden möchte; aber er hat neben vielen gewiß löblichen Intentionen
(z. B. frühe musikalische Erziehung und Förderung dessen, was er Realphantasie nennt) die Propagierung des Frühlesens dabei doch keineswegs aufgegeben, zumal es stets noch den Anschein hat, daß in der Tat
sein eigener stark subjektiver Eindruck, den er von den Domansehen
Aufsätzen erhalten hatte, den Anstoß zu seiner propagandistischen
Aktivität gegeben habe. So stellt er an die Spitze seiner Ausführungen
die Feststellung: "Wir vernachlässigen unsere Kleinkinder in kultureller
Hinsicht." Mit dieser Behauptung glaubt er seine eigenen Konsequenzen,
nämlich die Propagierung einer "sanften Revolutionierung" der Kleinkindererziehung hinreichend objektiv motivieren zu können.
Wir fühlen uns aufgerufen, zunächst zu dieser doch gravierenden Behauptung Stellung zu nehmen aus der Sicht des klinisch und praktisch
erfahrenen Kinderfacharztes. Wenn man freilich Umschau hält in der
wissenschaftlichen Literatur zu dieser Frage, so kommt man mit Andreas Flitner (Zeitschrift für Pädagogik, Dezember 1967) zu der Feststellung, daß die eigentliche wissenschaftliche Erforschung der Entwicklung im Kleinkindesalter eben erst einzusetzen scheint:
"Was ist von Geburt an schon unverrückbar festgelegt, und was fixiert sich
erst im Laufe der Kindheit? Auf welcher .Altersstufe sind bestimmte Einflüsse

93

die entscheidenden? Welche Eindrücke sind später noch korrigierbar und
welche nicht? Diese grundlegenden Fragen sind von der jüngsten Kleinkinderforschung in allen Richtungen geprüft worden; die ehrlichen. und kritischen
Forscher auf diesem Gebiet stimmen freilich darüber überein, daß wir hier
noch am Anfang stehen und über verhältnismäßig wenige Kenntnisse verfügen, die wirklich als gesichert gelten können."
Freilich kann auf die Forschungswelle zum Kleinkindesalter hingewiesen werden, welche von der Psychoanalyse der zwanziger und dreißiger Jahre ausgelöst worden war, oder auf die sorgfältigen Entwicklungsstudien von A. Gesell, H. Remplein und H. Hetzer, welche zur
Forderung einer phasengerechten Erziehung, wie sie soeben erst Jakob
Lutz im Lehrbuch der Kinderheilkunde von Fanconi und Wallgren,
1967, mit Nachdruck wiederholt hat, führen konnten. Jetzt aber glaubt
man mit dem amerikanischen Forscher BenjaminS. Bloom neu entdeckt
zu haben, daß
"SO Prozent der Intelligenzentwicklung bezogen auf den Stand eines Siebzehnjährigen sich in den ersten vier Lebensjahren vollzieht, weitere 30 Prozent
bis zur Vollendung des achten, die restlichen 20 Prozent bis zum Ende des
siebzehnten Lebensjahres. Den Unterschied, den ein reiches und ein schwaches
Erziehungsmilieu zustande bringen können, schätzt er vorsichtig auf zwanzig
Punkte des Intelligenz-Quotienten. Die Kurve der Beeinflußbarkeit verlä~fl:
dabei ebenso wie die der Intelligenzentwicklung selber: in den ersten vier
b1s sechs Lebensjahren ist der stärkste Einfluß möglich" (A. Flitner). ·

Wir dürfen darauf aufmerksam machen, daß diese milieubedingte
Beeinflußbarkeit des Kleinkindes von Rudolf Steiner vor über sechzig
Jahren nicht nur gesehen worden ist, sondern dann durch die WaldorfPädagogik seit fünfzig Jahren stets prakti~iert werden konnte. Freilich
ist das Hauptprinzip der psychischen Beeinflussung dieser Lebensaltersstufe kaum je im akademischen Fachschrifttum von den anthroposophischen Autoren herausgestellt worden, geschweige denn ist es je
experimentell untersucht worden mit den Methoden, wie sie etwa die
behavioristische Schule Watsons entwickeln konnte. Aber es ist immerhin interessant, daß ein Autor, der sich von einigen Damenmagazinaufsätzen wissenschaftlich inspirieren läßt, an so wichtigen Veröffentlichungen wie Rudolf Steiners "Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt
der Geisteswissenschaft" (1906) oder aber Henry Wallons ,;De l'acte
la pensee" (1941) oder Alfred Nitschkes Studien zur Motorik des
Kleinkindes aus den fünfziger Jahren vorübergehen konnte.

a
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Rudolf Steiner hatte in der genannten Schrift auf Jean Pauls "Levana"
hingewiesen, wo mit anderen Formulierungen BenjaminS. Blooms Feststellungen lange vorausgenommen worden waren: "Ein Weltreisender
lernt in den ersten drei Lebensjahren mehr als auf allen Weltreisen zusammen, aber er lernt es von seiner Amme durch Nachahmung."
Nitschke verwirf!: zwar den Terminus Nachahmung, weil er zuviel Bewußtheit voraussetze, und spricht vom motorischen Mitgehen, und
Henry Wallon gar nennt das zur Rede stehende Phänomen "mouvements concomitants" - aber immer ist dieselbe Beziehung des Kleinkindes zu seiner Umwelt gemeint, die in diesen Jahren im Vordergrund
der pädagogischen Wirkensmöglichkeiten steht. Dabei glauben wir,
daß "nachahmen", sprachlich zu "ohm", mittelhochdeutsch ame, ome
gehörig; "ein Maßgefäß nachmessen", das innerlich motorische Einfühlen in das Hüllenartige des somatischen Gefüges, um das es sich hier
doch handelt, sprachlich gut wiedergebe.
Experimentelle Arbeiten zu diesem Grund-Phänomen gibt es meines
Wissens bedauerlicherweise nicht, aber die bedeutende kasuistische Literaturübersicht bei Henry Walion ist von genügender Breite: Mit neun
Monaten zum Beispiel wird ein sich öffnender und senkender Krugdeckel mit der Hand nachgeahmt, mit zweidreiviertel Jahren wird von
einem franzÖsischsprachig aufgezogenen Kleinkind der tschechische Akzent eines besuchenden Kindes imitiert usf. Ergreifend ist die kasuistische Darstellung des bekannten Kinderklinikers Alfre~~~U~~:#~~·. der
von dem fast dreijährigen Mädchen berichtet, das ausschließlich den
Prothesen-Gang des beinamputierten Vaters gehen kann und als vermeintlich orthopädisch krank in die Klinik gebracht wird. Dieser Fall
- der gar nicht so selten vorgekommen ist- kann übrigens einfach durch
ein Dreirad geheilt werden. Nitschke folgert nun - und das ist wesentlich: "Dieses Mitvollziehen (denn das tat das Mädchen, indem es den
Gang des Vaters ging) ist auch sonst bei Erwachsenen noch gelegentlich
sichtbar. So etwa unter den sachverständigen Zuschauern in kritischen
Situationen beim Fußballwettspiel." Henry Walion weist an dieser
Stelle auf die Zuschauerschaft etwa eines Seiltänzers hin, welche alle
scheinbaren Fehlbewegungen sofort unwillkürlich mitvollzieht. "Das
Wesen des motorischen Mitvollziehens besteht demnach darin, daß die
Bewegung eines anderen während ihrer Entwicklung und im Ablaufen
unwillkürlich im Beschauer mitgemacht wird, noch ehe deutlich ist oder
zu sein braucht, wohin sie führt" (A. Nitschke). An diesen beiden signifikanten Situationen (Fußball- und Seiltanzzuschauer) kann am besten
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die zweite pädagogisch-psychologische Grundtatsache des Kleinkindalters erläutert werden, welche Rudolf Steiner hervorhob: Die Zuschauer auf der Sporttribüne und im Zirkus sind in beiden Fällen "ganz
Auge", und da sie so intensiv "nur Auge" sind, vollziehen sie ihre Bewegung so mit, wie das Gesehene abläuft, so intensiv unter Ausschaltung
eigener Bewegungsvorstellung oder eigener Vorstellungen überhaupt.
Der Inhalt des vom Sinnesorgan ("ganz Auge") Perzipierten "fährt
sofort in die Glieder". Rudolf Steiner sprach Jahre bevor der niederlän.,dische Arzt van der Torren 1908 zu ähnlichen Feststellungen kam, von
der besonders intensiven Wahrnehmungsfähigkeit des Kleinkindes und
formulierte dies in späteren Jahren wiederholt mit dem Worte: "Das
Kleinkind ist ganz Sinnesorgan."
Wenn jetzt, wie Andreas Flitner schreibt, "die These von der Milieubedingtheit und Plastizität der kindlichen Entwicklung und ihrer Bedeutung für den ganzen späteren Entwicklungsverlauf die Impulse für
neue wissenschaftliche Untersuchungen" erbringt, so sollte die Erkenntnispriorität Rudolf Steiners in bezug auf die beiden Grundphänomene
"Das Kleinkind lebt ganz in der Nachahmung" und
"Das Kleinkind ist ganz Sinnesorgan"
niemals vergessen werden. Wie weit die so überaus durchlässige Situation des Kleinkindes als Sinnesorgan die Außenwelt herein läßt, geht
mit erschütternder Deutlichkeit aus einem zweiten kasuistischen Beispiel Alfred Nitschkes hervor:
Ein zehnmonatiges Mädchen kommt mit langer Krankheitsvorgeschichte
(Inappetenz und häufiges "unmotiviertes" Erbrechen) in die Klinik. "Das
Kind war ohne krankhaften körperlichen Befund, aber sehr elend, mager, die
Muskulatur dünn und schlaff. Es konnte nicht sitzen. Meist nahm es eine eigenartige Haltung ein: Der Körper ruhte wie ein zusammengeklapptes Taschenmesser zwischen den ausgestreckten dünnen Beinchen. Dazu lagen die schlaffen
Arme oft nach vorne ausgestreckt auf der Decke. Das aufliegende Gesicht war
wenig angehoben, der Ausdruck verstimmt und lustlos abweisend. Auffallend
war dabei der ruhige große Blick und noch mehr ein ausdruckreicher Mund, an
dem das Kind oft mit den Fingern spielte.
Die Schilderung schien uns entsprechend früheren Erfahrungen deutlich
darauf hinzuweisen, daß die überaus große Unsicherheit der Mutter das Unheil ausgelöst hatte und unterhielt. Auch hierbei überträgt sich die ängstlich
gespannte Erwartung im Umgang durch Haltung, Blick und Sprache auf den
Säugling. In der Klinik findet ein solches Kind bald in der gelassenen Sicherheit erfahrener Pflegerinnen seine Ausgeglichenheit. Diesmal aber wurde unsere Erwartung getäuscht. Während der drei folgenden Monate in der Klinik
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blieb trotz intensiver Bemühung alles unverändert. - Wir suchten im Gespräch mit den Eltern nach einem weiteren Störungsgrund, den wir vermuteten, konnten aber nichts erfahren.
An dem Tag, an dem das Kind in der Vorlesung als eines von denen gezeigt werden sollte, bei denen es uns nicht gelang, einen wahrscheinlich in
der Lebens-Situation liegenden Schaden zu klären und zu überwinden, durfl:e
es, um ni.:ht gar zu unglücklich zu sein, etwas mitnehmen, das ihm vertraut
war. Das war ein großer Hase, den das Kind als liebsten Spielgefährten von
zu Hause mitgebracht und dauernd bei sich im Bettehen gehabt hatte. Beim
Anblick des Tieres kam plötzlich der Einfall: Das ist der Störenfried! Wir erinnerten uns jetzt, daß wir bei der Aufnahme im Scherz gesagt hatten: Das
Kind sieht aus wie sein Hase. Es war ein großes Tier, eine der grotesken
Formen, · die man heute den Kindern zum Spielen gibt, mit sehr langen,
dünnen, schlaff hängenden Armen und Beinen, einem Kopf mit auffallend
gerichteten großen Augen und einem sehr ausgeprägten Maul, dessen Lippen
das Kind immer wieder mit den Fingern l!erührte. Diesen schlaffen, traurig
verstimmt aussehenden Hasen hatte das Kind ofl: sich selbst zugewendet auf
die Bettdecke gelegt; und zwar genau in seiner eigenen Haltung: Den Oberkörper zwischen den schlaffen Hinterläufen, die Vorderläufe ausgestreckt, das
Gesicht mit dem sonderbaren Augen- und Mundausdruck dem Kind zugewandt. Das war zu Hause fast der einzige Partner des sonst von der Welt
isolierten Kindes; das war das Bild von Haltung, Bewegung und Stimmung,
mit dem das Kind u~gegang~n war, an dem das Kind sich geformt hatte.
Ich würde diese Deutung nicht in solch entschiedener Weise zu geben wagen, wenn sich die Folgerungen für die Behandlung nicht als so wirkungsvoll
erwiesen hätten. Wir ersetzten den Hasen durch ein fast ebenso großes, aufrecht dastehendes und klar geformtes freundliches Lämmchen. Das Kind
schloß sich rasch an das neue Tier an. Obwohl wir sonst nichts in der Behandlung änderten, begann das Kind schon nach wenigen Tagen mit Vergnügen zu essen, wurde bald kindlich fröhlich, stellte sich auf und vergaß die
alte Haltung ohne unser Zutun. - Der Wandel reichte bis in die Tiefe der
kleinen Person. Er war für uns nach der langen vergeblichen Bemühung
schön, fast erschütternd, - für die Mutter unfaßlich. Diese glückliche Entwicklung wurde seitdem zu Hause nicht mehr unterbrochen."

Dieses klinische Beispiel zeigt mit tragischer Deutlichkeit, wie stark
das Kleinkind die Außenwelt nur ungeprüft passieren läßt und sofort
in die unterbewußten Tiefen seines Stoffwechsels versenkt. Alle Außenwelt, ob sie nun in motorischer Form oder als unbewegtes Abbild einwirkt, wird so zum Prägesymbol für den Aufbau der Leiblichkeit, die
Außenwelt als solche Symbolgeste bedeutet für das Kleinkind stets
stoffwechselprägende und damit trophoneurotische Wachstumslenkung.
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Lange vor BenjaminS. Bloom hatOrtegay Gasset das Wort geprägt:
,;Diese Veränderlichkeit alles MensChlichen ist gerade unser ontologisches Privileg" (zitiert nach A. Nitschke).
Ein eigenes Beispiel, das mir zehn Jahre bevor ich Nitschkes Beispiele kernienlernte, die so tiefgehende Bedeutung dessen, ~as Rudolf
Steiner .die Nachahmung des Kleinkindesalters genannt hat, erschrekkend vorAugen führte, möchte ich hier anfiigen:
Zehn kindliche Epileptiker im Alter von sieben bis neun Jahren, welche
(vor der .Ära antiepileptischer Medikationsmöglichkeiten) durch die Schwere
ihrer regelmäßigen Anfälle debil geworden sind, vor allem nicht sprechen
können, leben in einem Raum und werden von mir betreut. Die Kinder sind
jedes eine unansprechbare, durch Worte unlenkbare Welt für sich, jedes lebt
und "spielt" für sich, räumlich und seelisch abgesondert von allen anderen:
Der Betreuer muß, da der Mitarbeiterchor des Heimes abends singen wollte,
Noten abschreiben. Er stellt sich, um den Abschreibevorgang zu beschleunigen, die zu schreibende Stimme jeweils innerlich - ohne auch nur auf das
Leiseste etwa zu summen - vor. Es vergehen wenige Minuten und alle zehn
Kinder sitzen am Tisch und singen aus Leibeskräften - jedes für sich eine
·
andere selbst "erfundene" Weise.

Dies Beispiel zeigt vollends mit frappierender Deutlichkeit, mit
welch unauflöslicher Intensität das Kleinkind selbst mit der Vorstellungsmotorik seiner menschlichen Umwelt verflochten ist, ein Befund,
wel~en Rudolf Steiner schon 1923 expressis verbis mit der Warnung
verband, ja darauf zu achten, wen man mit seinen Kindern umgehen ·
lasse.
Die Phänomene sprechen nur zu deutlich die auch biologische Grundsignatur des frühkindlichen Verhaltens aus: der im Embryonalleben so
unverhältnismäßig weit in der Entwicklung vorangetriebene Schädel
vollendet sich in seiner Zunahme auf die endgültige Größe bis zum
achten Lebensjahr. Gegenüber der stürmischen Längen- und Gewichtszunahme des übrigen Körpers in dieser Zeit, der in seinem Extremitätenanteil vor und nach der Geburt noch als "die kleinen Teile" (Hebammensprache) imponierte - ist dies ein verhältnismäßig kleiner
Entwicklungsschritt. Die Gehirnleistung wird zeitweise im Entwicklungstempo von den Stoffwechselorganen und Extremitäten überrundet. Indem das Kind die Umwelt als Matrix für die unterbewußt
verlaufende Stoffwechselapposition des Wachstums nimmt, schweigt
das Gehirn relativ als Erkenntnisorgan. Die biologische Signatur dieser
Jahre heißt Motorik und optimal gelenkte Stoffapposition. Deshalb
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ist das Kind in diesem Alter Sinnesorgan und nicht Erkenntnisorgan!
Und weil das Kirid die Motorik braucht zur Einübung des (im Embryonalleben ansatzweise vernachlässigten) Wachstums-Stoffwechsels,
ist alles Motorische, alles Werdende der Umgebung von zentraler
Wichtigkeit. Rudolf Steinerlegte deshalb so großen Wert z. B. auf die
Beweglichkeit von Bilderbüchern (und empfahl deshalb die Ziehbilderbücher, welche heute zu unrecht so weithin vergessen sind). Und weil
er die Motorik der Bewußtseinsvorgänge in diesem Alter vorrangig sah
vor der fertig geformten Endgestalt der Gedächtnisvorstellung, empfahl er die Schulung der Phantasiekräfte durch unfertige Gestalten
(Puppen und sonstiges Spielzeug). Die Motorik der Einbildekraft des
Kind~s wächst auf diese Weise gleichzeitig mit der Motorik der wachsenden Muskulatur.
Es ist auf diesem Hintergrund prinzipiell richtig, wenn Heinz Rolf
Lückert zur Ausbildung der Realphantasie empfiehlt, unfertige Zeichnungen von dem Kinde vervollständigen zu lassen (so wie Mutter Aja
ihrem Wolfgang halbfertige Geschichten erzählte, welche er am nächsten Tag vollenden mußte). Wie aber Heinz Rolf Lückert dem gleichen
Kinde, das doch in der eurythmischen Nachahmung alles BeweglichBewegten leben sollte, das alle Gestalten der Umwelt tief in seine
Stoffwechselpartien versenkt, ausgerechnet die unerschüttert-unbewegte
fertige Endgestalt der vierundzwanzig Bibliotheksphilister, welche wir
Buchstaben nennen, zumutet, wird dem Kinderarzt, der die Wirkung
der Umwelt auf das Kind ernst nimmt, ewig unverständlich bleiben!
Ist sich Heinz Rolf Lückert bewußt, was er da in die Tiefen des sich
entwickelnden Kinderstoffwechsels versenkt? Ist er sich bewußt, welche
philiströse Seelensklerosierung er hier praktiziert? Wenn er nur für
einen Augenblick das Nitschkesche Hasenbeispiel ernst nehmen könnte,
würde er in dieser seiner Intention nicht so fortfahren wie bisher!
(Heinz Rolf Lückert rufe nicht, wie er es Andreas Flitner gegenüber im
Tübinger Auditorium Maximum tat: ,,Sie haben eben ein unfreundliches
Verhältnis zum Lesen!" Der Autor dieser Zeilen leitet eine medizinische
Fortbildungsbibliothek und ist sich des Wertes intensivsten Lesens zur
rechten Zeit nur zu sehr bewußt.)
Wir müssen an diesem Punkte einräumen, daß nicht nur, wie Andreas Flitner ·hervorhob, die Kleinkinderforschung noch in den Anfängen des Verstehens steckt, sondern - wie die soeben erschienene
Festschrift Bürger-Prinz zeigt- auch die biologisch medizinische Vitali~ätsforschung. Dennoch darf gesagt werden, daß die Geriater (die
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Arzte des Alters) eben dabei sind zu entdecken, in welchem Maße
Geistesarbeiter eher krankheitsdisponiert sind als Nichtgeistesarbeiter.
Jeder Schritt zur Betonung der kognitiven Funktionen, jeder Schritt
zur Akzentuierung von Gehirnvorgängen (der Neurologe von Economo sprach hier 1917 von "Cerebration") wird notgedrungenerweise
erkauft mit einem Minus an Stoffwechselkybernetik, sei es auf hormonalem oder trophoneurotischem Wege. Und dies muß in erhöhtem
Maße ins Gewicht fallen in einem Lebensalter, wo alles auf die optimale Stoffwechselkybernetik des Wachstums ankommt! Das Kleinkind
ist Sinnesorgan; Indem man es aber in diesem Alter zum kognitiven
Analogisier- und Gedächtnisorgan machen möchte, schwimmt man gegen den Strom aller psychologischen und somatischen Entwicklungssignaturen des Kleinkindesalters.
In einer Rundfmikdiskussicin mit Professor Kratzmeyer, Heidelberg, habe ich bereits darauf hingewiesen, daß das endgültige Urteil
über die Bestrebungen Lückerts der Geriater, also der Arzt des letzten
Lebensabschnittes, abzugeben haben wird. Dieser Hinweis geschah im
vollen Bewußtsein der Tatsache, daß es heute bereits eine sogenannte
Längsreihenuntersuchung über einen Zeitraum von zehn Jahren über
Frühleseexperimente (aus der Feder von Dolores Durkin) gibt, die mir
inzwischen vorliegt. Diese Längsreihenuntersuchung berücksichtigt in
keiner Weise die somatischen Begleitbefunde. In welchem Maße es aber
gerade in dem Zusammenhang mit Lückerts Intentionen auf die somatischen Folgezustände ankommt, geht mit erschreckender Deutlichkeit
gerade aus dem eingangs erwähnten Beispiel der altjüdischen Kleinkindererziehung hervor. Die frühe Einschulung der Dreijährigen in
den Cheder, in die religiösen Schulen der Juden, bedeutet zweifellos
einen starken Akzent in Richtung auf die Cerebration. (Rudolf Steiner
hat oft auf die geistesgeschichtliche Bedeutung dieser Jahrhunderte
währenden Cerebration gerade des jüdischen Volkes aufmerksam gemacht.) Wenn die von uns geäußerte Vermutung, jede besonders frühe
Cerebrationsgeste in der Kleinkindesentwicklung müsse stoffwechselkybernetische Folgen haben, richtig ist, so dürfen wir annehmen, daß
diese in den Cheder aufgewachsenen Kinder, die so schnell den Gymnasiallehrstoff im späteren Alter nachholen konnten, im hohen Alter
in verstärktem Maße für Stoffwechselkrankheiten anfällig gewesen sein
müssen. Nun ist seit langem bekannt, daß nicht nur seelischer Streß,
sondern gerade der fortgesetzte intellektuelle Streß für das Manifestwerden von Zuckerkrankheit verantwortlich gemacht werden muß,
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(was man zuerst zu Beginn dieses Jahrhunderts bei den Lokomotivführerstatistiken entdeckte). Nicht nur Rudolf Steiner hat dies 1920
bis 1925 in aller Deutlichkeit wiederholt hervorgehoben - viele klinische Autoren haben dieses im Nachgang zu Claude Bernard und C. von
Noorden bestätigt. Was lesen wir aber über die Diabetesmorbidität
und -mortalität der Juden in C. vön Noordens Lehrbuch über die
Zuckerkrankheit (8. Aufl. 1927, S. 75)?
"Die Semiten sind in hervorragender Weise für diese Krankheit disponiert.
Ob alle semitischen Stämme, muß unentschieden bleiben; doch läßt sich die
Tatsache mit Bestimmtheit behaupten für die über Europa verbreiteten Juden. Bemerkenswert ist z. B. die Mortalitätsstatistik aus Frankfurt a. M. (1878
bis 1890).·Das Verhältnis der Todesfälle an Diabetes zu der Gesamtzahl der
Todesfälle war bei den Juden etwa sechsmal größer als bei den Nichtjuden
(1,9 °/o zu 0,29 Ufo). Der Unterschied wäre sicher noch viel erheblicher, wenn
die Statistik nicht nur das jüdische Glaubensbekenntnis, sondern auch die
jüdische Abstammung berücksichtigte. In Budapest trafen im Jahre 1906 bei
1000 Todesfällen bei Juden 20,4 auf Diabetes, bei Nichtjuden nur 3,4. In
Preußen entfielen, wie A. Magnus-Levy zitiert, im Jahre 1897 auf 1000
Todesfälle 1,8 Fälle bei der Gesamtbevölkerung, 11,2 Fälle bei Juden.
E. Külz hatte 17,8 Ofo Juden unter seinen Patienten. Nach C. von Noordens Aufzeichnungen entfielen 40 Ofo seiner Fälle auf Juden (der Abstammimg nach, nicht nur nach Konfession!), 60 Ofo auf Nicht-Juden. Unter den
Diabetikern seiner Privatklinik waren im Laufe von drei Jahrzehnten 30 bis
35 Ofo Juden."

Auch die Gicht gehört zu den Stoffwechselkrarikheiten, welche mit
Cerebrationsinsulten correlieren. Auch hierauf hat Rudolf Steiner 1923
aufmerksam gemacht. Und so verwundert es uns nicht, was wir über
Gottfried Wilhelm Leibniz erfahren, der "schon in seinen Knabenjahren, in welchen er die Nicolaischule besuchte, eine frühreife hervorragende Begabung· zeigte" und der, "als er 1654 (mit sieben Jahren,
er konnte also schon lesen!) den Zutritt in die von seinem Vater hinterlassene Bibliothek erkämpft hatte, dieselbe planlos zu verschlingen begann, wobei von ihm aus dem Unikreis der antiken Literatur hauptsächlich die Prosaiker und unter den Dichtern Virgilius benützt, aber
auch reichlich die Kirchenväter beigezogen wurden" (Allgemeine Deutsche Biographie). Wundert es uns noch, daß Leibniz bereits mit 49 Jahren an Gicht leiden mußte- zumal wenn wir in der soeben in deutscher
Übersetzung erschienenen Monographie von Talbot über die Gicht den
Hinweis lesen, daß der Harnsäurespiegel (welcher bei der Gicht die
zentrale kausale Rolle spielt) mit dem Intelligenzquotienten steigt?
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Im gegenwärtigen Augenblick, wo durch den Engländer Eysenck die
psychologischen Vorbefunde somatischer Krankheiten (z. B. bei Krebs)
erneut in das Blickfeld der wissenschaftlichen Medizin gezogen werden,
wobei auch die von vielen modernen Pädagogen für obsolet erklärte
Temperamentenlehre wieder Boden gewinnt, ist es an der Zeit darauf
aufmerksam zu machen, daß diejenige Pädagogik von jeher die beste
sein mußte, welche die somatischen Folgen ihres Tuns einzukalkulieren
imstande war, wie ja auch derjenige Kinderarzt der beste sein mußte,
der an das letzte Lebensalter seiner Säuglinge und Kleinkinder mit
seinem Heilplan zu denken gewohnt war. Die anthroposophische
Pädagogik hat von jeher prinzipiell um die somatischen Folgen ihres
Tuns gewußt. Wie weit diese prinzipielle Einsicht in jedem Einzelfalle
richtig eingeplant werden konnte, bleibe dahin gestellt. Per methodische Vorsprung bleibt dadurch grundsätzlich unberührt.
·
Aber gerade aus solcher Sicht möchten wir mit allem Nachdruck
warnen vor Experimenten, welche zwar voll guten Willens unternommen werden mögen, deren Schaden aber in Jahrzehnten nicht wieder
gut gemacht werden könnte. Mit Andreas Flitner meinen wir allen
Ernstes, daß der hippokratische Eid (und das nil nocerel) auch dem
pädagogischen Psychologen heilig sein sollte.
Und die kulturelle Vernachlässigung des Kleinkindes? Sie besteht
zunächst nur darin, daß die VerfloChtenheit des Kindes mit seiner Umwelt in dieser Lebensaltersstufe nicht gesehen, nicht gewußt wird.
Sobald sie aber entdeckt ist, kann es keine Gewissensberuhigung mehr
geben, denn diese Entdeckung bedeutet einen ständigen Aufruf zur
Selbsterziehung aller mit Kindern umgehender Erwachsenen, wozu
allerdings Goethes Kommentar lautet: welch früh wissendes und spät
übendes Geschöpf ist doch der Mensch! Gehört. auch unser Jahrhundert
- an dessen Beginn Rudolf Steiner ausführte, was jetzt ergriffen werden möchte -, zu den früh wissenden und spät übenden?
Dr. med. Heini Herbert Schäffler,
Facharzt für Kinderkrankheiten
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VOM RECHTEN ZEITMASS MENSCHLICHER
ENTWICKLUNG

Retardation und Akzeleration
Die meisten Probleme der heutigen Soziologie, Pädagogik und
Medizin kranken an einem unzulänglichen Menschenbild, da es der
Naturwissenschaft bisher nicht möglich war, den eigentlichen Unterschied zwischen Tier und Mensch herauszuarbeiten. Dies wird erst gelingen, wenn sie ihre Forschungsmethoden in sachgemäßer Weise in
geistige Bereiche hinein erweitert, wie es in der Geisteswissenschaft
Rudolf Steiners geschieht. Der aufrechte Gang, die Sprachbegabung
des Menschen und sein relativ zur Körpermasse größtes Gehirngewicht
weisen nur hin auf das Wesenhafte, welches den Menschen als IchTräger zur Individualität erhebt. Dieses Geistige selbst aber ist äußerlich nicht greifbar oder gar meß- und wägbar. Es gilt jedoch in Zukunft, den Geist im Menschen als wesenhaftes Prinzip immer konkreter zu erforschen und sein Sich-Hineinarbeiten in die Leiblichkeit
bis in die letzten physiologischen Prozesse zu verfolgen. Dann erscheinen auch die oben angeführten Unterschiede zur Tierbildung erst im
rechten Licht.
Diese Forschung kann auch ein Rätsel erhellen, welches für die heutige Anthropologie noch ungelöst ist: die extrem verlangsamte Entwicklungsgeschwindigkeit des Menschen, die als Retardation bezeichnet wird. Die Tatsache, daß der menschliche Organismus normalerweise über zwanzig Jahre braucht bis zur Erlangung seiner vollen
Reife, steht der gesamten Säugetier-Reihe einzigartig gegenüber und
muß absurd anmuten. Das Geburtsgewicht des Menschen z. B. verdoppelt sich erst nach fünf Monaten, das eines Rindes nach 47 Tagen
und dasjenige des Kaninchens bereits nach sechs Tagen! Selbst die dem
MensChen nächststehenden Affen können es sich nicht leisten, zwischen
das Erscheinen der Milchzähne und des endgültigen Gebisses und
zwischen Zahnwechsel· und Geschlechtsreife eine Pause von mehreren
Jahren einzuschalten, um danach immer noch auf Jahre hinaus nicht
"ausgewachsen" zu sein. Im Hinblick darauf und auf manche andere
Phänomene wie das Ausbleiben einer regelrechten pelzartigen, tierischen Behaarung hat der holländische Anatom Ballt die "Ursache der
Menschwerdung" in einer Störung der Funktion der Drüsen mit innerer Sekretion vermutet. In Wirklichkeit aber ist dieser negative Tat103

bestand der entscheidende Kunstgriff der Natur, den Menschen aus
der Stufe der tierischen Beseelung und Gruppenhaftigkeit zu einem
Naturreich eigener Prägung emporzuheben und so eine echte und zugleich die höchste Steigerung des Schöpfungsganges zu vollziehen. Der
tiefe Sinn der Retardation, die sich mit vielerlei anderen Stauungsphänomenen wie dem Zurückhalten von Hörner-, Klauen.,, Schwanzund Reißzahnbildungen der in der Differenzierung erstarrten Tierform
verknüpft, ist eine "Verjugendlichung". Das damit verbundene SichOffenhalten und Plastischbleiben ermöglicht die Aufnahme des Ichs
als eines selbständigen Wesensgliedes in die Wirbeltierorganisation.
Das rätselhafte "Sich-Zeitlassen" des Menschen, welches die kindliche
Organisation im Verhältnis zur tierischen körperlich benachteiligt und
unverhältnismäßig lange Zeit relativ hilflos erhält im "Kampf ums
Dasein", ist ein Ausdruck des langsamen Sich-Hineinarbeitens der
Entelechie in die vom elterlichen Vererbungsstrom dargereichte biologische .Grundlage. "Die Ichdurchprägung setzt ein Offenbleiben der
Organisation auch noch nach dem ersten Kindesalter voraus. Nur so
kann die Gestalt allmählich zum Abbilde der Individualität werden."
(Vergl. Poppelbaum, "Mensch und Tier")
Wir stehen hier vor einem grundlegenden Phänomen, das allen leiblichen und seelischen Prozessen der Entwicklung übergeordnet ist. An
ihm ist die Qualität und Richtigkeit aller pädagogischen Bildungs"" und
ärztlichen Heilmaßnahmen zu messen. Eine Mutter z. B. ist schlecht
beraten, welche durch künstliche Milchpräparate mit Vitamin-, Wirkstoff- und Fleischzusätzen das Geburtsgewicht ihres Kindes in der
Hälfte der Zeit verdoppelt, welche die Natur dazu vorgesehen hat.
Sie läßt sich von der "strotzenden Gesundheitsfülle" ihres überernährten Säuglings darüber hinwegtäuschen, daß einzu starkes Engagieren
der Stoffwechselkräfte in der ersten Kindheit ihr vorzeitiges Erlahmen
im Alter zur Folge hat. Sie hat nie darüber nachgedacht, warum. die
menschliche Muttermilch den geringsten Prozentsatz an Eiweiß, im
Vergleich zu aller Tiermilch hat, nämlich 1,6 Ofo (Kaninchen 10,4 Ofo!)
Aus ähnlichen Gründen haben anthroposophisch orientierte Ärzte
seit Jahren vor dem Peitschenhieb des nur in Deutschland üblichen und
erlaubten Vigantol-Stoßes gewarnt, der erst jetzt· immer mehr auch
von pädiatrischer Fachseite abgelehnt wird. Die von Prof. Beuren veröffentlichten Sektionsbefunde von Kindern mit vorzeitig verkalkten
Gefäßen und Herzklappen, die nachweisbar mit einer nicht individuell
und richtig gesteuerten künstlichen Vitamin-D-Zufuhr zusarnmenhän104

gen, sprechen eine zu eindeutige Sprache1 • Aber solche extremen Fälle
sollten zugleich als Warnzeichen gesehen werden für Tausende und
aber Tausende nicht sofort nachweisbarer Dauerschäden, die u. a. in
einer Neigung zur vorzeitigen Arteriosklerose mit all ihren üblen Begleiterscheinungen in den späteren Lebensjahrzehnten sich einstellen
werden.
Mit vielen unserer Sofortmaßnahmen und schlagartigen Erfolgen
tappen wir deshalb im Dunkel, weil wir nicht auf den biographischen
Gesamtzusammenhang hinblicken. Wir gleichen dem Beobachter einer
Wippschaukel im Kindergarten, der nur die eine Hälfte der Wippe
sieht, weil die andere durch eine Hecke verdeckt ist. Er mag sich einbilden, daß die Bewegung des Balkens in seiner Mitte, die er für das
Ende hält, zur Ruhe kommt. Jedem Sinken des Balkens auf der einen
Seite entspricht jedoch eine Hebung der Schaukel am anderen Ende
und umgekehrt. So greifen wir mit jeder einen kindlichen Organismus
betreffenden Maßnahme nicht nur in die gegenwärtige Situation desselben ein, sondern in ein Zeitgefüge mit ganzheitlichem Charakter,
dessen Wellenschläge und Gegenschwingungen sich über das ganze
Leben erstrecken.
In der Tat herrscht in uriserem Organismus in jedem Lebensalter
und zwischen allen physiologischen Prozessen eine fortwährend sich
erneuernde und stetig sich ändernde Gleichgewichtslage, deren oberstes
Gesetz das Gleichgewicht zwischen unserer organisch-leiblichen und
seelisch-geistigen Natur ist. Im Rhythmus von Schlafen und Wachen
wird dieses Geheimnis für jedermann erlebbar. Es besteht aber auch
ein Gleichgewicht der uns fortwährend aufbauenden, verjugendlichenden Prozesse mit den abbauenden Alterungsvorgängen. Wenn die
Geistwesenheit des Menschen in den embryonalen Prozessen, in Ernährung, Blutbildung, Wachstum und Gestaltung wirksam wird, vergißt sie - in die organischen Tiefen eintauchend - sich selbst und ihren
himmlischen Ursprung. Um zu sich selbst zu kommen als verkörpertes
Erdenwesen, muß sie die organischen Prozesse ablähmen, zur Ruhe
bringen oder abschneiden. Nur so kann sie sich von ihnen relativ befreien und sich der Umwelt und der eigenen Leiblichkeit ichbewußt
gegenüberstellen. Dies geschieht vor allem in den Sinnes-, Nerven- und
Gehirnprozessen, die stets mit Abbau einhergehen, aber auch in der
Knochenbildung. Deshalb ist das Durchbrechen des endgültigen Ge1

Vergl. den Hinweis über .Merkblätter für soziale Hygiene• in diesem Heft, bes. Nr. 15, Die Racbitis und ihre Verhütung.
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bisses als ein so entscheidender Schritt der Inkarnation anzusehen. Die
bei dieser Ausgestaltung und Verhärtung freiwerdenden Bildekräfte
des Organismus stehen dem immer mehr erwachenden Ich des Kindes
als Gedächtnis- und Vorstellungskräfte zur Verfügung, also als geistige
Gestaltungskräfte. Die physiologische Schulreife dokumentiert sich so
durch den Zahnwechsel.
Umgekehrt greifen wir mit allen erzieherischen und sonstigen Maßnahmen in dieses feine, leiblich-seelische Wechselspiel des Organismus
stets nach zwei Seiten hin ein. Der erwähnte Vigantolstoß erzeugt deshalb nicht nur eine vorzeitige oder übermäßige Verhärtung, sondern
- seelisch gesehen - ein beschleunigtes Wachmachen in Richtung des
Altklugwerdens des Kindes. Das Abwürgen eines heilsamen Fiebers
mit Gewaltmitteln bringt die Gefahr einer Willensschwächung mit sich,
da unser Ich als Willenswesen physiologisch in den Wärmeprozessen
wirkt und verankert ist. Ein vorzeitiges Lesen- und Schreibenlernen
läßt sich ganz gewiß erzwingen, denn der kindliche Organismus ist
von einer schier unerschöpflichen Elastizität und jeder zeitliche Prozeß
läßt sich selbstverständlich beschleunigen oder auch verlangsamen. Jede
vorzeitige Steigerung des . Bewußtseins stützt sich auf die Abbauprozesse des Nervensystems und bedeutet physosomatisch gesehen
zugleich eine zu rasche Herauslösung des Seelisch-Geistigen aus der
Gesamtorganisation und ist mit feinsten Verhärtungs- und Vergreisungsprozessen verbunden. Infolge der großen Reserven des kindlichen
Organismus an Lebenskräften braucht dies für den oberflächlichen Beobachter nicht sofort in Erscheinung zu treten. Nur bei einer ohnehin
geschwächten Organisation wird das Kind früher oder später mit Nervosität, Kopfweh, Eßunlust oder Bleichsucht reagieren. Entscheidend
ist auch hier die Frag~; wie der Raubbau am kindlichen Organismus
sich physiologisch vor allem in der zweiten Lebenshälfte auswirkt. Wir
wissen z.B., daß mechanisiertes Spielzeug in der Kinderhand des ersten
Lebensjahrsiebts nicht nur die Phantasiefähigkeit beeinträchtigt, sondern die Anlage zur Zuckerkrankheit für später begünstigt 2 •
Zum Schlusse sei noch auf die Akzeleration hingewiesen, die eine
immer mehr um sich greifende schwerwiegende Erscheinung der ganzen
zivilisierten Menschheit geworden ist. Die damit verbundene Zunahme
des Gewichts und der Größe der Individuen, vor allem aber die Verfrühung der Geschlechtsreife mit all ihrer Problematik, ist ein zutiefst
!

Vergl. den Hinweis auf .Merkblätter für soziale Hygiene• in diesem Heft, bes. Nr. 10, Das ·Kindliche Spiel.
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beunruhigender Tatbestand. Denn jede Beschleunigung menschlicher
Reifungsprozesse droht die Entwicklung des Menschen als Ichwesen
zu schwächen und den Leib als Instrument eines schöpferisch und frei
sich betätigenden Geistes zu korrumpieren. Sie ist eine Art Tierwerdeprozeß. So lange wir nicht eirunal die Ursachen der bereits in Gang
befindlichen Akzeleration, die sicher als Beigabe unserer Zivilisation
zu betrachten ist, voll durchschauen, kann deshalb ärztlicherseits vor
allen zusätzlichen bzw. künstlich herbeigeführten Beschleunigungstendenzen menschlicher Entwicklung nicht ernst genug gewarnt werden. Die Ehrfurcht vor dem Ewigen im Menschen, das sich aus der
Region der Unendlichkeit und Zeitlosigkeit in Raum und Zeit hereinarbeitet und zu seiner vollen Erdenreife ein naturgegebenes Zeitmaß
braucht, sei oberstes Gesetz.
Dr. med. Walther Bühler

MENSCHENGEMKSSES LESENLERNEN
Aphoristisches aus der grundlegenden Literatur
der Waldorfschule
Weil am Schreiben- und Lesenlernen urbildlieh sichtbar wird, worauf der
gesamte Schulunterricht zielt, gibt es in der Literatur, die der Waldorfpädagogik zugrunde liegt- in den pädagogischen Vortragszyklen Rudolf Steiners - keinen Band, in dem nicht von diesem Erstunterricht gesprochen wird.
Von immer neuen Seiten wird dargestellt, wie dieser Unterricht nicht nur
zur Fertigkeit des Lesens und Schreibens führen soll, sondern der Erziehung
der Willens- und Gemütskräfte dienen kann. Das aber ist nur möglich, wenn
der Lehrer als "Künstler", als phantasievoller, künstlerischer Mensch einen
Unterricht erteilt, der zwischen ihm und seiner Klasse entsteht und sich einen
individuellen, unwiederholbaren Weg bahnt.- Jeder Bericht eines Waldorflehrers, wie er das Schreiben und Lesen eingeführt hat, würde deswegen gefärbt sein von dem Charakter einer ganz bestimmten Klasse und den herangezogenen künstlerischen Elementen der Sprache, des Maiens und Zeichnens,
der Bewegung und des Rhythmus, der bildhaft-märchenhaften Phantasiegestaltungen. Die Quelle, aus der hier die Lehrerindividualität schöpft, wird
in den Kursen Rudolf Steiners beschrieben. Wenn dieses Heft der "Erziehungskunst" die Frühlesebewegung zu charakterisieren sucht, so soll noch
einmal durch die Schilderung und Begründung des Schreib- und Leseunterrichts an der Waldorfschule ein Licht fallen auf das Ringen um die Erhaltung
der Kindheitskräfte und um einen den ganzen Menschen erziehenden Unter-
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richt. Auswahl und Umfang der Textstellen aus den Kursen Rudolf Steiners
können nicht mehr als aphoristische Einblicke vermitteln.
Der Nachdruck erfolgt mit Genehmigung der Rudolf Steiner-Nachlaßv. K.
verwaltung.
WILLENSBILDUNG UND DAS KüNSTLERISCHE ELEMENT

Man will die Kinder so miteinander in Verkehr treten lassen, wie es
bei· den Erwachsenen der Fall ist. Das ist das Falscheste, was man in
der Erziehung tun kann. Man muß sich bewußt sein dessen, daß das
Kind noch etwas ganz anderes an Seelenkräften und auch an Körperkräften zu entwickeln hat, als die Erwachsenen im Wechselverkehr miteinander zu entwickeln haben. Also auf das, was tief unten in der Seele
sitzt, muß die Erziehung und der Unterricht eingehen können; sonst
kommt man nicht weiter. Daher wird man sich fragen müssen: Was
vom Unterricht und der Erziehung wirkt auf die Willensnatur des
Menschen? ...
Gefühl ist werdender, noch nicht gewordener Wille; aber im Willen
lebt der ganze Mensch, so daß man auch bei dem Kinde rechnen muß
mit den unterbewußten Entschlüssen. Hüten wir uns nur vor dem
Glauben, daß wir mit allem, was wir meinen gut ausgedacht zu haben,
auf den Willen des Kindes einen Einfluß haben. Wir müssen uns daher
fragen: Wie können wir einen guten Einfluß auf die Gefühlsnatur des
Kindes nehmen? Das können wir nur durch das, was wir einrichten als
das wiederholentliehe Tun. Nicht dadurch, daß Sie dem Kinde einmal
sagen, was richtig ist, können Sie den Willensimpuls zur richtigen Auswirkung bringen, sondern indem Sie heute und morgen und übermorgen etwas von dem Kinde tun lassen. Das Richtige liegt gar nicht zunächst darin, daß Sie darauf ausgehen, dem Kinde Ermahnungen,
Sittenregeln zu geben, sondern Sie lenken es hin auf irgend etwas, von
dem Sie glauben, daß es das Gefühl für das Richtige im Kinde erwecken wird und lassen dies das Kind wiederholentlieh tun. Sie müssen
eine solche Handlung zur Gewohnheit erheben. Je mehr es bei der
unbewußten Gewohnheit bleibt, um so besser ist es für die Entwicklung des Gefühls; je mehr das Kind sich bewußt wird, die Tat aus
Hingabe in der Wiederholung zu tun, weil sie getan werden muß,
desto mehr erheben Sie dies zum wirklichen Willensimpuls. Also mehr
unbewußtes Wiederholen kultiviert das Gefühl; vollbewußtes Wiederholen kultiviert den eigentlichen Willensimpuls; denn dadurch wird
die Entschlußkrafi erhöht. Und die Entschlußkraft, die sonst nur im
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Unterbewußtsein bleibt, wird angespornt dadurch, daß Sie das Kind
bewußt Dinge wiederholen lassen. Wir dürfen also nicht mit Bezug auf
die Willenskultur auf das sehen, was beim intellektuellen Leben von
besonderer Wichtigkeit ist. Im intellektuellen Leben rechnen wir immer
darauf: man bringt einem Kinde etwas bei, und es ist um so besser, je
besser es die Sache begriffen hat. Auf das einmalige Beibringen legt
man den großen Wert; dann soll die Sache nur behalten, gemerkt werden. Aber was so einmal beigebracht und dann behalten werden kann,
das wirkt nicht auf Gefühl und Wille, sondern auf Gefühl und Wille
wirkt das, was immer wieder getan wird und was als das durch die
Verhältnisse Gebotene für richtig getan angesehen wird ...
Daher genügt es nicht, in abstracto zu sagen: man muß auch den
Willen erziehen. Denn man wird dann glauben, wenn man selber gute
Ideen für die Willensausbildung hat und diese durch irgendwelche
raffinierte Methoden dem Kinde beibringt, zur Ausbildung des Willens
etwas beizutragen. Das nützt aber gar nichts in Wirklichkeit. Es werden doch nur schwache, nervöse Menschen aus denjenigen, welche man
zur Moral ermahnen will. Innerlich stark werden die Menschen werden, wenn man zum Beispiel zu den Kindern sagt: "Du tust heute dies,
und du tust heute das, und ihr beide werdet morgen und übermorgen
d~sselbe tun." Da tun sie es auf Autorität hin, weil sie einsehen, daß
einer in der Schule befehlen muß. Also: einem jeden eine Art Handlung für jeden Tag zuweisen, die sie dann jeden Tag, unter Umständen
das ganze Schuljahr hindurch, vollbringen - das ist etwas, was auf
die Willensbildung sehr stark wirkt. Das schaff!: erstens einen Kontakt
unter den Schülern, dann stärkt es die Autorität des Unterrichtenden
und bringt die Menschen in eine wiederholentliehe Tätigkeit hinein,
die stark auf den Willen wirkt.
Warum wirkt denn ganz besonders das künstlerische Element auf
die Willensbildung? Weil das ja im üben erstens auf Wiederholung
beruht, zweitens aber auch, weil dasjenige, was sich der Mensch künstlerisch aneignet, ihm immer wieder Freude macht. Das Künstlerische
genießt man immer wieder, nicht nur das erste Mal. Es hat schon in
sich die Anlage, den Menschen nicht nur einmal anzuregen, sondern
ilm unmittelbar immer wieder zu erfreuen. Und daher haben wir das,
was wir im Unterricht wollen, in der Tat zusammenhängend mit dem
künstlerischen Element.
Aus Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde,
4. Vortrag (Stuttgart 1919 ).
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LESEN UND SCHREIBEN ZWISCHEN KONVENTION
UND KÜNSTLERISCHEM ELEMENT

Betrachten Sie nur äußerlich, wenn Sie heute dem Kinde Lesen und
Sehreiben beibringen, wie dieses Lesen und Schreiben eigentlich in der
allgemeinen Kultur drinnen steht. Wir lesen, aber die Kunst des Lesens
hat sich ja im Laufe der Kulturentwickelung herausgebildet. Die Buchstabenformen, die entstanden sind, die Verbindung der Buchstabenformen untereinander, das alles ist eine auf Konvention beruhende
Sache. Indem wir dem Kinde das Lesen in der heutigen Form beibringen, bringen wir ihm etwas bei, was, sobald wir absehen von dem
Aufenthalt des Menschen innerhalb einer ganz bestimmten Kultur, für
die Menschenwesenheit doch gar keine Bedeutung hat. Wir müssen uns
bewußt.sein, daß dasjenige, was wir in unserer physischen Kultur ausüben, für die überphysische Menschheit, für die überphysische Welt
überhaupt keine unmittelbare Bedeutung hat ... Also was Sie dem
Kinde beibringen als Lesen und Schreiben, beruht auf Konvention ...
Etwas ganz anderes ist es, wenn Sie dem Kinde Rechnen beibringen.
Sie werden fühlen, daß da die Hauptsache nicht liegt in den Zifferformen, sondern in dem, was in den Zifferformen von Wirklichkeit
lebt. Und dieses Leben hat schon mehr Bedeutung für die geistige Welt,
als was im Lesen und Schreiben lebt. Und wenn wir gar dazu übergehen, gewisse künstlerisch zu nennende Betätigungen dem Kinde beizubringen, dann gehen wir damit in die Sphäre hinein, die durchaus
eine ewige Bedeutung hat, die hinaufragt in die Betätigung des GeistigSeelischen des Menschen. Wir unterrichten im Gebiete des Allerphysischesten, indem wir den Kindern Lesen und Schreiben beibringen.
Wir unterrichten schon weniger physisch, wenn wir Rechnen unterrichten, und wir unterrichten eigentlich den Seelen-Geist oder die
Geist-Seele, indem wir Musikalisches, Zeichnerisches und dergleichen
dem Kinde beibringen.
Nun können wir aber im rationell betriebenen Unterricht diese drei
Impulse des überphysischen im· Künstlerischen, des Halb-überphysischen im Rechnen und des Ganz-Physischen im Lesen und Schreiben
miteinander verbinden, und gerade dadurch werden wir die Harmonisierung des. Menschen hervorrufen. Wir gehen z. B. an das Kind .so
heran, daß wir sagen: "Du hast schon einen Fisch gesehen. Mache dir
einmal klar, wie das ausgesehen hat, was du als Fisch gesehen hast.
Wenn ich dir dieses hier (s. Zeichnung) vormache, so sieht das einem
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Fisch sehr ähnlich. Was du als Fisch gesehen hast, sieht etwa so aus,
wie das, was du da an der Tafel siehst. Nun denke dir, du sprichst das
Wort Fisch aus. Was du sagst, wenn du "Fisch" sagst, das liegt in die-
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gen, "Fisch" zu sagen. - Man
bemüht sich nun, dem Kinde bei..;zubringen, daß es nur anfangen
soll "Fisch" zu sagen: F-f-f-f-. Sieh einmal, jetzt hast du angefangen,
Fisch zu sagen; und nun bedenke, daß die Menschen nach und nach
dazu gekommen sind, das, was du da siehst, einfacher zu machen.
Indem du anfängst Fisch zu sagen, F-f-f-f-, drückst du das so aus,
indem du es niederschreibst, daß du nun dieses Zeichen machst. Und
dieses Zeichen nennen die Menschen f. Du hast also kennengelernt,
daß das, was du in dem "Fisch" aussprichst, beginnt mit dem f, und
jetzt schreibst du das auf als f. Du hauchst immer f-f-f- mit deinem
Atem, indem du anfängst "Fisch" zu sprechen, du lernst also kennen
das Zeichen für das Fisch-schreiben im Anfange.
Wenn Sie in dieser Weise beginnen, an die Natur des Kindes zu
appellieren, so versetzen Sie d;:.s Kind richtig zurück in frühere Kulturepochen, denn so ist das Schreiben ursprünglich entstanden. Später ist
der Vorgang nur in Konvention übergegangen, so daß wir heute nicht
mehr den Zusammenhang erkennen zwischen den abstrakten Buchstabenformen und den Bildern, die rein zeiclmerisch aus der Anschauung und aus der Nachahmung der Anschauung hervorgegangen sind.
Alle Buchstabenformen sind aus solchen Bildformen entstanden. Und
nun denken Sie sich, wenn Sie dem Kinde nur die Konvention beibringen: "du sollst das f so machen!", dann bringen Sie ihm etwas
ganz Abgeleitetes bei, herausgehoben aus dem menschlicl1en Zusammenhang. Dann ist das Schreiben herausgehoben aus dem, woraus es
entstanden ist: aus dem Künstlerischen. Und daher müssen wir beginnen, wenn wir Schreiben unterrichten, mit dem künstlerischen Zeichnen
der Formen, der Laut-Buchstabenformen, wenn wir so weit zurückgehen wollen,· daß das Kind ergriffen wird von dem Unterschiede der
Formen. Es genügt nicht, daß wir das dem Kinde bloß mit dem Munde
vorsagen, denn das macht die Menschen zu dem, wozu sie heute geworden sind. Indem wir die Schriftform herausheben aus dem, was
heute Konvention ist und zeigen, woraus sie hervorgequollen ist, er·
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greifen wir den ganzen Menschen und machen aus ihm etwas ganz
anderes, als wir aus ihm machen würden, wenn wir bloß an sein Erkennen appellieren. Daher dürfen wir nicht bloß in abstracto denken.
Wir müssen Kunst lehren im Zeichnen usw., wir müssen Seelisches
lehren im Rechnen, und wir müssen auf künstlerische Art Konventionelles lehren im Lesen und Schreiben, wir müssen den ganzen Unterricht durchdringen mit einem künstlerischen Element. Daher werden
wir von Anfang an einen großen Wert darauf zu legen haben, daß wir
das Künstlerische im Kinde pflegen. Das Künstlerische wirkt ja ganz
besonders auf die Willensnatur des Menschen. Dadurch dringen wir
zu etwas vor, das mit dem ganzen Menschen zusammenhängt, während
das, was mit dem Konventionellen zusammenhängt, nur mit dem
Kopfmenschen zu tun hat. Daher werden wir so vorgehen, daß wir
jedes Kind etwas Zeichnerisches und Malerisches pflegen lassen. Wir
beginnen also mit dem Zeichnerischen und Zeichnerisch-Malerischen in
der einfachsten Weise. Aber auch mit Musikalischem beginnen wir, so
daß das Kind sich von Anfang an gewöhnt, gleich irgendein Instrument zu handhaben, so daß künstlerisches Gefühl in dem Kinde belebt
werde. Dann wird es auch Gefühl dafür bekommen, etwas aus dem
ganzen Menschen heraus zu fühlen, was sonst nur konventionell ist.
Das wird in der Methodik unsere Aufgabe sein, daß wir immer
den ganzen Menschen in Anspruch nehmen. Wir würden das nicht
können, wenn wir nicht auf die Ausbildung eines im Menschen veranlagten künstlerischen Gefühls unser Augenmerk richten würden.
Damit werden wir auch für später den Menschen geneigt machen,
seiner ganzen Wesenheit nach Interesse für die ganze Welt zu gewinnen. Der Grundfehler war bisher immer der, daß sich die Menschen
nur mit ihrem Kopfe in die Welt hineingestellt haben; den andern
Teil haben sie nur nachgeschleppt. Und die Folge ist, daß sich jetzt die
anderen Teile nach ihren animalischen Trieben richten, sich emotionell
ausleben ... Das tritt dadurch ein, daß nicht der ganze Mensch gepflegt
worden ist. Aber nicht nur, daß das Künstlerische auch gepflegt werden
muß, sondern es muß das Ganze des Unterrichts herausgeholt sein aus
dem Künstlerischen. Ins Künstlerische muß alle Methodik getaucht
werden. Das Erziehen und Unterrichten muß zu einer wirklichen
Kunst werden. Das Wissen darf auch da nur zugrunde liegen ...
Aus Rudolf Steiner, Erziehungskunst Methodisch-Didaktisches,
1. Vortrag (Stuttgart 1919).
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ERFRISCHENDE PHANTASIE- MORALISCH-ÄSTHETISCHES
IM HINTERGRUND HABEN

Das Schreiben wird ausgeübt in einer Bewegung eines Organes, zu
dem sich aber im Grunde genommen der ganze Mensch anschicken muß.
,1,
Das Lesen nimmt nur den Kopf, den Intellekt in Anspruch, und man l
soll bei einem organischen Unterricht immer aus dem ganzen Menschen f;
heraus dasjenige holen, was zu entwickeln ist. Man nehme also an, ;.
man habe die Kinder dahin gebracht, eine Anschauung zu gewinnen
von fließendem Wasser. Fließendes Wasser hat das Kind nun gelernt
ins Bild zu bringen. Wir nehmen an, wir seien so weit gekommen, daß
wir dem Kinde etwas beigebracht haben von der Verbildlichung des
fließenden Wassers, das Wellen wirft. Wir wollen darauf hinarbeiten,
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daß das Kind nun achten lernt auf den Anfangslaut, den Anfangsbuchstaben des Wortes "Welle«. Wir versuchen gerade das Anlauten,
das Aussprechen des Anfangsbuchstabens charakteristischer Worte ins
Auge zu fassen. Wir bringen dem Kinde bei, wie gewissermaßen an
der Oberfläche des wellenwerfenden Wassers sich diese Linie ergibt.
Und wir bringen das Kind herüber vom Ziehen dieser Linie, den
Wellen des fließenden Wassers entlang, zum zeichnerischen Formen
dessen, was sich daraus ergibt: W. Und man hat das Kind auf diese
Weise dazu gebracht, daß es beginnt, aus dem Bilde heraus das W dem
Spiel, der Linie der Welle nach schriftlich zu fixieren.
So holt man aus der Anschauung desjenigen, was das Kind ins Bild
bringt, den zu schreibenden Buchstaben heraus.
Oder sagen wir, man bringt das Kind dahin, daß es etwa folgende
Zeichnung macht, daß es den menschlichen Mund in dieser Weise zur
Aufzeichnung bringt. Man hält es an, diesen Zug des Mundes festzuhalten und herauszuheben, und läßt es von da an herüberkommen zu
dem Verspüren des Anfangsbuchstabens des Wortes: "Mund"'~.

~

-------

Aus Rudolf Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, 9. Vortrag (Ilkley 1923) ist dieser
Absatz zum M entnommen.
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Es ist durchaus ein Erfordernis eines auf guten Grundlagen ruhenden Unterrichtes, daß dem Schreibenlernen vorangehe ein gewisses
Eingehen auf ein Zeichnerisches, so daß gewissermaßen das Schreiben
aus dem Zeichnen herausgeholt werde. Und es ist ein weiteres Erfordernis, daß dann wiederum aus dem Lesen des Geschriebenen erst herausgeholt werde das Lesen des Gedruckten. Also werden wir versuchen, von dem Zeichnen den Übergang zu finden zu dem. Schreiben,
vom Schreiben zum Lesen des Geschriebenen und vom Lesen des Geschriebenen zum Lesen des Gedruckten. Ich setze dabei voraus, daß· Sie
es dahin gebracht haben, daß das Kind durch das zeichnerische Element schon ein wenig darinnensteht, runde und gradlinige Formen, die
es im Schreiben braucht, zu beherrschen. Dann würden wir von da a{rs
wieder den Übergang versuchen zu dem, was wir schon besprochen
haben als die Grundlage des Schreibe-Lese-Unterrichtes ...
Wir haben begonnen mit dem Fisch und dem f ... Wir wollen sehen,
wie wir zu Rande kommen, wenn wir so vorgehen, das Schreiben und
Lesen so zu entwickeln, wie es aus Ihrer eigenen freien imaginativen
Phantasie folgt. Da würde ich zunächst dem Kinde sagen: "Du weißt,
was ein Bad ist" ... und dabei will ich e~ne Unterbemerkung machen:
Es kommt im Unterrichten sehr darauf an, daß man in rationeller
Weise schlau ist, das heißt, daß man immer hinter den Kulissen auch
etwas hat, was wieder zur Erziehung und zum Unterricht beiträgt. Es
ist gut, wenn Sie zu dem, was ich jetzt entwickeln werde, gerade das
Wort "Bad" verwenden, damit das Kind dadurch, daß es jetzt in der
Schule ist, sich an ein Bad, an das Waschen überhaupt erinnert, an die
Reinlichkeit. So etwas immer im Hintergrunde zu haben, ohne daß
man es ausgesprochen charakterisiert und in Ermahnungen kleidet, das
ist gut. Seine Beispiele so wählen, daß das Kind gezwungen ist, an
etwas zu denken, was zu gleicher Zeit zu einer moralisch-ästhetischen
Haltung beitragen kann, das ist gut. Dann gehen Sie dazu über zu
sagen: "Sieh, wenn die Großen das, was das Bad ist, niederschreiben
wollen, so schreiben sie das folgendermaßen nieder: BAD. Dies also ist
das Bild desjenigen, das du aussprichst, indem du Bad sagst, das Bad
bezeichnest." Jetzt lasse ich wieder eine Anzahl von Schülern einfach
dieses nachschreiben, damit die Kinder jedesmal, wenn sie so etwas bekommen, die Sache auch schon in das Händchen hineinbekommen, daß
sie es nicht bloß mit dem Anschauen, sondern mit dem ganzen Menschen auffassen. Jetzt werde ich sagen: "Sieh, du fängst an "Bad" zu
sagen. Wir wollen jetzt eimnal den Anfang uns klarmachen: "B" ...
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Jetzt mache ich das Kind darauf aufmerksam, daß solch ein Anfang
auch noch bei anderen Worten vorhanden ist. Ich sage: "Wenn du
sprichst ,Band', so fängst du gerade so an; wenn du sprichst ,Bund' ...
Dann hast du vielleicht im Tiergarten schon einen Bären gesehen, da
fängst du ebenso an zu hauchen; jedes dieser Worte fängt mit demselben Hauch an." Auf diese Weise versuche ich beim Kinde überzugehen von dem Ganzen des Wortes zu dem Anfange des Wortes, es
überzuführen zu dem bloßen Laut, beziehungsweise zum Buchstaben,
immer aus dem Worte heraus einen Anfangsbuchstaben zu entwickeln.
Nun handelt es sich darum, daß Sie vielleicht versuchen, den Anfangsbuchstaben selber zuerst auch sinnvoll aus dem Zeichnerischen
heraus zu entwickeln. Das werden Sie gut können, wenn Sie einfach
Ihre Phantasie zu Hilfe nehmen und sich sagen: Diejenigen Menschen,
die zuerst solche Tiere gesehen haben, die mit B anfangen wie Biber,
Bär und dergleichen, die bezeichneten den Rücken des Tieres, die Füße,
die aufsitzen und die Vorderpfoten, die sich erheben; ein sich aufrichtendes Tier zeichneten sie, und die Zeichnung ging über in das B. Bei
einem Worte werden Sie immer finden - und da können Sie Ihre
phantasievollen Imaginationen eben spielen lassen, brauchen gar nicht
auf Kulturgeschichten, die doch nicht vollständig sind, einzugehen daß der Anfangsbuchstabe eine Zeiclmung ist, eine Tier- oder Pflanzenform oder auch ein äußerer Gegenstand. Historisch ist das so:
Wenn Sie zurückgehen auf die ältesten Formen der ägyptischen Schrift,
die noch eine Zeichenschrift war, so finden Sie überall in den Buchstaben Nachahmungen von solchen Dingen. Und im Übergange von
der ägyptischen Kultur in die phönizische hat sich das erst vollzogen,
was man nennen kann: Entwickelung von dem "Bilde" zu dem "Zeichen" für den Laut. Diesen Übergang muß man das Kind nachmachen
lassen ...
Dieses Prinzip, das in der Geschichte der Schriftentwickelung eingehalten worden ist, das ist auch sehr gut im Unterricht zu verwenden,
und wir verwenden es hier. Das heißt, wir werden versuchen, aus dem
Zeichnerischen heraus zum Bucl1staben zu kommen: Wie wir aus dem
"Fisch" mit seinen zwei Flossen zu dem f kommen, so kommen wir
vom Bären, der tanzt, der aufgestellt ist, zum B. Wir kommen von der
Oberlippe zum Mund, zum M und versuchen uns durch unsere Imagination auf diese Weise für das Kind einen Weg vom Zeichnen zum
Schreiben zu bahnen.
Ich sagte, es ist nicht nötig, daß Sie Kulturgeschichte des Schrift115

wesens treiben und sich dort aufsuchen, was Sie brauchen. Denn was
Sie sich dort aufsuchen, das dient Ihnen viel weniger im Unterricht als
das, was Sie durch Ihre eigene Seelentätigkeit, durch Ihre eigene Phantasie finden. Die Tätigkeit, die Sie anwenden im Studium der Kulturgeschichte der Schrifl:, die macht Sie so tot, daß Sie viel weniger lebendig auf Ihren Zögling wirken, als wenn Sie sich so etwas wie das B aus
dem Bilde des Bären selbst ausdenken. Dieses Selbstausdenken erfrischt
Sie so, daß auf den Zögling das, was Sie ihm mitteilen wollen, viel·
lebendiger wirkt, als wenn Sie erst kulturhistorische Exkurse anstellen,
um etwas für den Unterricht zu gewinnen ... Freude werden Sie immer haben, wenn es auch eine recht stille Freude ist, wenn Sie von
irgendeinem Tier oder einer Pflanze die Form, die Sie selbst gefunden
haben, auf den Buchstaben übertragen. Und diese Freude, die Sie selbst
haben, wird in dem leben, was Sie aus Ihrem Zögling machen werden.
Dann geht man dazu über, das Kind darauf aufmerksam zu machen,
daß das, was es so für den Anfang eines Wortes angeschaut hat, auch
in der Mitte der Worte vorkommt ...

KONSONANTEN VON KUSSEREN DINGEN - VOKALE AUS DEM
INNEREN GEFüffi - FREIHEIT DES LEHRERS

Sie sehen, worauf es uns, die wir einen lebendigen Unterricht - im
Gegensatz zu einem toten- erzielen wollen, ankommt: daß wir immer
von dem Ganzen ausgehen. Wie wir im Rechnen von der Summe ausgehen, nicht von den Addenden, und die Summe zergliedern, so gehen
wir auch hier von dem Ganzen ins Einzelne. Das hat den großen Vorteil für die Erziehung und den Unterricht, daß wir es erreichen, das
Kind wirklich auch lebendig in die Welt hineinzustellen; denn die Welt
ist ein Ganzes, und das Kind bleibt in fortwährender Verbindung mit
dem lebendigen Ganzen, wenn wir so vorgehen, wie ich es angedeutet
habe. Wenn Sie es die einzelnen Buchstaben aus dem Bilde heraus lernen lassen, so hat das Kind eine Beziehung zur lebendigen Wirklichkeit. Aber Sie dürfen nie versäumen, die Buchstabenformen so aufzuschreiben, daß sie sich aus einem Bilde ergeben, und Sie müssen immer
Rücksicht darauf nehmen, daß Sie die Mitlaute, die Konsonanten, als
Zeichnung von äußeren Dingen erklären - nie aber die Selbstlaute, die
Vokale. Bei den Selbstlauten gehen Sie immer davon aus, daß sie das
menschliche Innere und seine Beziehung zur Außenwelt wiedergeben.
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Wenn Sie also z. B. versuchen, dem Kinde das A beizubringen, werden
Sie ihm sagen: "Nun stelle Dir einmal die Sonne vor, die du morgens
siehst. Kann sich keines von euch erinnern, was es da getan hat, wenn
die Sonne morgens aufgegangen ist?" Nun wird sich vielleicht das eine
oder andere Kind an das erinnern, was es getan hat. Wenn es nicht
dazu kommt, wenn sich keines erinnert, so muß man dem Kinde in der
Erinnerung etwas nachhelfen, was es getan hat: wie es sich hingestellt
haben wird, gesagt haben wird, wenn der Sonnenaufgang sehr schön
war: "Ah!" Man muß diese Wiedergabe eines Gefühles anschlagen
lassen, man muß versuchen die Resonanz, die im Selbstlaut ertönt, aus
dem Gefühl herauszuholen ... Sie können einmal den V ersuch machen,
das was beim Selbstlaut im Hauch liegt, in zeichnerische Formen zu
kleiden. Dadurch bekommen Sie Zeichnungen, die Ihnen im Bilde darstellen können, wie die Zeichen für die Selbstlaute entstanden sind ...
So können wir immer anknüpfen an den Menschen und seine Beziehung zur Umwelt, indem wir organisch schreiben und mit dem
Lesen des Geschriebenen auch Lesen lehren.
Nun gehört zu dem Unterricht dazu - und wir sollten das nicht
außer acht lassen - eine gewisse Sehnsucht, völlig frei zu sein. Und
merken Sie, wie die Freiheit in diese Besprechung der Vorbereitung des
Unterrichtes hineinfließt. Sie hat innerlich etwas mit der Freiheit zu
tun. Denn ich mache Sie darauf aufmerksam, daß Sie sich nicht unfrei
machen sollen, indem Sie nun "ochsen" sollen, wie die Schrift entstanden ist im Übergange von den Ägyptern zu den Phöniziern, sondern
daß Sie danach sehen sollen, Ihre eigene Seelenfähigkeit selber zu entwickeln. Was dabei gemacht werden kann, das kann durchaus von dem
einen Lehrer in dieser Weise, von dem andern in jener Weise gemacht
werden. Es kann nicht jeder einen tanzenden Bären verwenden; es
verwendet einer vielleicht etwas viel Besseres für dieselbe Sache. Was
zuletzt erreicht wird, kann von dem einen Lehrer ebenso erreicht werden, wie von dem andern. Aber jeder gibt sich selbst hin, indem er
unterrichtet. Es wird seine Freiheit dabei völlig gewahrt. - Je mehr
die Lehrerschaft in dieser Beziehung ihre Freiheit wird wahren wollen,
desto mehr wird sie sich in den Unterricht hineinlegen, sich an ihn hingeben können ...
Aus Rudolf Steiner, Erziehungskunst Methodisch-Didaktisches,
5. Vortrag (Stuttgart 1919).
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KONSONANT UND VOKAL- GANZWORT-, LAUTIER-,
BUCHSTABIERMETHODE
Wenn man schon einmal aus dem malenden Zeichnen, dem zeichnenden Malen heraus gewonnen hat die Formen, und wenn man dann
übergegangen ist dazu, daß man allerdings jetzt ganz gut tut, eine Art
Lautier- oder Wörtermethode zu pflegen, damit man das Kind nicht
so sehr sich an die Einzelheiten verlieren läßt, sondern es hinlenkt zuin
Ganzen, so ist doch wiederum dem materialistischen Zeitalter eines
abhanden gekommen, und das ist das Folgende: Der Buchstabe ... als
solcher, das einzelneM, das einzelne P, das ist eben auch etwas .. .
Derjenige, der zurückgeht auf das Seelische, das in den Worten
lebt, das überhaupt in der Sprache lebt, der kommt schon zurück zu
dem sogenannten Buchstaben. Denn alles Konsonantische hat einen
ganz anderen Chara!eter als alles Vokalische. - Sie wissen: In bezug
auf die Entstehung der Sprache gibt es ja die mannigfaltigsten Theorien. Unter anderem hat man ja zum Beispiel die "Wau-Wau«...;7heorie.
Sie besteht ja darin, daß man meint: dasjenige, was der Mensch sprachlich bildet, das ahmt er dem nacl:t, was als Laut heraustönt aus Wesenheiten. Er ahmt nach dieses Wesenhafte. Er hört den Hund: Wau-Wau.
Wenn er selbst glaubt, ein Ähnliches in seiner Seelenverfassung auszudrücken, so gebraucht er auch einen ähnlichen Laut. Es ist nichts
dagegen einzuwenden. Es sind sehr viele Gründe für diese Wau-WauTheorie anzuführen, sehr geistreiche Gründe. Wenn man nur auf ihrem
Boden stehen bleibt, sind sie nicht zu widerlegen. Aber das Leben besteht nicht in Begründung und Widerlegung, sondern das Leben besteht
in lebendiger Bewegung, in Transformation, in lebendiger Metamorphose. Was an einer Stelle richtig ist, ist von e,iner anderen Stelle aus
falsch, und umgekehrt. Das Leben muß in seiner ganzen Beweglichkeit
erfaßt werden.
Sie wissen: es gibt eine andere Theorie, die der Wau-Wau-Theorie
gegenübersteht und sie bekämpft. Da leitet man das Entstehen der
Sprache davon her, daß so, wie wenn eine Glocke angeschlagen wird,
das Metall der Stimme eine bestimmte innere Konstitution hat und
dieser oder jener Laut dann herauskommt. Es ist mehr ein sich Hereinfühlen in die Dinge, nicht ein Nachahmen, bei dieser Bim-Bam-Theorie. Sie ist wiederum durchaus richtig für gewisse Dinge ... Es ist
durchaus so: es sind beide Theorien richtig und manche andere auch
noch. Es kommt aber darauf an, daß man das Leben erfaßt. Erfaßt
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man das Leben, dann wird man finden, daß die Wau-Wau-Theorie
mehr paßt für die Vokale, die Bim-Bam-Theorie für die Konsonanten;
aber wieder nicht ganz, es sind wieder nur Einseitigkeiten. Doch zuletzt, wie ich es schon in der kleinen Schrift "Die geistige Führung des
Menschen und der Menschheit" angedeutet habe, kommt man darauf,
zu erkennen, daß die Konsonanten in der Tat nachgebildet sind den
äußeren Geschehnissen und den äußeren Formen der Dinge: Sie bilden
das F dem Fisch nach, das M dem Mund nach, oder das L dem Laufen
nach usw. Die Vokale aber sind Ausdrucksweisen, Offenbarungen für
das Innere des Menschen. Da ahmt er nicht in der Form, die er dem
Laut oder dem Buchstaben gibt, das Kußere nach, da ahmt er überhaupt zunächst nicht nach, sondern da drückt er seine Gefühle von
Sympathie und Antipathie aus. Sein Gefühl von Freude oder Neugierde mit I; von Staunen oder Verwunderung: A, ich bin erstaunt; E,
ich will etwas weg haben, was mich stört; U, ich fürchte mich; Ei, ich
habe dich lieb. Alles dasjenige, was in den Vokalen liegt, das ist unmittelbare Offenbarung der seelischen Sympathien und Antipathien ...
Es ist der Weg des Vokalisierens ein solcher von innen nach außen; es
ist der Weg des Konsonantierens von außen nach innen, der Weg des
Nachbildens. Schon im Laute bildet man nach. Sie werden das nachweisen können, wenn Sie auf Einzelheiten eingehen.
Sie werden aber dann sehen, weil das nur für Buchstaben gilt, nicht
fürWorte-es hängt nicht an der Seele-, daß es schon ein Fortführen
des Wortes ist zum ursprünglichen Seelenzustand, wenn man dann
auch in der Analyse so weit kommt, daß man dem Kinde Buchstaben
beibringt. So daß man sagen kann: man muß nur richtig erfassen dasjenige, was das Kind in einem bestimmten Lebensalter selber fordert,
man wird dann im Grunde genommen lauter Buchstaben durcheinander anwenden, so wie ein ordentlicher Fotograf- der einem ja meistens
gerade dadurch lästig werden kann -, auch den Betreffenden sich drehen läßt und ihn von allen Seiten fotografiert; dann hat er ihn erst.
So ist es auch notwendig, daß derjenige, der herankommen will an den
Menschen, diesen Menschen eben von allen Seiten erfaßt. Mit der
Normalwörtermethode erfaßt man nur das Kö1·perlich-Leibliche. Mit
der Lautier-Methode kommt man schon dem Seelischen nahe, und horribile dictu - ja, es ist schrecklich zu sagen: mit der Buchstabiermethode kommt man ganz ins Seelische hinein. Das Letzte ist selbstverständlich heute noch Idiotismus, aber seelischer ist es zweifellos;
nur ist es nicht unmittelbar anzuwenden. Man muß es mit einer ge119

wissen pädagogischen Geschicklichkeit und Praxis, mit künstlerischer
Pädagogik an das Kind heranbringen, so daß das Kind nicht dressiert
wird den Buchstaben konventionell auszusprechen, sondern daß es das
Entstehen des Buchstabens erlebt, was ja in seinen Bildekräften liegt,
was es da wirklich hat. Darauf kommt es an. Und dann werden wir
sehen, daß es noch reichlich genügt, wenn wir auf diese Weise etwa
bis nach dem 9. Jahr das Kind dazu bringen, daß es lesen kann. Es
schadet nämlich gar nichts, ·wenn das Kind nicht früher lesen kann,
denn es hat auf naturgemäße Weise das Lesen gelernt, wenn es in der
eben geschilderten Art gelernt hat und etwa ein paar Monate über
neun Jahre alt ist. Bei verschiedenen Kindern kann es etwas früher
oder später sein.

Aus Rudolf Steiner, Die pädagogische Praxis, 4. Vortrag
(Dornach 1923).

VERFREMDUNG ODER GRUNDSKTZE AUS DEM LEBEN SELBST

In der Erziehungskunst, von der hier die Rede ist, soll alles darauf
angelegt sein, dasjenige in seiner Entwicklung zu pflegen, was im
Kinde veranlagt ist. Daher muß aller Unterricht in den Dienst der
Erziehung gestellt sein. Eigentlich erzieht man; und den Unterricht
benützt man gewissermaßen, um zu erziehen.
Das hier vertretene Erziehungsprinzip erfordert, daß das Kind im
richtigen Lebensalter die richtige Orientierung im Leben ausbildet.
Allein das ist nur in befriedigender Weise möglich, wenn man das
Kind nicht von vornherein zu etwas Unnatürlichem in seiner Betätigung veranlaßt ... Es ist so, wie wenn wir das Kind frühzeitig daran
gewöhnen würden, ganz enge Kleider zu tragen, die ihm nicht passen,
und die dann seinen Organismus ruinieren. Heute, wo man - ich
möchte sagen - nur oberflächlich beobachtet, sieht man eben nicht ein,
was im späteren Alter an Hemmungen im eigenen Organismus da ist,
einfach aus dem Grunde, weil man in falscher Weise mit dem Lesen
und Schreiben an das Kind herangekommen ist.
Erziehungskunst, die auf Menschenerkenntnis beruht, geht so vor,
daß sie wirklich alles aus dem Kinde heraus entwickelt, nicht bloß sagt,
es soll die Individualität entwickelt werden, sondern es auch wirklich
tut. Das erreicht man dadurch, daß man zunächst überhaupt nicht vom
120

Lesen ausgeht. Das Kind geht auch vom Zappeln aus, von Willensäußerungen, nicht vom Anschauen. Das Anschauen kommt erst später.
Und so ist es nötig, nicht vom Lesen auszugehen, sondern vom Schreiben, aber das Schreiben auch so zu betreiben, daß es aus der ganzen
Menschenwesenheit als etwas Selbstverständliches herauskommt. Daher beginnen wir mit dem Schreibunterricht, nicht mit dem Leseunterricht, und versuchen allmählich dasjenige, was das Kind in der Nachahmung selber entwickeln will durch seinen Willen, durch seine Hände,
auch hinzuleiten zum Schreiben ... Das, um was es sich handelt, ist,
eine lebendige Phantasie walten zu lassen, und das heute noch entstehen zu lassen, was vom Gegenstand, vom unmittelbaren Leben in die
Buchstabenformen hineinführt. Sie werden da jede mögliche Gelegenheit haben, dem Kinde Buchstabenformen aus dem Leben heraus abzuleiten ...
Wichtig ist dabei, daß auf diese Weise durchaus auch die Individualität des Lehrers zum Ausdrucke kommt ... In der einen Klasse finden
Sie, daß das gerade so gemacht wird, wie hier jetzt gezeigt worden ist.
Sie gehen in die andere Klasse, Sie finden eine andere Lehrkrafl:; da
wird derselbe Unterricht erteilt, Sie sehen aber etwas ganz anderes.
Sie sehen, daß da die Lehrkrafl: die Kinder in einer Art eurythmischer
Bewegung herumlaufen läßt, aus der eigenen Körperbewegung heraus
die Form entstehen läßt. Und dasjenige, was das Kind abläufl:, das
wird dann als Buchstabe fixiert. Und so ist eine dritte Art, eine vierte
Art und so weiter möglich. Sie können denselben Unterricht in den
verschiedenen Parallelklassen in der verschiedensten Weise erteilt
sehen. Warum? Ja, weil es nicht gleichgültig ist, ob eine Lehrkrafl: mit
diesem Temperament und eine andere Lehrkrafl: mit einem anderen
Temperament den Unterricht erteilt. Nur dann, wenn der richtige
Kontakt ist zwischen der Lehrkrafl: und der ganzen Klasse, kann der
Unterricht heilsam· sein. Daher muß jede Lehrkrafl: sb, wie es ihr entspricht, den Unterricht erteilen. Aber so, wie das Leben in den verschiedensten Formen erscheinen kann, so kann auch ein Unterricht, eine
Erziehung, die auf das Leben gebaut ist, in den verschiedensten Formen erscheinen ... Es geht darum, daß jede Art von Pedanterie, aber
auch jede Art von Schematismus ferngehalten werden muß, wenn Erziehungskunst als etwas Lebendiges aufgefaßt wird, was eben dadurch
unterstützt wird, daß die Erziehungskunst zu einer wirklichen Kunst
gemacht wird, der Lehrer zu einem Künstler gemacht wird. So sind wir
in der Waldorfschule in der Lage, aus dem Künstlerischen heraus das
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Schreiben zu lehren. Dann läßt sich das Lesen nachher wie von selbst
lernen. Es kommt etwas später als gewöhnlich, aber es läßt sich wie
von selbst lernen.
Aus Rudolf Steiner, Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehung, 5. Vortrag (Oxford 1922).

VON DER BEWEGUNG ZUM BUCHSTABEN.
SCHREIBMASCHINE UND HERZKRANKHEITEN

Will man in einer menschlichen Art das Schreiben an das Kind
heranbringen, dann hat man durchaus von demjenigen auszugehen,
was das Kind erleben kann als Zusammenhang des Gesehenen und
dem durch den Willen hervorgebrachten Geschehen -, wir nennen das
die Schrift. Das ist dasjenige, was das Kind nun triebhaft entgegenbringt als Bedürfnis, aus dem Willen heraus zu erleben. Das Kind
bringt einem nun einmal diese künstlerischen Tendenzen in die Schule
herein, und es muß diesen künstlerischen Tendenzen zum Beispiel dadurch Rechnung getragen werden, daß man ein Kind - sagen wir zunächst- herumlaufen läßt in dieser Kurve: Dann bringt man ein Gefühl davon hervor, was bei einem ·so gearteten Herumlaufen innerlich
erlebt wird. Man geht dann dazu über, das Kind aufmerksam zu machen, daß es da diese Linie am Fußboden beschrieben hat. Man kann
es dann überleiten, diese Linie entsprechend mit der Hand nachzumachen: Nun läßt man es so laufen, daß es so seinen Weg vollführt, läßt
es auch das wiederum mit der Hand nachahmen. Was so der ganze
Körper in der künstlerischen Erziehung aus dem ganzen Organismus
gebildet hat, läßt man nun einseitig mit der Hand nachformen. Und
dann leitet man es dazu hin, Worte auszusprechen, die mit L beginnen.
Man leitet es dahin, daß dasjenige, was solch ein Wort, das mit L beginnt, als Laut zunächst hat, in dem, was man aus dem Zeichnen, nicht
aus dem abstrakten Nachbilden unserer L-Form herausgeholt hat, daß
es das in dem hat ...
Andere Buchstaben wird man auf eine andere Weise aus dem Zeichnerischen hervorholen müssen. Sagen wir zum Beispiel, man bringt
dem Kinde auf irgendeine anschauliche Weise bei, wie der dahinbrausende Wind sich bewegt. Bei kleinen Kindern wird dies besser sein
als eine andere Art; die Dinge können natürlich in der verschiedensten.
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Weise gemacht werden. Man bringt dem Kinde das Hinstürmen des
Windes bei. Nun läßt man das Kind das Sausen des Windes nachmachen und bekommt auf diese Weise diese Form. Kurz, es ist möglich
dadurch, daß man in dem Malerischen entweder scharf konturierte
Gegenstände oder Bewegungen oder auch Tätigkeiten festzuhalten
versucht, auf diese Weise fast alle Konsonanten zu entwickeln'~.

Man wird ja natürlich dadurch das Kind nicht so früh beim Schreiben haben, wie man es sonst hat. -Wir haben in der Waldorfschule
Elternabende eingerichtet, und da wird manches, was dann die Eltern
als Folge der Waldorf-Schul-Erziehung bemerken, besprochen. Dann
kommen manche Eltern mit ihrem Kummer und finden, ihr achtjähriges Kind kann noch immer nicht ordentlich schreiben. Man muß dann
den Eltern die Auskunft geben, daß das ein Glück ist für das Kind,
denn es verwebt dadurch diese ganze Kunst des Schreibens eben mehr
mit seinem Wesen ... , daß es in dem richtigen Lebensalter in das
Schreiben hineinkommt und auf eine menschlichere Art, als dann, wenn
etwas ganz Fremdes an das Kind herangebracht wird, was das Ergebnis einer menschlichen Zivilisation ist, und ganz gewiß gar keine innerliche Beziehung zu dem Kinde hat, wenn man nicht erst die innerliche Beziehung schafft. Wir müssen natürlich die Kinder immer weiter
unterrichten; aber wir müssen das auf menschliche Art tun.
Das ist ja überhaupt dasjenige, was im allgemeinen heute unterlassen
wird: irgendein Gebiet des Lebens in die Totalität des Lebens hineinzustellen. In unserer vorgerückten Zivilisation hat sich ja alles spezialisiert; wir sehen, wie die einzelnen Dinge in Spezialismen hineinlaufen.
Gewiß, das mußte eine Zeitlang die Menschen in die verschiedenen
Einseitigkeiten hineinführen. Aber wir sind jetzt in dem Auseinandertreiben in Spezialismen eben so weit gekommen, daß wir notwendig
• Dieser Absatz ist eingefügt aus Rudolf Steiner. Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, 9. Vortrag (IIkley 1923).
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haben, diese einzelnen Spezialismen zum Heile der Menschheit wie:.
derum mit dem Gesamtleben zu verbinden.
Dazu ist einmal eine Menschenerkenntnis notwendig, welche die
Ergebnisse der Geistesforschung nicht ausnimmt. Man versteht dasjenige, was innerhalb der anthroposophischen Bewegung nach dieser
Richtung zum Ausdrucke kommt, sehr falsch, wenn man glaubt, daß
gegen irgendwelche neueren Errungenschaften unserer Zivilisation
Sturm gelaufen wird in reaktionärer Weise. Das ist nicht der Fall. Aber
es muß auf der anderen Seite überall der Lebenszusammenhang gesehen werden. Ich werde gewiß nicht im geringsten etwas dagegen einwenden, daß es heute Schreibmaschinen gibt. Das Schreibmaschinenschreiben ist natürlich noch viel unmenschlicher, als das Schreiben aus
dem Handgelenk heraus, aber, wie gesagt, ich bin kein Agitator gegen
das Schreibmaschinenschreiben; aber die Tätigkeit, die da entfaltet
wird, muß man kennenlernen, weil alles dasjenige, was im Leben abläuft, in polarischer Weise abläuft. Und vielleicht verzeihen Sie es mir,
wenn ich etwas aus dem höheren Gebiete des anthroposophischen
Schauens gerade mit Bezug auf die Schreibmaschine vorbringe, nur um
etwas zu veranschaulichen. Wer das nicht als etwas hinnehmen will,
was eben auch der Realität des Lebens angehört, der kann es ja als
eine Art Narretei betrachten und es ablehnen. Aber ich rede durchaus
von einer Wirklichkeit.
Sehen Sie, wenn man mit dem Anschauen der geistigen Vorgänge
vertraut ist, die ja wie die physischen immer um uns sind, dann macht
das Schreibmaschinenschreiben einen ganz besonderen Eindruck. Ich
erzähle Ihnen durchaus Erlebtes, wenn ich Ihnen sage: wenn ich an
einem Tage mit der Schreibmaschine geschrieben habe - Sie sehen, ich
agitiere nicht gegen das Schreibmaschinenschreiben, sondern ich bin
froh, wenn ich selber einmal an das Maschinenschreiben komme-, wenn
ich an einem Tage mit der Schreibmaschine geschrieben habe, so geht
mir das lange nach . . . Man kann das, was im Innern des Menschen
geschieht, besonders anschaulich vor Augen haben, wenn man es dann
im hellsichtigen Imaginieren vor sich hingestellt findet: jeder Druck
auf eine Taste wird zu einem Blitzschlag in diesem objektiven Anschauen des Subjektiven. Und dasjenige, was hingestellt ist ~ls das
menschliche Herz, das wird fortwährend von diesen Blitzschlägen
durchstoßen. Und nun ist ja auf der Schreibmaschine nicht gerade nach
einem spirituellen Prinzip eine Taste neben die andere gestellt, sondern
nach dem reinen Utilitätsprinzip, die Buchstaben, welche man öfter
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notwendig hat, so daß man schnell schreiben kann. Das alles bewirkt,
daß dadrinnen nicht gerade viel Spirituelles ist. So daß das Fahren
des Fingers von einer Taste auf die andere die Blitzschläge nicht nur
als Blitzschläge erscheinen läßt, sondern noch dazu in Unordnung
bringt. Kurz, es ist ein fürchterliches Gewitter, in dem sich ein Schreibmaschinenschreiben objektiviert.
Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als daß man eine
Erklärung dafür hat, warum im Leben so viele Menschen, bei denen
sich gegen das Schreibmaschinenschreiben nicht das polarische Gegenmittel einfindet, mit einem schwachen Herzen herumgehen, insbesondere, wenn sie zu früh an die Schreibmaschine herangebracht werden,
wo das Herz noch im weitesten Umfange zerstörungsfähig ist. Und
man wird schon sehen, wenn die Schreibmaschinenschreiberei zunimmt,
wie immer mehr und mehr die Herzschwächen und Herzkrankheiten
sich vermehren werden.
Diese Zusammenhänge gibt es im Leben. Es soll nicht in reaktionärer Weise gegen irgendein Kulturmittel Sturm gelaufen werden, aber
man soll sich ein Wissen erwerben von den Bedürfnissen und Anforderungen des Gesamtlebens. Man soll erkennen, was man auf der anderen Seite zu tun hat, wenn man zu irgendeinem Kulturmittel greift.Solche Dinge sind für den praktischen Erzieher von ganz besonderer
Bedeutung, weil er die Erziehung in das Leben hineinstellen muß; es
kommt ja nicht allein darauf an, was wir innerhalb der Schule oder
in ihrer Nähe mit den Kindern machen, sondern es kommt darauf an,
daß sich die Schule, überhaupt alles, was sich auf Erziehung bezieht, in
der richtigen Weise in das Leben hineinstellt; daher muß man ein
Lebenskenner sein, wenn man ein Erziehungs- oder Unterrichtskünstler sein will.
Aus Rudolf Steiner, Weihnachtskttrs für Lehrer, 9. Vortrag
(Dornach 1921/22).
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AKTUELLE VERöFFENTLICHUNGEN
ZUR FRÜHLESEPROPAGANDA
Ein Angriff - keine

Verteidigung'~

Die gesamte Frühlesebewegung kam damit ins Rollen, daß Prof. Lückert
das Buch von Glenn Doman "Wie kleine Kinder lesen lernen" herausgab.
übersetzt hat er es nicht selbst, wie immer fälschlich berichtet wird. Mit großem Propaganda-Aufwand brachte er es über die Massenkommunikationsmittel in die breite t:Hfentlichkeit, ohne daß er vorher in wissenschaftlichen
Fachkreisen die Sache zur Diskussion gestellt und eine Überprüfung ermöglicht hat. Die unter seinem Namen laufende Methode des Frühlesens ist nicht
seine Erfindung, sondern ist eine Übernahme dessen, was Doman in seinem
Buch schreibt. Lückert weist selbst immer wieder auf Doman zurück. Er
spricht zwar von eigenen experimentellen Forschungen auf diesem Gebiet,
aber nähere Einblicke in sie hat er bisher noch nicht gegeben, nicht einrn;a.l
auf der Tagung des Deutschen Nationalkomitees der OMEP, die ihn am
27. 10. 1966 eigens dazu eingeladen hatte, die Mitglieder über sein Programm genauer zu informieren.
Wenn man also zur Lückertschen Frühlesebewegung Stellung nehmen will,
muß man sich mit dem Buch von Doman auseinandersetzen; denn mit diesem
Buch steht und fällt das ganze Lückertsche Programm.
Glenn Doman, ein amerikanischer Gehirnchirurg, erzählt in dem Buch einleitend, wie es ihm und seinen Mitarbeitern gelang, gehirnverletzte Kinder
durch Hemisphärektomie und eine Reihe anderer Methoden, die er nicht
näher angibt, am Leben zu erhalten und intellektuell leistungsfähig zu machen - ein medizinischer Erfolg, vor dem man die größte Hochachtung hat.
Wie die Kinder außer ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit sonst in ihrer
leiblich-seelisch-geistigen Gesamtpersönlichkeit beschaffen waren, darüber
erfährt man allerdings nichts. Von den nichtchirurgischen Methoden, die angewandt wurden, wird nur eine genannt: Das Beibringen des Lesens im frühen Kindesalter. Da man damit bei den gehirnverletzten Kindern Erfolg
hatte, "durften wir zu Recht annehmen, daß wir diese Methode auch zur
Weiterentwicklung des Durchschnittskindes anwenden konnten" (S. 23). Und
dann besteht das ganze weitere Buch darin, den Leser zu überreden (nicht
sachlich zu überzeugen), seinem Kind spätestens im zweiten Lebensjahr das
Lesen beizubringen, weil nur dadurch seine Intelligenz zunehme, andernfalls
bliebe es geistig zurück.
Das "Recht", die bei kranken Kindern erfolgreiche Methode auf alle gesunden Kinder zu übertragen, leitete Doman lediglich aus der Schlußfolge• Zuerst erschienen in Hell: 9/1967 der Zeitsduifl: .Unsere Jugend" im Ernst Reiohardt-Verlag, der
diesen Aufsatz audl als Sonderdruck anbietet. Audl Hell: 6/1967 von .Unsere Jugend" bringt wertvolle lleiträge zur Früblese-Frage.
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rung her: Wenn gehirnverletzte Kinder mit halbem Gehirn frühzeitig lesen
lernen können, dann müssen gesunde Kinder mit ganzem Gehirn doppelt so
viel leisten können. Tun sie das nicht, dann sind sie unterentwickelt und bedürfen einer entsprechenden Nachhilfe. Gewiß, eins und eins ist zwei. Aber
ein halbes Gehirn und noch ein halbes Gehirn ergibt noch keinen gesamten
Menschen. Ein solches Rechenexempel ist unpsychologisch, ja unsinnig.
Daß man "zu Recht" Hilfsmittel, die für kranke Kinder gut sind, zu
einem Programm für sämtliche Kinder erheben dürfe, ist noch nirgendwo
erwiesen, sondern ist ein gefährlicher Kurzschluß, der übrigens schon in anderen Formen mehrmals in der Pädagogik Unheil angerichtet hat. Mit dem
gleichen "Recht" könnte auch ein Orthopäde sagen: Da es gelingt, ConterganKinder mit Hilfe von Prothesen zum Greifen und Gehen zu bringen, müssen
alle gesunden Säuglinge schon viel früher als bisher greifen und gehen lernen
können, wenn man ihnen nur möglichst frühzeitig Prothesen verpaßt.
Derartig simple Fehlschlüsse wie der zitierte kommen in dem Buch von
Doman wiederholt vor. Sie liegen auf einer Linie mit seiner Vorliebe, in
Schwarz-Weiß-Manier zu vereinfachen und zu verallgemeinern.
Da ist beispielsweise seine Meinung über die Schule. "Die meisten Kinder
gehen ungern zur Schule, ja, verabscheuen sie sogar" (S. 43). Dagegen weiß
jeder praktische Erzieher, daß es hierbei große Unterschiede gibt sowohl in
den verschiedenen Entwicklungsstufen, als auch bei den einzelnen Kindern.
AufS. 87-93 setzt Domansich mit einigen Einwänden gegen das frühe Lesen
auseinander, von denen er aber gleich von vornherein behauptet, daß sie
"allesamt mehr oder weniger auf irgendeinem Irrglauben und nicht auf
Tatsachen beruhen". Auf S. 89 schreibt er dazu: "4. Mei~ung: Kinder, die
zu früh lesen lernen, werden sich in der ersten Klasse langweilen ... Die
Antwort heißt: Ja, es wird sie höchstwahrscheinlich entsetzlich langweilen,
weil sich nämlich fast alle Kinder in der ersten Klasse langweilen". Jeder
Volksschullehrer weiß, daß dies gerade in der ersten Klasse nicht der Fall ist,
daß es in ihr viele Kinder gibt, die ausgesprochen gern zur Schule gehen:
Schlimmer noch zeigt sich Domans völlig unwissenschaftliche, simplifizierende Verallgemeinerung und zugleich sein Mangel an psychologischem Verständnis und natürlicher Einfühlung, wenn er das Kind im Umgang mit
Spielzeug schildert (S. 39). Seiner Meinung nach interessiert sich ein Kind für
jedes Spielzeug nur genau neunzig Sekunden und für die Schachtel, in die es
verpackt ist, ebenfalls neunzig Sekunden. Danach hat beides jeglichen Wert
für das Kind verloren und "deshalb" wirft es sie aus dem Laufställchen hinaus (S. 41). Wieso es genau neunzig Sekunden sein sollen, verrät Doman
nicht, ebenso sucht man auch vergeblich nach präzisen Altersangaben über die
gemeinten Kinder. Jede einigermaßen normale Mutter weiß, daß ihr Kind
nicht nur in verschiedenem Alter, sondern auch mit verschiedenen Spielzeugen
verschieden gern und verschieden lange spielt, daß es auch oft nach beiseite-
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gelegten oder weggeworfenen Dingen wieder greift, um sich erneut damit zu
beschäftigen, und daß das Hinauswerfen aus dem Ställchen vielerlei Gründe
haben kann und oftmals selbst ein Spiel ist. Wer es wissenschaftlich genau
wissen will, wie .verschiedenartig und verschieden lange kleine Kinder mit
unterschiedlichen Gegenständen umgehen, der lese z. B. die exakten und
diffizilen Verhaltensprotokolle mit den zugehörigen Filmaufnahmen, die in
den zwanziger und dreißiger Jahren von der "Leipziger Schule" aufgenommen und ausgewertet wurden und in den "Neuen Psychologischen Studien"
erschienen, etwa die Arbeiten von Rabe, Rüssel, Iwai usw. -Dort werden bei
aller experimentell-wissenschaftlichen Strenge echte, normale Kleinkinder
geschildert. Was aber Doman als "spielende" Kinder beschreibt, sind entweder aus Vorurteilen erwachsene Klischee-Vorstellungen oder aber schwer
gestörte, völlig spielunfähige Kinder. Es mag freilich sein, daß vielleicht in
Amerika durch ungeeignetes Spielzeug und andere Einflüsse in dieser Weise
hochgradig geschädigte Kinder häufiger zu finden sind als - vorläufig noch bei uns. Aber sie als den Prototyp des gesunden Kleinkindes hinzustellen, ist
auf jeden Fall verfehlt.
Für das kindliche Spiel geht Doman - und mit ihm Lückert, der ja dessen
Lehre einfach übernimmt - jegliches Verständnis ab, dafür hat er einfach kein
Organ. Das zieht sich durch das ganze Buch hindurch, so etwa, wenn er auf
S. 52 erklärt: "Die Sprache in allen vorkommenden .Außerungsformen zu beherrschen, ist der wesentliche Sinn seines Spiels", wobei er nicht etwa irgendwelche Sprechspiele meint, sondern das Spiel schlechthin.
Ein besonders bezeichnendes Beispiel für die unpsychologische und noch
stärker unpädagogische Art zu denken, ist die Schlußfolgerung, die Doman
aus dem oben geschilderten Verhalten des "spielenden" Kindes zieht.
Das Kind konzentriert sich - nach Doman - 90 Sekunden auf ein Spielzeug, aber 2 X 90 Sekunden auf ein Spielzeug mit Schachtel. "Daraus müssen
wir folgern, daß die Konzentrationsdauer des Kindes von der Menge des
Materials abhängt, das wir ihm zur Befriedigung seines Wissensdurstes zur
Verfügung stellen" (S. 40). Demnach müßte ein mit Spielzeug überhäuftes
Kind am ausdauerndsten sich beschäftigen. Doman hätte gerade in Amerika
-und Lückert in unserer Wohlstandsgesellschaft ebenfalls- genug Möglichkeiten, zu beobachten, daß dies gerade nicht der Fall ist, sondern daß zu viel
Spielmaterial noch schneller spielunfähig macht als zu wenig. Aber solche
lebensfremde Behauptungen wie die zitierte kommen eben zustande, wenn
man die mathematisch-quantitative Denkweise für die einzig richtige Art des
Denkens hält und auch dort anwendet, wo sie nicht hingehört. Man rechnet,
statt lebendige Kinder wirklich anzuschauen. So kommt man dann überhaupt nicht auf den Gedanken, daß für die Konzentrationsdauer des spielenden Kindes vor allem die Art des Spielmaterials, seine qualitative Eignung
entscheidend ist.
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Hier ist einer der Punkte, an denen wir den Eltern noch mehr als bisher
durch Aufklärung helfen müssen, indem wir ihnen aufzeigen, wie sehr sie
durch richtiges Spielmaterial die Entwicklung ihrer Kinder fördern können auch die geistige Entwicklung. Viele unserer Kleinkinder "verdummen" tatsächlich - nicht, weil sie mit zwei Jahren noch nicht lesen lernen, sondern
weil sie Tag für Tag von morgens bis abends nur noch mit Rollern und Tretautos auf der Straße umherfahren, keinerlei Ansprache haben und daheim
nur mechanisches und perfektioniertes Spielzeug besitzen, mit dem man überhaupt nicht spielen kann. Die Kindergärten haben es von jeher zu einer ihrer
Aufgaben gemacht, innerhalb ihres Elternkreises eine intensive Beratung über
gutes und schlechtes Spielzeug durchzuführen. Die Spielzeugindustrie sollte
aber noch viel stärker als bisher mit den sozialpädagogischen Fachkräften und
Fachverbänden zusammenarbeiten, wie das vereinzelt einige Firmen bereits
tun- nicht zu ihrem Nachteil.
Die Menge des Spielmaterials tut es nicht, wie Doman auf S. 40 unsinnig
folgert. Wie unhaltbar seine Behauptung ist, zeigt sich auch darin, daß er auf
S. 51 ihr selbst widerspricht; denn dort beschreibt er, wieder völlig verallgemeinernd, wie er stets vorgeht, das Kind "mit seiner vollkommenen Langeweile inmitten einem Berg von Spielzeug". Doman liefert ungewollt auch
sonst eine Anzahl Gegenargumente gegen seine Lehre gleich mit, ohne es
selbst zu merken. So unwissenschaftlich und so unlogisch ist sein Buch!
Da ist z. B. der angebliche Gegensatz zwischen spielen und lernen, auf den
Doman immer wieder zu sprechen kommt. Durch das ganze Buch zieht sich
wie ein roter Faden die immer wiederholte Behauptung, Kinder langweilten
sich mit ihrem Spielzeug, sie wollten nicht spielen, sondern lernen, und
Lernen wird ausschließlich gleichgesetzt mit Lesenlernen. Damit wird also
behauptet, daß das Kind beim Spielen nichts lerne. Dann aber steht plötzlich
aufS. 43, "daß Kinder derart gern lernen wollen, daß sie nicht in der Lage
sind, spielen und lernen auseinanderzuhalten", und auf S. 41 wird gesagt,
daß "Dinge zu zerstören, eine Art lernen" sei. Dinge zu zerstören gehört aber
auf gewissen Entwicklungsstufen mit zum Spiel. S. 38 schreibt Doman vom
Kleinkind: "Es sieht, hört, fühlt, riecht und schmeckt. Um zu lernen, gibt es
keine andere Möglichkeit, denn nur diese fünf Wege führen zum Gehirn, und
das Kind nutzt sie alle." Alle! Also nicht nur das Sehen und Lernen der
Schrift!
Doman merkt wiederum nicht, wie er sich selbst widerspricht. Aber der
Leser merkt es deutlich, wenn er auch nur einen Bruchteil seiner Intelligenz
anwendet- die er hat, obwohl er nicht mit zwei Jahren lesen lernte. Denn
das Ergebnis des geradezu sektiererisch-fanatisch als "heilige Pflicht" (S. 52)
geforderten Frühlesens beschreibt Doman auf S. 45 so: "Abschließend sollte
man wissen, daß ein dreijähriges Kind - bringt man ihm bei, ein Buch zu
lesen - sich lange Zeit damit beschäftigen kann, sehr aufgeweckt zu sem
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scheint [scheint!] und auch aufgehört hat, alle möglichen Gegenstände zu
zerstören; trotzdem ist es erst drei Jahre alt und findet die meisten Spielsachen neunzig Sekunden lang interessant."
Noch deutlicher, als Doman es hier selbst tut, kann man es eigentlich gar
nicht sagen, wie verfehlt dieses frühe Lesen ist. Das Kind hat aufgehört,
Dinge zu zerstören, was Doman selbst vorher "eine Art zu lernen" genannt
hatte. Es lernt nichts mehr an den Dingen selbst, sondern es liest nur noch
über sie. Es zerstört keine Dinge mehr, nicht weil es gelernt hat, sachgemäßer
mit ihnen umzugehen, sondern weil es sie gar nicht rriehr in die Harid nimmt.
Das Kind hat sich von der konkreten Umwelt abgewandt, es setzt sich nicht
mehr mit den Dingen tätig, sei es bisweilen auch zerstörerisch, auseinander.
Es hat außer dem Lesen nicht nur nichts hinzugelernt, sondern es ist sogar
eine ursprüngliche und für seine Entwicklung äußerst wichtige Fähigkeit, der
tätige Umgang mit den Dingen, in ihm erloschen. Das Kind hat durch das
frühe Lesenlernen also keineswegs eine höhere Entwicklungsstufe erreicht,
sondern eine einzige isolierte Teilfunktion wurde durch Training oder Dressur künstlich aus dem seelischen Gesamtgefüge herausgetrieben auf Kosten
anderer, viel wichtigerer grundlegender seelischer Kräfte. Eine größere Reife
wurde nicht erlangt.
Bedarf es da überhaupt noch weiterer Kommentare zu der Doman-Lückertschen Lehre? Sie hat sich hier selbst ihr eigenes Urteil gesprochen!
Lesen isoliert den Menschen von seiner gegenwärtigen Umwelt. Doman
sagt es hier selbst. Frühes Lesen isoliert frühzeitig, vorzeitig, noch ehe dem
Kind seine konkrete Umwelt genügend vertraut und bekannt wurde. Daß
Lesen isoliert, gibt Doman, wiederum ungewollt, auf S. 40 noch einmal zu.
Er erzählt dort von einer Karikatur. "Die Mutter sitzt im Laufställchen, liest
und lächelt zufrieden vor sich hin, während die Kinder außerhalb des Gitters
spielen und ihr nicht zu nahe kommen können. Diese Zeichnung ist nicht nur
komisch, sondern enthält auch eine Wahrheit: Die Mutter, die ihre Umwelt
bereits kennt, kann es sich leisten, isoliert zu sein, während die Kinder, die
noch viel zu lernen haben, auf Erkundungen aus sind." Doman wollte mit
diesen Sätzen eigentlich gegen die Verwendung des Laufställchens wettern.
Aber unversehens gibt er ja damit auch zu, daß nicht nur das Laufställchen,
sondern noch viel stärker das Lesen isoliert; denn die Mutter "lächelt zufrieden vor sich hin" und kümmert sich nicht im geringsten darum, was die
Kinder in ihrer Nähe treiben •..
Auf Seite 42 erzählt Doman eine Geschichte, die "zwar nicht wahr, aber
aufschlußreich" sei. "Zwei fünfjährige Buben stehen im Hof eines Kindergartens, als ein Flugzeug über ihre Köpfe braust. ,Ein überschallflugzeug!' ruft
der eine. Der andere widerspricht, weil er meint, daß die beiden Flügel nicht
weit genug nach hinten ragen. Als die Pausenglocke ertönt und ihrer Auseinandersetzung ein Ende macht, sagt der erste der beiden: ,Jetzt müssen wir
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aufhören und wieder diese verfluchten Perlen aufreihen' ... Während Gebiete wie Elektronik, Astronomie und Biologie den Geist des Kindes beschäfl:igen, sagen wir ihm nur allzuofl:: ,Lauf und spiel mit deinen Spielsachen.' Wir nehmen wohl an, daß es unsere Erklärungen nicht verstehen
würde, weil es zu klein ist und außerdem ein viel zu geringes Konzentrationsvermögen hat."
Abgesehen davon, daß heute keine Kindergärtnerin mehr fünfjährige Jungen zwangsweise Perlen aufreihen läßt - jedenfalls hierzulande -, geißelt
Doman in dieser Szene mit Recht die Tatsache, daß Kinder auf ihre Fragen
allzuofl: keine Antworten bekommen, sondern weggeschickt werden. Sachlich
falsch aber ist die Behauptung, fünfjährige Kinder interessierten sich für
Elektronik, Astronomie und Biologie. Sie interessieren sich für die einzelnen
gegenwärtigen Dinge und Geschehnisse in ihrer Umwelt, z. B. für das bestimmte Flugzeug, das über ihre Köpfe hinwegbraust. Elektronik, Astronomie und Biologie aber sind Wissenschafl:en mit begrifflichen Abgrenzungen
und Definitionen, mit methodischen Problemen, Systematik, Theorie usw.
Dafür interessieren sich fünfjährige Kinder keineswegs. Man sollte die Dinge
nicht so schief darstellen.
Wie schief, nicht nur in der sprachlichen Formulierung, sondern auch der
Sache nach, vieles in dem Buch ist, das zeigt sich beispielsweise auch in der
Behauptung, besser gesagt in dem Glauben des Verfassers, Wissen mache den
Menschen gut, Nichtwissen aber böse - ein Glaube, dem die Tatsachen des
realen Lebens widersprechen, sowohl was die einzelnen Menschen angeht als
auch im Blick auf die Völker und die Menschheit insgesamt. Ich erinnere beispielsweise nur daran, daß in dem Henschel-Prozeß im Frühjahr 1967, bei
dem es um erpresserischen Kindesraub ging, alle drei Angeklagten von den
psychiatrischen und psychologischen Gutachtern als voll verantwortlich bezeichnet wurden, daß sie bei dem einen ausdrücklich die Umsicht und die
Folgerichtigkeit, mit der er bei der Entführung des Kindes vorging, hervorhoben und die beiden anderen als überdurchschnittlich intelligent bezeichneten. Ähnliche Beispiele ließen sich massenhafl: beibringen. Und was die
Menschheit betriff!:, so hat man durchaus nicht den Eindruck, daß es friedlicher und humaner auf der Welt zugehe, seit wir über die Atomenergie und
eine Menge andere Dinge so vieles wissen, was unsere Großeltern noch nicht
gelernt hatten. Doman aber behauptet von den Frühlesern kurz und bündig:
"Zweifellos wird der Einfluß, den diese Kinder dann auf die Welt ausüben
werden, ein guter sein" (S. 55). Und raffinierter, dem Leser etwas suggerierend: "Daß das Ergebnis nur äußerst positiv sein kann, liegt auf der Hand,
es sei denn, wir gingen von der Voraussetzung aus, daß Nichtwissen zum
Guten und Wissen zum Bösen führt" (S. 54). Solche plausible, aber in die
Irre führende, bewußt als Suggestivmittel angewandte Scheinlogik ist charakteristisch für Domans Buch.
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Suggestivwirkung aufden Leser spielt eine große Rolle bei Doman.Immer
wieder wird .dem Lesenden eingehämmert: "Kleine Kinder wollen lesen
lernen, kleine Kinder können lesen lernen, kleine Kinder sollten lesen lernen!" Und ebenso bis zum überdruß wird ihm suggeriert, daß das frühe
Lesenlernen die größte Freude für Mutter und Kind sei und beide glücklich
mache. "Jede Mutter, die wir kennenlernten, legte besonderen Wert darauf,
täglich wenigstens ein bißchen Zeit zu erübrigen, um mit ihrem Kind zusammenzusein - ganz gleich, wieviel sie zu tun hatte. Die Frage ist nur; wie
diese Stunden am fruchtbarsten, am glüdclichsten und am nützlichsten ausgefüllt werden können ... Wir sind überzeugt, daß es keine nützlichere und
freudigere Beschäftigung für Mutter und Kind geben kann, als gemeinsam zu
lesen, wenn sie ein paar Minuten des Tages miteinander verbringen. Die
Freude, die Eltern und Kinder empfinden, wenn das Kind lernt, was Wörter,
Sätze und Bücher bedeuten, ist ein einmaliges Erlebnis. In ihr erleben wir
einen der großen erfüllten Augenblicke einer wahrhaft kostbaren Kindheit" (S. 92/93 ).
Glaubt jemand allen Ernstes, daß es für jede Mutter eine reine Freude sei,
ihrem zweijährigen Kind das Lesen beizubringen? Und glaubt jemand wirklich, daß jedes Kind dabei glücklich sei? Keiner kann zählen, in wie vielen
Familien heute bereits Kleinkinder freudlos mit Leseunterricht traktiert werden von Eltern, die abgehetzt, nervös und gereizt sind, die die Geduld verlieren, ihre Kinder schließlich anschreien oder strafen, weil sie nicht so schnell
lesenlernen wie das Nachbarkind, die sie enttäuscht und ärgerlich als dumm
bezeichnen und ihnen damit den letzten Rest kindlichen Selbstvertrauens und
kindlicher Freude rauben. Wer die Augen und Ohren auftut, kann solche
Fälle heute schon in seiner Nachbarschaft, auf Eisenbahnreisen und bei anderen Gelegenheiten beobachten. Auch die Kindergärtnerinnen werden be~
reits von ungeduldig gewordenen, besorgten oder enttäuschten, verärgerten
und ehrgeizigen Müttern daraufhin angesprochen.
Nein, die Sache mit der Freude und dem Glücklichsein ist keine allgemeine
Tatsache. Sie ist auch gar nicht als Tatsache von Doman gemeint, sondern als
Suggestion. Das ist deutlich zu merken an dem übersteigerten Pathos, mit
dem Doman darüber spricht (siehe oben zitierte Stelle), und noch mehr an
der immer und immer wieder erneuten Heraufbeschwörung des Bildes von
der glücklichen Mutter mit dem glücklichen, lesen lernenden Kind, das dem
Leser eingehämmert wird ... Wenn aber Mütter tatsächlich "keine freudigere
Beschäftigung" für ihre kleinen Kinder mehr wissen als das Lesenlernen, dann
wird es allerhöchste Zeit, daß Mütterschulen und Mütterkreise jeglicher Art
ihnen noch viel intensiver und auf breiterer Basis als bisher zeigen, wie sie
ihren Kindern in vielfältiger Weise wahre Freude schenken und sie sinnvoll
und fröhlich beschäftigen sollten.
Das mit der Freude ist also bei Doman kein ernst zu nehmendes sachliches
Argument. Dagegen taucht in dem angeführten Zitat gleichzeitig der Ge132

sichtspunkt der Nützlichkeit auf. Er wird von Doman in viel ruhigerer und
sachlicher Weise noch einmal verwendet. Auf S. 93 schreibt er: "Zum Abschluß wollen wir auf Milli und ihre Eltern zurückkommen. Millis Vater
machte in seinem veröffentlichten Bericht die richtige und prägnante Feststellung: ,Wenn das Kind nicht mit dem Lesen beschäftigt gewesen wäre,
hätte es seine Zeit mit irgend etwas anderem, weniger Nützlichem zugebracht'." Doman nennt diese Aussage "richtig und prägnant". Er hält sie
also für wesentlich. Hier liegt auch in der Tat der Kern der ganzen Sache.
Das, was nützlich ist, wird allein für wichtig und lebenswert gehalten. Diese
Überzeugung zu haben, steht jedem frei. Nur muß der Leser sich darüber im
klaren sein, daß es sich hier um eine weltanschauliche Überzeugung handelt
und nicht um eine wissenschaftliche Erkenntnis. Und er muß sich an diesem
Punkt entscheiden, ob er diese Überzeugung, daß für das menschliche Leben
allein das von Wert sei, was nützlich ist, bejahen will oder nicht. Der Erzieher aber muß darüber hinaus sich auch noch darüber entscheiden, ob er
will, daß der Primat des Nützlichen auch schon im Leben des kleinen und
kleinsten Kindes herrschen soll.
Nützlich ist nach Doman das Frühlesen deshalb, weil dadurch das Kind
früher anfange zu lernen und infolgedessen mehr Wissen in sich aufspeichern
könne- er vergleicht ja das Kind (S. 55/56) mit einem Elektronengehirnund dadurch die intellektuelle Begabung zunehme, was noch nicht erwiesen
ist. Es geht ihm (und ebenso Lückert) ja immer nur um das Gehirn und die
Intelligenz. Worte wie Gefühle, Gemüt, Gewissen, Kunst, Sittlichkeit, Religion kommen auf den ganzen 154 Seiten des Buches nicht ein einziges Mal
vor. Der Mensch wird nur als Intelligenzbehälter betrachtet, niemals als Gesamtpersönlichkeit und schon gar nicht als Geschöpf Gottes. Wir müssen deshalb noch auf ein paar Stellen hinweisen, in denen von der Intelligenz die
Rede ist.
AufS. 81 steht der lapidare Satz: "Nicht lesen können geht Hand in Hand
mit mangelnder Intelligenz; das gilt für Individuen wie für Nationen."
Demnach müßten alle Kleinkinder, bevor sie lesen können, Idioten sein,
höflicher ausgedrückt, als unintelligent bezeichnet werden. Welch ein Unsinn! Sind vielleicht die beiden fünfjährigen Jungen, die sich über das Flugzeug unterhalten, unintelligent? Sind es unsere Kindergartenkinder, die aus
Klötzen komplizierte Bauwerke errichten und dabei ganz ohne Dressur und
ohne jede Belehrung die Gesetze der Statik berücksichtigen lernen?
Aber in der Sache mit der Intelligenz steckt bei Doman nämlich ein heimlicher Pferdefuß, den nicht gleich auf den ersten Blick jeder Leser entdeckt:
"Alle Intelligenztests hängen von der Fähigkeit des Menschen ab, Sprache in
geschriebener Form (Lesen) oder akustischer Form (Gehör) zu erfassen"
(S. 80) .... "Natürlich werden die Anforderungen an das sprachliche Können des Kindes jedes Jahr höher geschraubt. Infolgedessen wird ein Kind,
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das sprachlich gewandter ist als Gleichaltrige, bei einem Intelligenztest besser
abschneiden und auch für intelligenter gehalten werden" (S. 81/82) ... "Unzweifelhaft steht die Fähigkeit, im frühen Alter zu lesen, in enger Beziehung
zur Einschätzung ( !) des lntelligenzgrades. Letzten Endes spielt es kaum eine
Rolle, ob die Fähigkeit, Intelligenz zum Ausdruck zu bringen, gleichbedeutend ist mit Intelligenz selbst - jedenfalls aber ist sie der Maßstab, an dem
sich unsere Tests orientieren" (!!) (S. 82). Da haben wir's: Das Kind hat sich
also nach den Tests zu richten und nicht etwa umgekehrt! Es wird mit dem
Frühlesen im Grunde für Tests dressiert, d. h. dafür, daß es in den Intelligenztests gut abschneidet. Auf den Gedanken, daß viellei~t an den Tests
etwas nicht stimmen könnte, daß sie, wenn sie ausschließlich auf die sprachlichen Fähigkeiten sich stützen, vielleicht dem Wesen des Kleinkindes nicht
genügend angepaßt sein könnten - auf diesen Gedanken kommt man gar
nicht. Die Tests sind unwandelbares Dogma, und die Kinder haben sich
ihnen zu fügen, wenn nicht von Natur, dann eben durch Dressur.
Dieses Buch ist also die Grundlage der Frühlesebewegung. In ihm hat der
Verfasser, berauscht vom Erfolg in seinem medizinischen Fachbereich, offensichtlich übergegriffen in Bereiche, die nicht seine Sache sind und für die er
nicht die notwendigen wissenschaftlichen Voraussetzungen und nicht einmal
ein natürliches Gespür und Einfühlungsvermögen besitzt. Es ist ein ausgesprochen unsachliches Buch, unlogisch und ohne psychologisches und pädagogisches Verständnis geschrieben. In ihm wird sachliche Argumentation weitgehend ersetzt durch suggestive Agitation. Deshalb hatten, wie Ilse Pichottka
in Unsere Jugend 1967, Heft 6 berichtet, drei verschiedene, gewichtige und
kompetente Stellen unabhängig voneinander davon abgeraten, das Buch in
deutscher Sprache zu veröffentlichen. In seinem Ursprungsland Amerika, wo
es durch Kontrolluntersuchungen widerlegt wurde, z. B. vom Gesell-Institut
in New Haven, wird es von der Wissenschaft nicht anerkannt.
Es lohnte sich also überhaupt nicht, viele Worte über dieses Buch zu verlieren und kostbare Zeit, die wir für viel dringendere Aufgaben brauchen,
damit zu verschwenden, wenn nicht Prof. Lückert dieses Buch ohne jede
Einschränkung kritiklos übernommen, veröffentlicht und eine propagandistische Großaktion daraus gemacht hätte unter dem Banner "neue wissenschaftliche Erkenntnisse".
In Wirklichkeit ist das Frühlesen weder neu, noch liegen ausreichende
wissenschaflliche Grundlagen dafür vor.
Welch ein Anachronismus es ist, die Intelligenz des Kindes als neu entdeckt
zu bezeichnen und in den Mittelpunkt der pädagogischen Bemühungen zu
stellen, das ist jedem klar, der eine Ahnung von der Geschichte der Kleinkindpädagogik hat ... Ich lernte das Frühlesen 1933 kennen bei gehörlosen
Kleinkindern am Samuel-Heinicke-Institut in Leipzig, und zwar in einer methodisch viel besser dem Kleinkind angepaßten Form als der Doman-Lückert-
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sehen Methode, un'd ich habe es dort selbst eine Zeitlang mitpraktiziert. Es
war in erster Linie das Werk des unvergessenen Oberlehrers Lindner, der nicht
müde wurde, seinen kleinen, gehörlosen Schützlingen immer neue Hilfsmittel
zu ersinnen, um ihnen den Zugang zur Sprache zu erleichtern, wobei er auch
in der Anwendung modernster technischer Mittel, die er in Zusammenarbeit
mit dem Physikalischen Institut der Universität entwickelte, seiner Zeit weit
voraus war. Dieses Leipziger Institut genoß damals Weltruf. Aus vielen
Ländern, ganz besonders aus Amerika, wurden Sonderschulpädagogen zur
Hospitation und Ausbildung hingeschickt, bis die NS-Gewaltherrschaft das
Institut auflöste.
Die Erfolge, die mit dem Frühlesen bei den gehörlosen Kleinkindern im
Alter von vier bis sechs Jahren erreicht wurden, waren erstaunlich. Man
mußte es gesehen haben, wie diese Kinder aufblühten, wenn sie entdeckten,
welche Möglichkeiten des Kontaktes die Schriftsprache ihnen gab. Das Lesenlernen wurde dabei kombiniert mit dem Lernen des Ahlesens vom Mund und
des eigenen Sprechens. Aber trotz der großartigen Erfolge zog man nicht
den unsinnigen und gefährlichen Schluß daraus, daß das, was für die kranken
Kinder sich als segensreich erwies, nun auch für alle gesunden Kinder eingeführt werden müsse.
Wenn wir als Fachleute der Kleinkindpädagogik heute die Lückertsche
Frühlesebewegung ablehnen, so geschieht es also nicht, weil wir sogenannte
"neue Erkenntnisse und Methoden" nicht genügend kennen und nur krampfhaft an verstaubten Traditionen festhielten. Genau das Gegenteil ist der
Fall. Wir wissen ein bißchen gründlicher Bescheid als Lückert in der vergangeneo und gegenwärtigen Kleinkindpädagogik und haben mehr praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet.
Wenn Lückert sich für das Frühlesen interessiert und das Buch von Doman,
wie er selbst im Vorwort schreibt, "faszinierend" findet, so hätte er als Wissenschaftler die Sache erst einmal in aller Stille sehr gründlich und kritisch
nachprüfen müssen, in der wissenschafllichen Fachwelt sie zur Diskussion
stellen und abwarten müssen, bis durch genügende Kontrolluntersuchungen
und Sammlung ausreichender Erfahrungen gründlich gesicherte Ergebnisse
vorliegen. Dann hätte er im Kreise kompetenter Vertreter der praktischen
Kleinkinderziehung (nicht mit einzelnen) und in der sozialpädagogischen
Fachpresse die Angelegenheit zur Sprache bringen und Zeit zur Auseinandersetzung geben müssen, bevor er sie in die Öffentlichkeit bringt. Statt dessen ist
er unter Umgehung der wissenschafts- und fachinternen Diskussionsebene
vorzeitig in die Öffentlichkeit vorgeprescht mit dem Anspruch, im Namen
und als Vertreter der modernen Wissenschaft zu sprechen. Das ist zwar der
bequemere und finanziell einträglichere Weg, aber dieses Vorgehen ist unverantwortlich ...
Unverantwortlich ist Lückerts Vorgehen deshalb, weil es sich bei der von
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ihm so aggressiv inszenierten Frühlesebewegung nicht um irgendeine harmlose Kleinigkeit handelt, die ein paar Wochen lang in der Öffentlichkeit
Blasen auftreibt und dann sang- und klanglos und ohne Folgen wieder erlischt wie so viele andere Presse-Sensationen, sondern weil er die ganze
Elternschaft verwirrt und nervös macht, das gesamte Kindergartenwesen
reformieren will und vor allem die Kleinkinder allesamt preisgibt für unkontrollierte Experimente und Manipulationen, die sehr starke Eingriffe in
ihre Entwicklung und personale Entfaltung bedeuten. Die Mittel zu solchen
Experimenten und Manipulationen legt er unkontrollierbar in die Hände
sämtlicher Eltern, Erzieher und Pfl.egepersonen. Zu diesen Mitteln gehören
nicht nur Aufforderung und. Anleitung zum Frühlesen, sondern auch sehr
einschneidende und fragwürdige Methoden zur Behandlung und Verhütung
von Leseschwierigkeiten, wie beispielsweise die stündliche Korrektur der
Schlafhaltung des Kindes, das Erzwingen von Einhändigkeit durch Festbinden eines Armes in einer Schlinge, das Verbot des Singens, Musizierens und
Musikhörens des Kindes in den Jahren des Sprach- und Lesetrainings.
Lückert beruft sich dabei auf die Forschungen von Delacato, Philadelphia,
die aber von M. P. Robbins, University of British Columbia, nachgeprüft und
nicht bestätigt gefunden wurden. Solche wissenschaftlich nicht gesicherten und
menschlich fragwürdigen Mittel zur Behandlung von Kleinkindern hat
Lückert zum Gebrauch an die Öffentlichkeit weitergegeben! Keiner kann
kontrollieren, wie viele Kleinkinder jetzt von ehrgeizigen, ungeduldigen und
unverständlichen Eltern quälenden körperlichen und seelischen Torturen
ausgesetzt werden. Denn Lückert stellt ja nicht nur die Mittel zu solchen
Eingriffen bereit, sondern er fordert ja die Eltern heraus zu deren Gebrauch
durch das Druckmittel seiner Behauptung, daß Kinder, die nicht frühzeitig
lesen lernen, lebenslänglich dumm blieben und nicht schulreif seien.
Das ist ein massives Druckmittel; denn welche Eltern wollen dumme Kinder haben? Und wie viele von ihnen können in unserer wissenschafts- und
pseudowissenschaftsgläubigen Zeit einer immer wiederholten Aufforderung
widerstehen, wenn sie aus der Feder eines ~rofessors stammt? Deshalb wiegt
die Verantwortungslosigkeit bei Lückert doppelt schwer.
Ausgerechnet aber Lückert, der so leichtfertig und verantwortungslos mit
der Wissenschaft, mit den Eltern und den Kleinkindern umgeht, der kein
Fachmann für Kleinkindpädagogik ist, im Kindergartenwesen nicht Bescheid
weiß und sich noch nicht einmal die Mühe machte, sich mit dem Spiel und
seiner Bedeutung für die Erziehung vorurteilslos auseinanderzusetzen (vgl.
Zorell in Unsere Jugend 1967, 6) - ausgerechnet er will jetzt di~ Kleinkindpädagogik und die Kindergärten reformieren!'~
* Von dem Philosophen Kant gibt es ein Ur;~il, das im Hinblick auf diese Agitation heute äußerst
aktuell erscheint: .Plänemachen ist mehrmalen eine üppige, prahlerische Geistesbeschäfl:igung,
dadurch man sich das Ansehen von schöpferischem Genie gibt, indem man fordert; was man selbst
nicht leisten, tadelt, was man d~ch ~~cht besser. mad:lcn kann, und vorschlägt, wovon ma.n selb.n
nicht weiß, wo es zu finden ist. • (Prolegomena, Vorrede).
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Schon mehren sich die Eltern, die beunruhigt sind, an ihren Kindern etwas
versäumt zu haben, und nun hastig und übereifrig beginnen, sie so schnell
wie möglich lesen zu lehren, immer in der Angst, ihre Kinder könnten sonst
dumm bleiben. Um ganz sicher zu gehen, bringen sie ihnen oft auch gleich
noch das Schreiben mit bei. Das sind keine bloßen Befürchtungen, sondern
bereits zu beobachtende Tatsachen. Ich habe im Mai 1967 dreihundertfünfzehn Kindergärtnerinnen über das Frühlesen unter ihren Kindern befragt,
d. h. darüber, um was für Eltern es sich dabei handelt. Nach ihren Aussagen
steht dabei einer Gruppe von Eltern, die sich auch sonst pädagogisch interessiert zeigen, eine gleich große Gruppe von Eltern gegenüber, die pädagogisch uninteressiert sind, niemals einen Elternabend des Kindergartens besuchen, weder mit ihren Kindern spielen, basteln oder singen, noch sich
bemühen, sich in ihre kindliche Wesensart einzufühlen. Jetzt aber drillen sie
plötzlich ihr Dreijähriges täglich, lesen zu lernen und meist auch schreiben
noch dazu.·
Schon mehren sich aber auch die Fälle, daß Eltern erschrocken und verstört
zur Kindergärtnerin kommen und berichten, sie hätten ihr Kind getestet und
es liege mit seinem Intelligenzalter ein paar Monate zurück. Denn Lückert
gibt ja in der ZeitsChrift "Eltern" unter dem Motto "Testen Sie Ihr Kind!"
auch einzelne Tests den Eltern in die Hand und fordert sie auf, die Intelligenz ihres Kindes zu berechnen. Ergebnis: Die verstörten Eltern sind schlagartig überzeugt, ein dummes Kind zu haben und behandeln es entsprechend,
wodurch wiederum das Kind völlig verstört wird.
Ich frage den Berufsverband Deutscher Psychologen und die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, wie lange sie eigentlich dieses Treiben, diesen Mißbrauch wissenschaftlicher Mittel noch mit ansehen wollen?
Im übrigen bin ich der Meinung, daß Eltern ihr Kind nicht testen und berechnen, sondern lieben und bergen sollten, unabhängig davon, wie groß
deren Intelligenz ist. Dafür sollten wir ihnen Hilfe geben.
Schon gibt es durch Lückerts Agitation plötzlich ehrgeizig gewordene Kindergarten-Träger, die "fortschrittlich" sein wollen und in ihren Kindergärten
entgegen dem Rat der sozialpädagogischen Fachkräfte Leseunterricht einführen - dieselben Träger, die sich andererseits nicht scheuen, ihre Kindergärtnerinnen zu zwingen, viel zu viele Kinder aufzunehmen und in Gruppen
von dreißig oder noch mehr zusammenzupferchen, was unweigerlich jede
echte pädagogische Arbeit unmöglich macht und den Kindern Schaden zufügt
an Leib und Seele ... Auch mit der Schaffung eines "Modellkindergartens",
wie ihn die Zeitschrift "Eltern" plant, ist niemandem geholfen. Als ob die
Sozialpädagogen erst noch ein Modell brauchten und nicht längst genau wüßten, wie ein vorbildlicher, moderner Kindergarten aussehen und geführt
werden müsse! ... Es ist jedoch anmaßend und lächerlich zugleich, so zu tun,
als müßten Außenstehende, die noch nie an der Alltagsfront der Kinder-
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gartenarbeit standen, der Sozialpädagogik erst einmal zeigen, was ein guter
Kindergarten ist. Die Sozialpädagogen sind· aufrichtig dankbar für jeden,
der ihre Sorgen um die Kinder teilt und hilft, sie zu überwinden. Aber sie
verbitten sich, daß ihre Kinder mit Hilfe von Illustrierten-Psychologie ·manipuliert und die Kindergärten von außen her durch Nichtfachleute, die unverantwortlich mit Eltern und Kindern umspringen, autoritär bevormundet
werden- statt daß man echte Einarbeitung und Mitarbeit sucht. (Vgl. Fechner-Mahn in UJ 1967, 6).
Ein Modellkindergarten, der unter gänzlich einmaligen Voraussetzungen
arbeitet, ist ebensowenig eine Hilfe für unsere Kleinkinder wie die unverantwortlichen, voreiligen Aktionen Lückerts über die Massen-Kommunikationsmittel. Die Behauptung, es handle sich bei dem Modell um streng wissenschaftliche Experimente, in denen verschiedene Systeme und Methoden
(Lückert und Montessori gegen Fröbel) vergleichend erprobt und untersucht
werden sollen, entspricht nicht den Tatsachen. Denn die Zeitschrift "Eltern",
die hinter diesen "Experimenten" steht, und die Frühlesebewegung Lückerts
haben sich ja bereits völlig festgelegt auf eine ganz bestimmte, nur von einer
kleinen Gruppe vertretenen Richtung - deren Aktionen in immer wachsendem Maße in Fachkreisen abgelehnt werden ... Was für Tendenzen im Bereich der Erziehung sich heute unter dem Banner des "wissenschaftlichen Fortschritts" ausbreiten, das verrät nicht nur die Zeitschrift "Eltern", sondern
noch deutlicher die Bilder-Zeitschrift "Bussi-Bär" (Verlag Rolf Kauka, Grünwald bei München), die laut Titelblatt bestimmt ist "für alle Eltern mit
Kindern von 3 bis 7 Jahren". Sie arbeitet wörtlich mit Lückertschen Parolen
und praktiziert seine Methode. Da sieht man, wie das Lückertsche Programm
in der Praxis sich .auswirkt und was füreine bildungsfeindliche Lawine da
unter dem Deckmantel der "neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse" auf
unsere Kinder zukommt.
Gertraud Kietz
ZUM FRüHLESEN-LERNEN IN "UNSERE JUGEND" .

E i n W o r t d e s D a n k e s - k e i .n e B e s p r e c h u n g
"Natürlich ist es möglich, daß ein kleines Kind lesen lernt- werin man die
auf bedingtem Reflex beruhende, assoziative Verknüpfung von abstrakten
Zeichen mit dazu genannten Namen "Lesen" nennen will. Es wären noch
ganz andere Dinge möglich, dem Kind auf dem· Wege der Dressurbeizubringen. Aber das ist eben nichts anderes als Dressur. Der Unterschied zwischen
Training und Dressur besteht da~in, daß beim Training Kräfte, die in einem
Lebewesen oder einer Entwicklungsstufe schon vorhanden sind, geübt werden. Dressur dagegen beruht darauf, daß wesensfremde Fertigkeiten angelernt werden."
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Mit dieser klaren Unterscheidung charakterisiert die Psychologin Ilse
Pichottka in der Zeitschrift "Unsere Jugend'"" die Sachlage, die heim Kleinkind vorliegt, wenn man es "so früh wie möglich" zum Lesenlernen bringen
will. Und sie weist darauf hin, daß in zahlreichen psychologischen Schulen·
in jahrzehntelangen Untersuchungen nachgewiesen wurde, "daß 'Lesen, d. h.
Abstrahieren dem Kind vor dem ersten Gestaltwandel, der sich im Alter
von fünf bis sieben Jahren vollzieht, wesensfremd ist". Sie führt einen
Ausspruch und eine Hoffnung des Herrn Prof. Lückert an, der sich in stärkster Weise in Deutschland für dieses Frühlesenlernen der Kinder (von 10 Monaten an) einsetzt. Er lautet: "Wir erwarten vom frühen Lesenlernen über
die Förderung der Sprachentwicklung hinaus eine Verbesserung der kognitiven Funktionen, d. h. der Intelligenz." Und sie antwortet: "Wir - ich
glaube mich mit der Mehrzahl aller praktisch-tätigen Psychologen und Psychotherapeuten einig- erwarten davon eher einen Fortschritt oder vielmehr
eine massive Verstärkung der bereits eingesetzten Neurotisierung unserer
Kinder . ; ." Und sie schließt ihre kritischen Betrachtungen der Lückertschen
Methoden damit, daß sie feststellt: " ,Das Kleinkind will lernen' - das ist
richtig. Aber es will durch Erfahrung lernen, durch Probieren, Tätigsein,
durch eigenständige Aktionen und Unmittelbarkeit, nicht durch von außen
herangetragene Abstraktion, Assoziation und Dressur."
Man kann es dankbar empfinden, wenn hier eine wirklich einsichtige
Psychologin hinweist auf die gänzlich andersartige Lernfunktion des Kleinkindes, das sich seine Welt im Spiel aneignet und das im Tätigsein an und mit
den Dingen seine Umwelt erfaßt und durchdringt in der allerkonkretesten
Auseinandersetzung.
Und die Eltern sollten die Warnung um des Heiles ihrer Kinder willen
aufnehmen: "Es liegt jetzt vor allem daran, den vielen Eltern, die durch
die plötzliche Aufforderung, ihre kleinen Kinder lesen zu lernen, in Verwirrung geraten sind, eine Klarstellung zu gehen und sie wissen zu lassen,
daß die Gegner des Lesenlernens im Kleinkindalter - und ihrer sind viele
unter den Ärzten, Pädagogen und Psychologen- nicht aus Unkenntnis, sondern aus Einsicht und Fachkenntnis zu ihrer Ablehnung gekommen sind."
Soweit einige Sätze als Hinweis auf den ausgezeichneten Artikel von Ilse
Pichottka "Das Kleinkind lernt auf seine Weise". Man möchte dieses Sonderheft von "Unsere Jugend" mit dem Fragetitel: "Soll das Kleinkind schon
lesen lernen?" allen Eltern wärmstens empfehlen, denn es finden sich darin
in weiteren Aufsätzen allergediegenste Beobachtungen namhafter Psychologen
und Psychotherapeuten. Stellvertretend für vieles sei nur nod1 ein Satz des
Psychologen Philipp Lersch angeführt: "Wenn aus den gegebenen Hinweisen ganz allgemein entschiedene Vorbehalte gegen die Auffassung abzuleiten
sind, daß das Lesenlernen des Zweieinhalbjährigen altersadäquat, also seiner
~

HeA: 6/1967, Ernst Reinbardt-Verlag, 8 München, Kemnatenstraße 46.
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psychischen Gesamtverfassung gemäß ist, so muß vor allem in dem zuletzt
genannten Moment, dem zwischen Schriftbild und der von ihm bezeichneten
Sache bestehenden Abstand eine mögliche Gefahr gesehen werden: die Gefahr nämlich, daß das Kind durch den zu frühen Gebrauch der stellvertretenden Schriftzeichen für die Dinge der sinnlichen Wahrnehmung entfremdet
wird, daß es verlernt, mit seinen Sinnesorganen in Tuchfühlung mit der
Wirklichkeit zu bleiben, erst auf die Dinge genau hinzusehen und sie in
ihrer konkreten Fülle in sich aufzunehmen, bevor es sich die stellvertretenden
Schriftbilder aneignet und mit ihnen umgeht." .:...
Man möchte sagen, von ganz neuem Ernst durchfeuert setzen sich heute
namhafte Persönlichkeiten aus den Gebieten der Pädagogik und Psychologie
ein für die Erhaltung der Lebensstufe des Kleinkindes, für deren Unverletzbarkeit und Unantastbarkeit/ Es ist wahrzunehmen, wie eine Art Aufgeschrecktwerden vieler denkender Menschen stattfindet.
Gertraud Kietz' rückhaltlose, eindeutige Besprechung des Buches des amerikanischen Gehirnchirurgen Glenn Doman stimmt dankbar: daß sich jemand
die Mühe gemacht hat, dieses "Denken" in seiner Lebensfremdheit schonungslos zu charakterisieren. Und man kann wirklich sagen, daß es eine Kindheits-Tragödie von erschütterndem Ausmaß geben müßte, wenn diese Dressurakte an Kleinkindern in breitem Umfange Wirklichkeit würden. So ist
es ist ein Trost und eine Ermutigung, daß es Menschen gibt, die sich dieser
Sturzflut mutig entgegenwerfen. Sie tun es aus einer Gesinnung heraus, die
es ablehnt, sich den Menschen so manipulieren zu lassen, daß er nur noch
als "lntelligenzbehälter betrachtet wird". Sie tun es aus dem unmittelbaren
gesunden Empfinden heraus, daß man ZU einer inneren Notwehr aufgerufen wird gegenüber einem solchen frühkindlichen Menschenbild, bei dessen
Schilderung (184 Seiten des Doman-Lückertschen Buches) Worte wie Gefühl,
Gemüt, Gewissen, Kunst, Sittlichkeit, Religion nicht vorkommen.
Gerhard Ott
MERKBL.t\.TTER FüR SOZIALE HYGIENE
Das Thema dieses Heftes der "Erziehungskunst" legt nahe, erneut beson~
dersauf die Merkblätter zur Gesundheitspflege im persönlichen und sozialen
Leben hinzuweisen, welche viele gesundheitliche Fragen vom Gesichtspunkte
der leiblich-seelischen Zusammenhänge betrachten. Sie befassen sich auch mit
Themen, die das Kindesalter, seine Gefährdungen und Förderungsmöglichkeiten betreffen. Sie bringen damit zugleich eine Erweiterung und Vertiefung
der Ausführungen von Dr. med. W. Bühler in diesem Heft.
Die Merkblätter werden von dem Verein für ein erweitertes Heilwesen,
7261 Unterlengenhardt, herausgegeben und sind zum Richtpreis von 0,30DM
für das Stück beim Büro des Vereins zu beziehen. Ein Prospekt mit Angabe
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aller bisher erschienenen 16 Merkblätter mit Bestellschein geht Ihnen auf
Anforderung iri jeder Anzahl kostenlos zu. Folgende Nummern betreffen
das Kindesalter:
·
Nr. 4 Fernsehen
Ein Problem der körperlichen und seelischen Gesundheit - Das Kind vor
dem Bildschirm - Fernsehkrankheiten.
Nr. 7 Vom Sinn der Kinderkrankheiten
Die Angst vor dem Fieber - vom Sinn des Fiebers - die Masern - das
Scharlachfieber - der Wärmeorganismus - zum lmpfproblem.
Nr. 10 Das kindliche Spiel
Seine Bedeutung für eine gesunde Entwicklung - die Aufgabe der Erwachsenen- Spielformen und ihre Bedeutung für das heranwachsende Kind- u. a.
Nr. 14 Abhärtung im Kindesalter
Vom Wesen der Wärmeorganisation-Verhärtung und VerweichlichungPraxis der Abhärtung - der Wärmeorganismus als Träger des Ich.
Nr. 15 Die Rachitis und ihre Verhütung
Der schädliche Vitamin-D-Stoß- Spätschäden der Vigantolbehandlung Die naturgemäße Heilung und Vorbeugung.
Verein zur Förderung eines erweiterten Heilwesens
7261 Unterlengenhardt über Calw /Württ.

AUS DER SCHULBEWEGUNG
DER LEHRER IN NEUEN HERAUSFORDERUNGEN
UND ENTSCHEIDUNGEN
Moderne Lernmethoden
A u f b r u c h t.n d e r ] u g e n d
Verantwortung der Schule
18. öffentliche Pädagogische Arbeitswoche
des Bundes der Freien Waldorfschulen in Stuttgart,
24.]uli bis 1.August 1968

Auch im Jahr 1968 laden die Freien Waldorfschulen in Deutschland die
Kollegen aus den öffentlichen Schulen, Studenten und pädagogisch Inter-
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essierte zu einer Arbeitswoche in Stuttgart ein; wieder möchten sie - wie in
den vergangenen Jahren - von den drängenden inneren Fragen der Zeit
sprechen, die den Lehrer vor Entscheidungen und neue Aufgaben stellen. Im
Jahr 1966, vor dem Eintritt in das letzte Drittel des Jahrhunderts, sagten
wir voraus, daß die ·Entwiddungen auf die Welt von morgen hin sich nun
- in Taten und Leiden - immer schneller und aktueller vollziehen würden.
In tiefster Sorge müssen wir Lehrer die Ereignisse der letzten Monate verfolgen. Der Aufstand der jungen Generation ist nicht allein eine Angelegenheit der Universitäten; mit Recht ist von den Professoren gesagt worden,
daß er auch die Schule vor eine Gewissenserforschung stellt. Er wird auch
nicht vor den Schulen haltmachen. Der Lehrer, der seit Jahren an den Wandlungen in Bild und Verhalten der Jugend herumrätselt, sieht manche Ursache
der heutigen Erscheinungen in Versäumnissen der. letzten zwei Jahrzehnte
unserer deutschen Kulturpolitik. Er wird sich, um gegenwärtige und zukünftige Aufgaben bewältigen zu können, zu neuen Entscheidungen in seinem
Beruf durchringen müssen; diese können nicht nur willensmäßiger oder politischer Natur sein, sondern sie gehen im letzten Grund aus auf ein Erkenntnisbild: wie sehe ich die Aufgabe des Lernens in unserer Zeit, wie sehe
ich die Aufgabe der Schule und wie das Bild des Kindes und heranwachsenden jungen Menschen?
Entscheidungen werden ebenfalls gegenüber den neuen- Lernmethoden gefordert, die in den letzten Monaten immer deutlicher und breiter propagiert
werden: das Früh-Lesen-Lernen, der programmierte Unterricht, die neue
Methodik des Mathematikunterrichts u. a. Will der Lehrer aus einem vollen
Interesse für das Neue und Moderne sich hier anpassen, zumal diese neuen
Methoden für die Massengesellschaft und bei dem Lehrermangel manchen
Vorteil versprechen, oder will er aus tieferen Oberzeugungen heraus Widerstand leisten? Dabei kann es sich nicht um ein romantisches Bewahren eines
alten Bildes von der Schule und ihren Stoffen handeln, es muß gleichzeitig
mit dem pädagogischen Vollzug in jedem Lehrer eine forschende Gesinnung
zur Sicherung seiner Schritte eintreten. In jedem Falle wird der Lehrer die
neuen Lernmethoden mit erhöhter Wachsamkeit prüfen müssen, damit nicht
in breiter Front durch zu frühe Ausnützung der Intelligenzkräfte des Kindes,
die in zarter Jugend noch mit den Vitalkräften lebendig verbunden sind,
eine vorzeitige Abnutzung, ein zu einseitiges Intellektualisieren, eine Verödung und Verkarstung der Gesamtwirklichkeit Mensch veranlagt werden.
In der 18. Pädagogischen Arbeitswoche, die der Bund der Freien Waldorfschulen in Stuttgart veranstaltet, sollen diese inneren Fragen der Zeit in
darstellenden Vorträgen am Vormittag und anschließenden Besprechungen
in seminaristischen Kursen oder in Plenums-Aussprachen behandelt werden.
Die mitWirkenden Kollege~ aus den Waldorfschulen wollen versuchen, aus
dem Umgang mit der anthroposophischen Menschenkunde Rudolf Steiners
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auf die Gegenwartsprobleme Licht zu ·Werfen. Sie glauben, daß sich dabei
Antworten ergeben können, die nicht nur intellektuell-theoretischer Natur
sind, sondern im Lehrer zugleich Fähigkeiten für sein Tun erwecken. Die
Herausforderungen unserer Zeit wollen ihn ja zu einem tätig schaffenden
Gestalter der Zukunft machen. Die Entscheidungen, die er für sein Tun
findet, sollen ihn zu einem therapeutischen, bildungsbegründenden Können
führen - die Zeit ruft nach neuer Erziehungskunst.
Weil der Lehrer in den nächsten Jahrzehnten aber für eine solche Erziehungskunst umfassendere Fähigkeiten braucht, sollen nach den Vorträgen
und methodischen Kursen und Aussprachen der Vormittage die Nachmittage
den künstlerisch-praktischen Übungen gewidmet sein. Schließlich soll in
dieser Tagung auch vom Leben und der Wirklichkeit der Freien Scllule gesprochen werden - aus der Überzeugung heraus, daß angesichts neuer Herausforderungen und neuer Entscheidungen das Schulwesen sich viel stärker
differenzieren muß, daß in den nächsten Jahrzehnten neben der staatlichen
Schule die freie Schule, die ja auch in öffentlicher Funktion handelt, immer
mehr an Bedeutung gewinnen wird.
Arbeitsplan und Tagungsprogramm werden in dieser Zeitschrift veröffentlicht; sie können vom Sekretariat des Bundes bezogen werden. Quartiere
vermittelt das Verkehrsamt der Stadt Stuttgart - Information und Gästebetreuung im Hauptbahnhof unter· den Arkaden, Postfach ·870 · (Telefon
29 12 56/57) - Sammelquartier in der Waldorfschule - Verpflegung durch
die Schulküche. Auskünfle: Sekretariat des Bundes der Freien Waldorfschulen, 7 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44/3 - Telefon vor der Tagung
23 29 98/91, während der Tagung 24 02 41.

Unsere langjährige

Buchhallerin
möchte sich in den Ruhestand zurückziehen. Darum s·uchen wir eine
Mita.rbeiterin, die unsere Buchhaltung (Taylorix) nach gründlicher Einarbeitung selbständig führen kann. Sicherheit in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung erforderlich, nicht unbedingt im Bilanzieren. Dauerstellung,
evtl. Teilzeitbeschäftigung.

BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN E.V.
7 Stuftgart 1, Haussmannstraße 44/3, Telefon 232996
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MENSCHENKUND-E UND ERZIEHUNG
Schriften der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der
Freien Waldorfschulen
1

ERICH GABERT

Die Strafe in der Selbsterziehung und in der Erziehung des Kindes
118 Seiten, kart., DM 5,80
2

ERICH GABERT

Autorität und Freiheit in den Entwicklungsjahren
51 Seiten, kart., DM 3,50
3

GERBERT GROHMANN • Pflanze - Erdenwesen - Menschenseele
Ausführungen zum Seminarkurs Rudolf Steiners. Der Pflanzenkunde-Unterricht im Volksschulalter. (z. Z. vergriffep)

4

ERICH ScHWEBSCH •

5

ERICH ScHWEBSCH •

6

GERBERT GROHMANN • Tierform - Menschengeist
Erste Tier- und Menschenkunde in der Pädagogik Rudolf Steiners.
117 Seiten, kart., DM 3,80

7

ERNST BrNDEL • Logarithmen für Jedermann
Elementare Einführung mit Hinweisen auf höhere Gesetzmäßigkeiten.
98 Seiten, kart., DM 4,-

8

WILLI AEPPLI • Sinnesorganismus - Sinnesverlust - Sinnespflege
Die Sinneslehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für die Erziehung.
116 Seiten, kart., DM 9,80

Erziehungskunst aus Gegenwart des Geistes
Gesammelte Aufsätze aus dem Leben der Freien Waldorfschule. Mit Vorwort von Ernst Weißert. 178 Seiten, Pappbd., DM 5,80
Zur ä~thetischen ETziehung
Mit Vorwort von Ernst Weißert. 216 Seiten, Pappbd., DM 7,80

9 C. v. HEYDEBRAND • Vom Seelenwesen des Kindes
Herausgegeben von Maria Röscbl-Lehrs. 190 Seiten, kart., DM 8,50
10 C. v. HEYDEBRAND • Kindheit und Schicksal
Aus den Anfangsjahren der Freien Waldorfschule.
Nachwort von Ernst Weißert. 212 Seiten, kart., DM 12,11

WAL TER HoL TZAPFEL

(z.
12

•

Krankheitsepochen der Kindheit

Z. vergriffen)

H. Juuus · Stoffeswelt und Menschenbildung
Chemie an einfachen Phänomenen dargestellt. Teil I.
86 Seiten, kart., DM 7,80
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MENSCHENKUNDE UND ERZIEHUNG
Schriften der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der
Freien Waldorfschulen

A. KARL STOCKMEYER • Zur Methodik des Physik-Unterrichts
Physik als Menschenbildung. Gesammelte Aufsätze. 76 Seiten, kart., DM 7,80

13

E.
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H. HAUCK •

15

Handarbeit und Kunstgewerbe
Angaben von Rudolf Steiner. 594 Seiten, Großformat; 24 Schwarzweiß-,
6 Farbtafeln und mehrere Abbildungen im Text, Leinen (z. Z. vergriffen)
ERICH GABERT

Lehrerbildung im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners
Das Lehrerseminar des Bundes der Freien Waldorfschulen.
64 Seiten, kart., DM 3,50
16

MARTIN TITTMANN • Deutsche Sprachlehre der Volksschulzeit
Menschenkundlieh begründet nach Anregungen Rudolf Steiners.
175 Seiten, kart., DM 12,-

17

K.ARL KöNIG •

Die drei ersten Jahre des Kindes

110 Seiten, kart.; DM 8,50
18

WILLI AEPPLI •

Wesen und Ausbildung der Urteilskraft

80 Seiten, kart., DM 6,80
19

v. BARAVALLE • Zurr. Pädagogik der Physik und Mathematik
77 Seite~, kart., DM 7,80

HERMANN

20 FruTs H. juLI'us • Grundlagen einer phänomenologischen Chemie
Stoffeswelt und Menschenbildung. Teil II.
317 Seiten, kart., DM 19,80
21

22

Menschenbildung aus Kunstverständnis
Zum ICunstunterricht in den Freien Waldorfschulen.
162 Seiten, kart., DM 12,80

HILDEGARD GERBERT •

HEINZ MüLLER

Von der beilenden Kraft des Wortes und der Rhythmen
.Die Zeugnissprüche in der Erziehungskunst Rudolf Steiners.
116 Seiten, engl. brosch., DM 9,80
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NEUERSCHEINUNG

EMIL BOCK- BRIEFE
Herausgegeben von Dr. Gundhild Kacer-Bock
Etwa 400 Seiten, 3 Bildtafeln, 1 Faksimile,
Leinen ca. DM 26,Die in diesem Band zusammengestellten Briefe
schrieb und empfirig Emil Bock im wesentlichen in
der Zeit von 1941 bis 1959.1m l. Kapitel- Kriegsund Verbotsjahre - finden sich Briefe aus dem
Konzentrationslager an seine Familie und an
erster Stelle die nach seiner Freilassung trotz
Verbotes geschriebenen "Briefe an Gemeinden".
Sie sind Zeitdokumente ganz besonderer Art durchdrungen von Mut und wahrer Gegenwartserkenntnis legten sie schon . im Untergang den
Keim für den Neubeginn. ln den Briefen im Austausch mit P. Jagenberg, Alfons Paquet, W. Kelber und M. Morgenstern spiegeln sich die schwierigen Lebensumstände wider, die Emil Bock noch
bis 1945 zu bestehen hatte. Im 2. Kapitel sind
Briefe zusammengestellt, die an Mitarbeiter und
Freunde gerichtet sind, u. a. an Prot H. Beckh,
Julie Rittelmeyer, R. v. Koschützki, F. Dreidax,
C. S. Picht, A. v. Bernus und Max Wolffhügel.
Kondolenzbriefe enthält das 3. Kapitel. Diese
innigen Schreiben durchzieht eine auf das Wesen
des Verstorbenen gerichtete Erkenntniskraft,· die
in ihrer Art mehr als Tröstung ist- sie richtet auf
und führt zur eigenen Schicksalsbejahung. Im
4. Kapitel wird eine Aufgabe von Emil Bock
deutlich, die unablässig seinen ganzen Einsatz
forderte: Als Herausgeber der Zeitschrift mußte
er jeden Monat viele Briefe schreiben und beantworten, Hilfe und Anregung gebend, aber auch
spezielle Themenwünsche äußernd. Im 5. Kapitel
geht es um spezielle. Fragen, die immer wieder
an Emil Bock herangetragen wurden. Sein Briefwechsel mit dem Atomphysiker F. Winterberg,
ein Schreiben an einen Wehrdienstverweigerer,
Briefe an Pfarrer der evangelischen Kirche und
ein Brief an ein· Patenkind sind nur einige
Beispiele. Das Schlußkapitel umfaßt Briefe, die
Emil Bock an bekannte Zeitgenossen schrieb oder
von ihnen empfing: Abert Schweitzer, Ministerpräsident Dr. Reinhold Maier, Kultusminister
Dr. Theodor Bäuerle, Dr. Eugen Diesel, Probst
Heinrich Grüber, Maria Hauptmann, Witwe des
Dichters Carl Hauptmann, und Dr. Ludwig Berger.
Mit dem innigen und ergreifenden vollständigen
Briefwechsel mit Bruno Walter aus dessen und
Bocks letzter Lebenszeit findet dieser Band seinen
Abschluß.
·
·

VERLAu URAD-IHAUS STUITGART}
~

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG
AM GOETHEANUM, CH-4143 DORNACH

Neuerscheinungen
ABHANDLUNGEN ZUR PHILOSOPHIE UND PSYCHOLOGIE
Hefi 9: Inhalt: H. Büchenbacher, Vom Menschenbild heutiger Genetiker - H. Buser,
Geisterfahrung bei Paulus - K. Heymann, Mission des Alkohols - K. Heymann, Das
Menschenbild in der Psychotherapie - H. Reimann, Geisteswissenschaftliche Begründung
der Kultursoziologie A. Webers - E. Zawischa, Objektiver Idealismus der Geschichte:
R. G. Collingwood -Buchbesprechungen.
48 Seiten
kart. Fr.! DM 9.50
ELEMENTE DER NAWRWISSENSCHAFT NR. 8- Ostern 1968
Inhalt: Th. Göbel, Das Fruchtblatt in der Pflanzenmetamorphose - A. Suchantke, Konvergente Evolution des Skeletts in verschiedenen Tiergruppen - J. Bockemühl, Die
Wirkung von potenziertem Pyrit verschiedener Verreibungsverfahren auf das Wurzelund Sproßwachstum von Keimpflanzen - A. Basold, Potenzforschung als Weg zum
Erfassen der Substanzbildekräfte - H. Schwentek, über das offenbare Geheimnis der
Oberfläche- P. G. Hunziker, Planetenkonstellationen und Zirkulationsprozesse in der
Atmosphäre.
Fr.IDM 8.-, Einzelnummer Fr.IDM 5.Jahresabonnement (2 Nummern)
Georg Hartmann
ERZIEHUNG AUS MENSCHENERKENNTNIS
Vom pädagogischen Impuls der Anthroposophie Rudolf Steiners.
124 Seiten
Annie Heuser
BEWUSSTSEINSFRAGEN DES ERZIEHERS
115 Seiten mit Zeichnungen der Verfasserin
BETRACHTUNGEN· EINES ERZIEHERS
140 Seiten
Lotbar Vogel
DER DREIGLIEDRIGE MENSCH
Morphologische Grundlagen einer allgemeinen Menschenkunde.
264 Seiten, 16 ganzseitige Tafeln und 50 Textzeichnungen

kart. Fr./DM 8.-

kart. Fr./DM 10.-

kart. Fr./DM 6.50

Lwd. Fr./DM 38.-

Ernst Uehli
LEONARDO- MICHELANGELO- RAFFAEL
und die geistig-kulturellen Grundlagen der italienischen Renaissance.
Herausgegeben von Elisabeth Uehli.
Lwd. Fr./DM 34.328 Seiten, 64 Seiten Abbildungen

DAS BILDUNGSWERK DER KOMMENDEN
Studienmaterial zur Geisteswissenschaft

Neuerscheinung 1968

Die Selbsterziehung
des Menschen zur Freiheit
durch die Schönheit
Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen
von Friedrich Schiller
In Umschreibung dem Allgemeinverständnis der Gegenwart
nähergebracht von Sigismund von Gleich
Manuskriptdruck DIN A 4 DM 14,80 I sFr. 17,30

Paperback -

134 Seiten -

Aus dem Inhalt: Zur Einführung- I. Der Mensch zwischen Natur
und Kultur: 1. Die Aufgabe I 2. Freiheit und Schönheit I 3. Die
naturhafte und vernunftgemäße Gesellschaftsform I 4. Individualität
und Gemeinschaft I 5. Unkultur und Überzivilisation I 6. Die zwiespältige Zerrissenheit des Menschen I 7. Vorbedingungen der äußeren
Freiheit I 8. Der Mangel an Erkenntnismut I 9. Der Künstler und
seine Zeit I 10. Die Kunst und der allgemeine Kulturzustand. II. Die Menschenseele in Schönheit und Freiheit: 11. Des Menschen
·ewiges Wesen und vergängliche Erscheinung I 12. Der Sinnesimpuls
und der Geistesimpuls I 13. Die doppelte Zielsetzung und Abirrung
des Menschen I 14. Der Impuls des Zusammenspiels der Kräfte I
15. Das Wesen der Schönheit I 16. Die zwei Hauptarten des Schönen I
17. Die befreiende Wirkung des Schönen und Erhabenen I 18. Die
Hauptgebrechen der Ästhetik I 19. Die Freiheit von sinnlicher und
begrifflicher Nötigung I 20. Der betrachtend-künstlerische oder freie
Seelenzustand I 21. Die Schönheit, die zweite Schöpferirr des Menschen I 22. Die umfassende und besondere· Wirkung der Künste. III. Die Kunst der Lebensgestaltung: 23. Das sittlich-schöne Seelengleichgewicht I 24. Der von Natureinflüssen bestimmte Sinnenmensch
I 25. Von der Naturgebundenheit zur Seelenfreiheit I 26. Die tatsächlich gegebene und künstlerisch vorgespiegelte Wirklichkeit I
27. Die Entwicklung der künstlerischen Impulse in allen Lebensbereichen bis hinauf zur Gestaltung des Gemeinschaftslebens der
Menschen.

VERLAG DIE KOMMENDEN - 78 Freiburg i. Br.
Postfach 1707

Die richtige Erziehung
unserer Kinder sollte nicht von Tag zu Tag neu improvisiert werden. Unsere
Kinder und Heranwachsenden sind heute einer Vielzahl von Umwelteinflüssen
ausgesetzt, stellen täglich neue Fragen und erwarten von uns, daß wir in der
Erziehung die richtigen Grundlagen für ihr Leben in der Welt der Erwachsenen
von morgen legen.
Die richtigen Grundlagen können wir aber nur dann vermitteln, wenn wir in der
Erziehung eine ehrliche und offene Linie verfolgen und wenn wir uns selbst die
notwendigen pädagogischen und psychologischen Voraussetzungen verschaffen.
Erzieher, Ärzte und erfahrene Eltern vermitteln ihre Erkenntnisse und Erfahrungen
in jeder Folge der Zeitschrift

Der Elternbrief
Ratschläge und Hilfen für die Erziehungspraxis.
Die Zeitschrift erscheint monatlich und kostet im Jahresabonnement DM 13,80
einschließlich Porto. Einzelheft DM 1,-; bitte fordern Sie unverbindlich ein
Probeheft an.
Die Jahrgänge 196Q-1967 sind auch gebunden lieferbar. Preise: 196Q-1965
DM 12,50 je Jahrgang, 1966 und 1967 DM 14,80 je Jahrgang zuzügl. Versandkosten.

Verlag Die Kommenden

78 Freiburg 'i. Br.

Postfach 1707

Bücher zu aktueUen Themen:
HEINZ

Kwss

Waldorfpädagogik und Staatsschulwesen
160 Seiten, Halbleinen DM 9,80
Der Autor vergleicht die Waldorfpädagogik mit den pädagogischen Strömungen, die
das staatliche Schulwesen in den letzten fünfzig Jahren beeinflußt und umgestaltet
haben. Er kommt damit zu der Frage, ob und in welchem Umfang die Waldorfschulen
als zukunftsweisendes Beispiel für das staatliche Sd1ulwesen dienen können.

Heilende Erziehung
Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder und deren heilpädagogische Förderung.
336 Seiten, kartoniert, DM 4,80
Hier wird erstmalig ausführlich über die anthroposophische Heilpädagogik Rechenschaft
abgelegt, nach deren Erkenntnissen heute bereits zahlreiche Institute in aller Welt
arbeiten. Jeder, der das .Schicksal dieser Kinder nicht als bedauerlichen Fall, sondern
als soziale Forderung empfindet, der sollte dieses Buch unbedingt kennenlernen.
HEINRICH ScHWENTEK

Mensch und Kybernetik
Wahrnehmen und Denken im Schatten von Kybernetik und Automation.
125 Seiten, laminiert, DM 8,80
Schwenteks klare, vom menschlichen Denken ausgehende Darstellung ist in hervorragendem Maße geeignet, auch dem Laien eine Urteilsbildung auf diesem heute überall
diskutierten und nur selten durchschauten Gebiet zu ermöglichen.
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A
WflED~ G
~~ILMITT~lll~TRifg t
Weleda Präparate zur Körperpflege und

Wir stellen her:

Feingestrickte
Seidenwäsche

für die Mutter ·und das Kind sind bewährte Helfer für eine vorbeugende
Gesundheitspflege. Die' Auswahl und
Verarbeitung derwertvollen natürlichen
Rohstoffe erfolgt nach den gleichen
Methoden ·und Qualitätsgrundsätzen,
welche für die Weleda Heilmittel angewendet werden. Im eigenen Anbau nach
Wirtschaftsbiologisch-dynamischer
weise wird ein hoher Prozentsatz der
für die. Weleda. Präparate benötigten
Heilpflanzen gewonnen.
Die medizinische Körperpflege für

aus 100 °/o Naturseide,
sehr haltbar und preisgünstig. Besonders zu
empfehlen bei Ekzemen
und für Wollempfindliche.

Naturseidenstrümpfe
in strapazierfähiger
Ausführung, modisch und für
alle Jahreszeiten geeignet.
Eine Wohltat für die geplagten
Beine.
. Verlongen Sie bitte Prospekte.
Versand ins Ausland möglich.

MUTTER UND KIND
Weleda Hauttonil[um
fettfreit entlastet das Bindegewebe in .
der Schwangerschaft
111 belebt müde Beine, beugt Krampfadern vor
Weleda Massage- und Hautfunktionsöl
zur täglichen Körperpflege nach dem
Baden und Waschen
111 beugt "Schwangerschaftsstreifen" vor
111 regt den Kreislauf an
Everon Kastanienbad
unterstützt den venösen Kreislauf besonders in den Beinen - wichtig währendund nach der Schwangerschaft
Weleda Calendula Kinderöl, -creme,
-Fluder
·
pflegen und schützen vor Hautreizungen,
beugen dem Wundwerden vor
111 Everon lris-Pflanzenseife zur milden
Reinigung
Weleda Milchbildungstee
fördert die Milchsekretion
Weleda Aufbaukalk
zur gesunden Knochen- und Zahnbildung
• fördert die Nahrungsauswertung bei
Kindern und bei Frauen in der
Schwangerschaft
Weleda Schlehen-Eiexier
stärkt die Lebenskräfte ·
• wirkt aufbauend •und kräftigend in
Kindheit und Jugend
1!1 für junge Mütter während der
Schwangerschaft und. nach der Entbindung
Erhältlich in Apotheken, Drogerien und
Reformhäusern

Spezialgeschäft für Naturutensilien

Paula Neumann
Dornach/Schweiz
Herzentalstraße 20 und 32
Telefon 0 61 - 82 63 68

Wir suchen
Lehrkräfte für:

Biologie - Chemie Mathematik - Erdkunde
in der Oberstufe
für Sprachen:

Englisch und Französisch
für Eurythmie
ferner

Klassenlehrer
für Klasse l (Sommer 1968)

Ang~bote erbeten an:

RUDOLF-STEINER-SCHULE
2000 Hamburg-Nienstedten
Eibehaussee 366 I Telefon 82 9917

IS-Wachsmalfibel ist in neuer
Auflage erschienen. Wir schicken Ihnen
gerne ein Exemplar, wenn Sie es bei uns
anfordern und DM -.40 in Marken für die
\ I
dkOS·ten bel"I egen. .Absender
bitte ln DruckbuchV ersan
staben oder Maschlnenschrlftl

STAEDILER
J. S. STAEDTLER · MARS Bleistift-, Schreib- und Zelchengerl!te-Fabrlken • 85 Nllmberg 2 • Postf,2460

Nordisch-Germanische Mythologie
als Mysteriengeschichte
Von ERNST UEHLI, 296 Seiten, leinen DM 24.-

Vom Geist des Nordens
Studien zur skandinavischen Volksseelenkunde
Von HANS MÄNDL, 144 Seiten mit 7 Abbildungen, englisch broschiert DM 13.80

Das goldene Kästchen
Erzählungen- legenden -Märchen
Von HERBERT HAHN, 160 Seiten, Pappband DM 8.50

Stella Maria Maris. Russische Legenden
Von ALEXEJ REMISOW
Obertragen von Gertrud Hahn und Wilhelm Ruhtenberg
2. Auflage, 88 Seiten, kartoniert DM 8.50

Liebe Erde. Kindergedichte und Sprüche
Von HEINZ RITTER, 4. Auflage, 80 Seiten, brosch. DM 6.-

J. CH. ME LLI N GER VER LAG STUTTGART
Friedenstraße 11
Achten Sie auf Ihre Leber und unterstützen Sie die
Entgiftungsfunktion mit dem

Holle
Artischocken-Sirup
bei allen Funktionsschwächen der Leber und der
Gallenblasebei allen Ablagerungs-Erkrankungen
arthritischer und sklerotischer Natur bei Verdauungsschwäche
und ihren Folgeerscheinungen, z. B. Kopfschmerzen,
Völlegefühl, Blähungen, Dysbakterie des Darmes usw.
Flasd!e 150 ccm Fr.IDM 3,60, Kurliasdie 500 ccm Fr.IDM 9,80
in Reformhausern, Drogerien und Apotheken.

Hollenaturreine Kurmittel

Holle-Nährmittel KG,
Arlesheim - Sd!weiz,
Ertingen - Deutsd!lond

Wertvolle Konfirmationsgeschenke
~.-

MARGARETA MORGENSTERN

Michael Bauer
ein Bürger beider Welten
179 Seiten, 4 Tafeln, leinen DM 11,80

EARL R. CARLSON

So geboren
Der Lebensbericht eines Arztes und Heilpädagogen.
Nachwort von Karl König.
Ubersetzung von Konrad Sandkühler.
192 Seiten, leinen DM 10,80

Moruan~a MorgeriiUn'l

Michael Bauer

KAETHE WOLF-GUMPOLD

William Blake
Versuch einer Einführung in sein leben und Werk.
188 Seiten, 17 Abbildungen auf Tafeln, leinen DM 16,80
INGEBORG MOELLER

Henrik Steffens
Eine Biographie.
Aus dem Norwegischen von H. E. lampl.
220 Seiten, 26 Abbildungen auf Tafeln, Leinen DM 14,FRIEDRICH DOLDINGER

Kaiser Julian der Sonnenbekenner
84 Seiten, engl. broschiert DM 6,80

HERBERT HAHN

Der Lebenslauf als Kunstwerk
Rhythmen, Leitmotive, Gesetze in gegenübergestellten Biographien.

368 Seiten, leinen DM 26,-

WALlHER CLOOS

Kleine Edelsteinkunde
im Hinblick auf die Geschichte der Erde.
159 Seiten, 8 Farb- und 8 Schwarz-Weiß-Tafeln, leinen DM 18,HERMANN VON BARAVALLE

Die Erscheinungen am Sternenhimmel
Lehrbuch der Astronomie zum Selbststudium und für den Unterricht.
168 Seiten, 95 Abbildungen, leinen DM 16,80
GERBERT GROHMANN

Metamorphosen im Pflanzenreich
110 Seiten, 37 Abbildungen, Pappband DM 8,50
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Neuerscheinungen I

DIETRICH BOlE

Das erste Auge
Ein Bild des Zirbelorgans aus
Naturwissenschaft, Anthroposophie,
Geschichte und Medizin.
126 Seiten, 18 Abb. auf Tafeln und im
Text, kartoniert DM 13.80
Aus dem Inhalt: Die Vorgeschichte des Zirbelorgans -Zur Anatomie der Zirbeldrüse des Menschen - Die Bedeutung der mineralischen Ablagerungen in Gehirnund Zirbeldrüse in anthroposophischer Sicht - Die Funktion der Zirbeldrüse
innerhalb des menschlichen Bewußtseins in anthroposophischer Sicht - Mythologische, kunsthistorische, historische und etymologische Gesichtspunkte zum
Zirbelorgan - Klinische und pathologische Gesichtspunkte zur Zirbeldrüse - Die
Therapie mit Zirbelsubstanz.
MARGARITA WOLOSCHIN

Die grüne Schlange
Lebenserinnerungen
384 Seiten, Leinen ca. DM 18,- (erscheint Ende April)
ERNST MOLL

Die Sprache der Laute
Buchstaben-Namen und -Zeichen alter europäischer Alphabete im Lichte geisteswissenschaftlicher Erkenntnisse.
Vorwort von Hermann Pappelbaum
ca. 500 Seiten, Studienausgabe in vier Bänden und einem Wörterverzeichnis,
kartoniert in Pappschuber ca. DM 42,- I Leinen ca. DM 50,- (erscheint im Mai)

Das Buch vom Gral
Eine Einweihung aus der Zeit des 8. Jahrhunderts nach Chr. Aus dem Altfranzösischen übertragen, mit einem Vorwort und einem Kommentar von WILHELM RATH,
73 Seiten, broschiert ca. DM 7,80 (erscheint Ende April)
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