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* Überarbeiteter und gekürzter Vortrag, gehalten am 1.5.1997 auf der Jahrestagung des
Bundes der Freien Waldorfschulen an der Rudolf Steiner Schule Wandsbek in Ham-
burg-Farmsen

Hartwig Schiller

Die kindliche Individualität
und ihr Lebensumkreis
Zur pädagogischen Revolution im 20. Jahrhundert

Wenn man auf das vergangene Jahrhundert zurückblickt, dann kann man vor
allem in der Pädagogik einen großen Dualismus bemerken, einen Abgrund
zwischen zwei rätselhaften Markierungen, zwischen denen man hin- und
hergerissen wird.* Für alles, was man in dieser Beziehung thematisieren
kann, gibt es immer eine These und eine Antithese, eine Antwort und eine
Gegenantwort. Man spricht zum Beispiel – so ein Buchtitel – vom Verschwin-
den der Kindheit. Gleichzeitig erscheint ein anderer Buchtitel, der das Kin-
disch-Werden der Gesellschaft verkündet. Oder man beklagt den heutigen
Mangel an Liebe in der Erziehung, während andere Veröffentlichungen vor
zu viel Elternliebe warnen. Soll man Kinder in einem regelmäßigen Rhyth-
mus erziehen, oder soll man es nicht tun? – beides findet man ausführlich
begründet. Man könnte die Reihe dieser gegensätzlichen Auffassungen belie-
big fortsetzen. Für alles gibt es Gegenargumente und Gegenangebote. Beson-
ders die Pädagogik scheint auf viel Literatur angewiesen zu sein. Erziehung
passiert nicht von alleine und selbstverständlich, sondern man muß sich erst
einmal das nötige Wissen darüber aneignen, wie ein Kind zu behandeln ist.
Und wer es nicht bei einem Buch beläßt, der wird schnell in Zweifel gestürzt.
Diese Unsicherheit ist heute etwas Selbstverständliches, und man leidet auch
nicht darunter. Besonders jüngere Menschen nehmen diese Tatsache mit gro-
ßer Gelassenheit hin, sie scheinen von vornherein mit einer durchgängigen
Skepsis ausgestattet zu sein. Sie suchen nicht, in der Hoffnung, daß ihnen
vielleicht irgendwo etwas Orientierendes begegnen wird. Dieses Phänomen
unterscheidet unsere Zeit von vergangenen.

In Griechenland gab es in frühen Zeiten ein Ideal von Erziehung, das alle
Griechen umspannte, auch wenn sich dann lokale Erziehungsunterschiede
entwickelten. Das gemeinsame Ideal war der nach Leib, Seele und Geist voll-
kommene, harmonische Mensch, wie er uns in den Jünglingsstatuen entge-
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gentritt. Seiner Bildung diente eine geistdurchdrungene Leibeskultur, eine
Verschmelzung von Poesie, Musik und Tanz in den »Chören« und ein Auf-
nehmen der homerischen Dichtung mit ihrem hohen Götter- und Menschen-
bild. Der berühmteste Gegensatz, der sich herausbildete, ist der von Sparta
und Athen. Wenn man Spartaner war, dann hatte man keine erzieherischen
Alternativen, sondern dann wurde man z. B. als Junge einer quasi militäri-
schen Erziehung unterzogen, die dazu führte, daß Tapferkeit, Verschwiegen-
heit, Entschlossenheit und Mut ausgebildet wurden. Die Mädchen erhielten
dagegen eine Erziehung, die dahin ging, lebenspraktisch zu werden, um für
die Familie und den Haushalt zu sorgen. Erziehung vollzog sich in einer
festen Ordnung. Athen pflegte einen vollkommen anderen Erziehungsstil.
Die Athener liebten den geistigen Witz und Disput, lernten ein Saiteninstru-
ment – im Gegensatz zu den Spartanern, deren musikalische Ausbildung
darin bestand, als Pfeifer das Kriegsheer begleiten zu können. Doch innerhalb
der Polis herrschte in klassischer Zeit ein einheitlicher Stil.

Ein allgemeiner Konsens in den Auffassungen von Erziehung ging aber
noch keineswegs mit Griechenland verloren. Ob Rom, Reformation oder Ge-
genreformation – man kann in der Geschichte verfolgen, wie Jahrtausende
hindurch und noch bis ins 19. Jahrhundert diese Sicherheit in der Erziehung
gewirkt hat. In jeder Epoche wirkte sie einheitsstiftend, vermittelte Werte und
Tugenden, kam zu einer Hochblüte, zerfiel in Dekadenz, bis sie sich schließ-
lich in einer neuen Epoche weiterentwickelte.

Einen der markantesten Einschnitte im Erziehungswesen gab es, als in
Preußen die Schule zur Angelegenheit des Staates erklärt wurde. Doch auch
hier stand außer Zweifel, daß diese Erziehung einen alle umschließenden
Sinn hatte, nämlich Nutzen hervorzubringen für den Staat Preußen und seine
Herrscher. Und so konnte sich selbst Kaiser Wilhelm II. auf der Schulkonfe-
renz von 1890 noch folgendermaßen äußern: »Wir müssen als Grundlage für
das Gymnasium das Deutsche nehmen. Wir sollen nationale junge Deutsche
erziehen, nicht junge Griechen und Römer. Ich suche nach Soldaten. Wir wol-
len eine kräftige Generation haben, die auch als geistige Führer und Beamte
dem Vaterland dienen.« Erziehung war also immer verbunden mit einer be-
stimmten Zielrichtung und hatte bestimmte Aufgaben und Anliegen, und
diese Anliegen waren in älteren Zeiten allgemeiner Konsens.

»Das Jahrhundert des Kindes«

Eine neue Zielrichtung von Erziehung trat erstmals am Anfang des Jahrhun-
derts auf, weil sie von einer Lehrerin, die 1849 in Schweden geboren wurde, in
ihrem epochemachenden Buch »Das Jahrhundert des Kindes« formuliert
worden war. Ellen Sophia Key nahm als Tochter eines Politikers früh am
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politischen Leben ihres nationalen Umkreises teil, war sozial engagiert, be-
sonders in der Frauenfrage. Sie arbeitete als Lehrerin in Stockholm und unter-
richtete an einer Arbeiterbildungsschule von Anton Nystroem. Ellen Key ent-
schloß sich, ein Buch zu schreiben, als sie in einer Zeitschrift eine Karikatur
entdeckte, die den Erdball zeigte, welcher vor Waffen starrte, so daß ein Kind,
das auf die Erde kommen wollte, gar keinen Platz mehr hatte, seinen Fuß auf
diese Erde zu setzen. Dieses Buch, 1900 in Schweden erschienen und 1902
auch in Deutschland, hat überall auf der Welt Furore gemacht. Allein in
Deutschland erfuhr es innerhalb weniger Jahre 17 Auflagen, sozusagen ein
pädagogischer »Topseller«.

In diesem Buch rechnet Ellen Key mit der Erziehung ihrer Zeit ab. So heißt
es zum Beispiel in einem Kapitel: »Die Resultate der jetzigen Schule, worin
bestehen sie? Abgenützte Hirnkraft, schwache Nerven, gehemmte Originali-
tät, erschlaffte Initiative, abgestumpfte Pflicht für die umgebende Wirklich-
keit, erstickte Idealität unter dem fieberhaften Eifer, es zu einem Posten zu
bringen. Eine Hetzjagd, bei der Eltern gegenüber den Kindern den Verlust
eines Jahres als großes Unglück betrachten. Wenn das Examen abgelegt ist,
wenn ein paar Jahre vergangen sind, dann erwacht im besten Falle das Be-
dürfnis, seine Studien in lebendiger Weise fast auf jedem Punkt wieder zu
beginnen. Für die meisten ist das Resultat jetzt, daß sie nicht einmal mit
wirklichem Nutzen eine Zeitung lesen können.«

Ellen Key schrieb aus eigener Betroffenheit und Praxis; sie kritisiert nicht
nur die sozialen Mißstände, Heimatlosigkeit, Kinderarbeit, Kinderverbrechen
und »die Seelenmorde in den Schulen«, sondern macht erstaunliche Vorschlä-
ge. In ihrer »geträumten Schule« gibt es Epochenunterricht, künstlerisch ge-
staltete Schulräume, Kunstwerke in den Klassen, Plastiken auf dem Schulhof
usw., der gesamte Schulraum soll zu einer Welt des Kindes gemacht werden.
Ferner sollte man mit dem Fremdsprachenunterricht nicht zu spät beginnen,
ein Kind sollte mindestens drei Sprachen erlernen, die Muttersprache und
zwei Fremdsprachen; sie macht Vorschläge, wie man den Stundenplan übers
Jahr gestalten könnte, daß es nicht sinnvoll sei, Mathematik im Sommer zu
unterrichten, und vieles andere mehr. Diese Vorschläge faßt sie dann wie folgt
zusammen: »Solange die Schule eine Idee repräsentiert, einen abstrakten Be-
griff bilden soll, so wie die Familie, der Staat usw., so lange wird sie, ganz wie
die Familie und der Staat, die denselben angehörigen Individuen unterdrük-
ken. Erst wenn man einsieht, daß die Schule ebensowenig wie die Familie und
der Staat eine höhere Idee oder etwas Größeres repräsentiert als gerade die
Anzahl Individuen, aus denen sie gebildet wird, und daß sie ebensowenig
wie die Familie und der Staat eine andere Pflicht, ein anderes Recht oder eine
andere Aufgabe hat, als jedem einzelnen dieser Individuen so viel Entwick-
lung und Glück als möglich zu schaffen, erst dann ist der Anfang gemacht,
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daß Vernunft hinzukommt.« Das heißt, Ellen Key lehnt eine abstrakte Idee
von Schule strikt ab – was Schule soll und wie Schule zu sein hat –, sie sagt
vielmehr: Schule muß ein konkreter Begriff sein, und dieser Begriff ergibt sich
aus dem, womit es die Schule zu tun hat, nämlich mit individuellen Men-
schen; und das ist die höchste Idee, die Schule überhaupt haben kann: der
Entwicklung des individuellen Menschen zu dienen.

1919 schreibt Rudolf Steiner in dem Aufsatz »Freie Schule und Dreigliede-
rung«: »Worauf es der Gegenwart ankommen muß, das ist, die Schule ganz in
einem freien Geistesleben zu verankern. Was gelehrt und erzogen werden
soll, das sollte nur aus der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner
individuellen Anlagen entnommen sein. Wahrhaftige Anthropologie soll die
Grundlage der Erziehung und des Unterrichtes sein. Nicht gefragt soll wer-
den, was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale Ord-
nung, die besteht, sondern, was ist im Menschen veranlagt und was kann in
ihm entwickelt werden. Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung
immer neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation zuzuführen. Dann
wird in dieser Ordnung immer das leben, was die in sie eingetretenen Voll-
menschen aus ihr machen. Nicht aber wird aus der heranwachsenden Gene-
ration das gemacht werden, was die bestehende soziale Organisation aus ihr
machen will.« – In diesen Worten kommt ein ähnlicher Gedanke zum Aus-
druck: Schule soll nichts Abstraktes sein, Schule soll nicht etwas sein, das nur
als Institution existiert, das die Kinder zu irgendetwas macht, was aus Kin-
dern gemacht werden soll. Erziehung soll umgekehrt beim Kind ansetzen,
und das wird an der Jahrhundertwende zum Ruf der gesamten reformpäd-
agogischen Bewegung: »Erziehung vom Kinde aus«.

Erziehung vom Kinde aus

So lautet in dem Buch »Das Jahrhundert des Kindes« die Überschrift des
ersten Kapitels: »Das Recht des Kindes, seine Eltern zu wählen.« Um die
Rechte des Kindes geht es auch einem weiteren Pädagogen, Janusz Korczak
(1878-1942), der sich in Warschau zunächst als Kinderarzt einen Namen ge-
macht hat. Er beginnt sich um Pädagogik zu kümmern, übernimmt schließ-
lich die Leitung eines Waisenhauses und verfaßt viele Bücher, darunter ein
Werk über »Das Recht des Kindes auf Achtung«, in dem er z. B. über das
Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod spricht. Korczak vertritt damit das
Recht des Kindes auf die eigene Biographie. Das beinhaltet konsequenterwei-
se nicht nur das Recht auf Glück im Leben, sondern auch das Recht auf den
eigenen Tod.

Aber vor welchem Hintergrund ist das von Ellen Key benannte Recht des
Kindes, seine Eltern selbst zu wählen, zu verstehen? Wann und wie soll das
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Kind seine Eltern wählen? Wann wäre denn eine echte Wahlsituation gege-
ben?

Man weiß, daß es bestimmte Zeiten gibt, in denen die Kinder allzu bereit
sind, ihre Eltern abzuwählen. Hätte man nur genügend Geld in der Tasche, so
würde man zwischen 14 und 17 Jahren diesen Entschluß öfters fällen, aber
man will sich finanziell nicht ruinieren. Eine Wahl hätte viel früher stattfinden
müssen. Wäre dieser Zeitpunkt vielleicht der Schuleintritt gewesen, ab dem
die Kinder Lesen und Schreiben lernen und sich dann manchmal Namen
geben, die sie gerne hätten? Alle solche Beispiele scheinen nicht recht zu
überzeugen. Eine echte Wahlsituation hätte es konsequenterweise nur vor der
Geburt geben können. Man müßte also das, was das Wesen eines Menschen
ausmacht, was ihn zum Individuum macht, in einen vorgeburtlichen Bereich
hinein verfolgen, aus dem sich dieses Individuelle entwickelt hat. Denn das
Individuum ist in seinem Kern unzerstörbar und einzigartig. Individuelle
Erziehung, Erziehung vom Kinde aus macht also nur dann einen Sinn, wenn
man in vollem Ernst davon ausgeht, daß einem in dem anderen individuellen
Menschen ein Mensch gegenübersteht, der etwas Eigenes, Unverwechselba-
res, Einzigartiges in sich  trägt. Das individuelle geistige Wesen eines Men-
schen läßt sich nun nicht theoretisch erfassen, sondern nur in konkreter Be-
gegnung erfahren. Erst wenn man sich ihm aussetzt, beginnt sich etwas von
diesem individuellen geistigen Wesen auszusprechen. Von einer solchen er-
sten Erfahrung in einer Begegnung mit einem Kind, die ich als junger Lehrer
gemacht habe, möchte ich im folgenden berichten.

Ein junger Lehrer und ein schwieriges Kind

Als ich an der Wandsbeker Schule in Hamburg als Klassenlehrer zu unterrich-
ten begann, wurde die Schule gerade zweizügig. Deshalb wurden in dieser
Zeit auch Kinder aufgenommen, die nicht zu jeder Zeit der Schulentwicklung
eine solche Chance gehabt hätten, aufgenommen zu werden. So begegnete
mir als Anfänger eine Reihe schwieriger Kinder. In meiner Klasse gab es ein
Mädchen, das mit ziemlicher Sicherheit in einem ganz bestimmten Augen-
blick, besonders beim Märchenerzählen, wenn es am stillsten war, einen
schrillen Schrei von sich gab, heulte oder in Tränen ausbrach, also immer
dann, wenn die größte Bemerkbarkeit garantiert war. Die Kinder, die neben
diesem Mädchen saßen, wurden gekratzt, getreten, gekniffen, ja sogar gebis-
sen. Das machte sie nahezu täglich. Als kindesheroischer Junglehrer, der die
Nächstenliebe nicht schon völlig verinnerlicht hatte, kam bei mir allmählich
ein zartes Haßgefühl gegen dieses Mädchen auf. Diese Aversion wurde auch
nicht dadurch gemildert, daß das Mädchen unglaublich häßlich war. Es trug
eine Brille mit ziemlich großen Gläsern, und hinter dem einen Brillenglas



878

konnte man ein sehr großes, festes blaues Auge sehen. Das andere Auge war
hinter etwas Hansaplastartigem verborgen. Das Kind war blaß, die Gesichts-
züge verzerrt; das hellbraune Haar, strähnig, struppig, stand ab. Das Kind
sprach in unzusammenhängenden Sätzen und in einem näselnden Tonfall.
Auch die Kleidung des Kindes störte mich immer etwas. Anfang der siebziger
Jahre gab es eine Hosenmode, und zwar Latzhosen, die aus Vistram bestan-
den, einem Material wie eine Mischung aus Fensterleder und Gummireifen.

Nun, als junger Kollege ließ ich mich gerne von meinen erfahrenen Kolle-
gen beraten, es kamen bestätigende Kommentare, das Kind war in seiner
Grauenhaftigkeit für die Klasse eigentlich nicht mehr tragbar. Also stand erst
einmal ein Gespräch mit den Eltern an. Und in meinen Hintergedanken lebte
stark die Idee, den Eltern beizubringen, daß es nicht so weiterginge, und
ihnen nahezulegen, von sich aus das Kind aus der Klasse zu nehmen. Das
Gespräch begann, und die Eltern konnten sich offenbar beim besten Willen
nicht vorstellen, daß jetzt vielleicht ein Problem ihres Kindes besprochen wer-
den könnte. Ich pirschte mich dann aber doch an dieses heikle Thema allmäh-
lich heran und begann ein bißchen zu erzählen, was sich da täglich im Unter-
richt abspiele. Die Eltern fanden das ein bißchen merkwürdig und erklärten,
daß sie damit nichts zu tun hätten, denn das sei ja in der Schule, und was
könnten sie dafür, wenn das Kind in der Schule Schwierigkeiten mache. Das
hat meine Stimmung nicht gerade verbessert, aber ich war Junglehrer, wenn
auch – Gott sei Dank –  noch etwas schüchtern. Im weiteren Verlauf des
Gesprächs versuchte ich den Eltern zu vermitteln, daß ich den Eindruck hätte,
dieses Kind brauche viel Liebe, Zuwendung und Wärme, und zwar Wärme in
jeder Beziehung, besonders bei der Bekleidung – womit wir bei diesen Hosen
und der Verdunstungskälte waren. Dem haben sie nicht widersprochen. Die
Mutter sagte nur ganz lapidar: »Ja, wenn Sie kommen und die Wäsche wa-
schen, dann ändern wir das gerne.« Da war es nun bei mir ziemlich aus.

Die Mutter fing dann an, von diesem Kind zu erzählen. Als sie als Kranken-
schwester in einem Kinderkrankenhaus in Köln auf der Säuglingsstation ar-
beitete, kam eines Tages ein Kind auf die Station, das ununterbrochen schrie.
Und niemand hielt es in der Nähe dieses Kindes aus. Eines Tages ging sie ans
Bett des Kindes und kümmerte sich solange um es, bis es zu schreien aufhörte.
Das tat sie immer wieder, und im Laufe der Zeit wurde sie immer vertrauter
mit ihm. Die Krankenschwester hatte zu dieser Zeit einen Freund, mit dem sie
ziemlich eng verbunden war. Die beiden hatten vor, demnächst zu heiraten.
Und wie es damals noch üblich war, gingen sie zu den Eltern und fragten, ob
sie mit der Heirat einverstanden seien. Die strenggläubigen Eltern willigten
ein, ohne zu vergessen, sie zu ermahnen, in ihrer Ehe auch für Nachkommen
zu sorgen. Das Paar konnte versichern, daß ihre Ehe schon ganz schnell durch
ein Kind gesegnet sein würde, denn sie würden die Adoption eines Kindes
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beantragen. Die Folge war, daß der Vater enterbt wurde und daß das junge
Paar aus Köln wegziehen mußte. Die Mutter erzählte weiter, dieses Kind
stamme aus einer Familie von Alkoholikern, und die Sozialhilfe habe eines
Tages festgestellt, daß die sechs Kinder vollkommen verwahrlost waren, be-
sonders dieses kleine Kind, geschädigt an Leib und Seele. – Die Erzählung
dieser Geschichte hatte nun die eigentümliche Wirkung, daß ich mit dem
Kind inneren Frieden schließen konnte.

Am nächsten Morgen war in der Schule eine Monatsfeier. Der Festsaal be-
fand sich im Dachgeschoß, und die ersten Klassen hatten ihre Räume im
Parterre; dazwischen war ein Treppenhaus mit nicht wenigen Absätzen. Das
besagte Mädchen konnte nicht richtig gehen, vor allem konnte es keine Trep-
pen steigen. Als ich aber am Morgen in die Schule kam, war sie die erste, die
mir entgegenkam, ja entgegenhüpfte, sich an mich anklammerte und sagte,
daß sie jetzt zur Monatsfeier gehen wolle; sie nahm mich bei der Hand und
ging mit mir in den Saal. Sie hat dann bei der Monatsfeier mitgespielt und sich
danach tatsächlich auch am Unterricht beteiligt. Da war also keine äußere
pädagogische Leistung vollbracht, keine Maßnahmeregelung getroffen wor-
den, nichts davon; vielmehr hatte das Mitteilen dieser Biographie eine eigen-
tümliche Wirkung, nämlich die völlige Bejahung dieses Kindes. Dieses Kind
hatte ein so schweres Schicksal, daß man kleinere Störungen, ein bißchen
Aggressivität gut in Kauf nehmen konnte; dadurch konnte ich das Kind mit-
tragen und hoffen, daß es sich mit der Zeit verändern würde.

In der intensiven Beschäftigung mit diesem Mädchen trat mir eine durch-
gängige Figur im Leben dieses Kindes entgegen: Alles um dieses Kind schien
auseinanderzubrechen. Seine Herkunftsfamilie bricht auseinander, es kommt
zu diesen jungen Eltern, der neue Vater wird enterbt – Bruch mit den Adoptiv-
großeltern. Es kann seine Arme, Beine, die Augen, die ganze Bewegung nicht
koordinieren, alles kommt aus dem Gefüge. In seiner Biographie und Konsti-
tution ist also eine in sich stimmige, einheitliche Figur zu entdecken. Wie ist
sie zu verstehen?

Individualität und Lebensumkreis

Was man an der Biographie dieses Mädchens wie an anderen Biographien
erfahren kann, ist die Doppelnatur der Individualität. Einerseits spricht sie
sich in der leiblichen Konstitution wie in der seelisch-geistigen Wesensart
eines Menschen aus. Andererseits scheint die Individualität wie in einer Si-
gnatur das gesamte Lebensumfeld zu prägen, in dem jede Einzelheit mit jeder
anderen Einzelheit zusammenhängt und das Ganze sich durch und durch als
stimmig erweist – was allerdings rätselhaft bleibt, solange das menschliche
Dasein nicht in einem größeren Zusammenhang gesehen wird. Durch das
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Zusammenführen dieser beiden Aspekte in ein Gesamtbild wird die indivi-
duelle Lebensfigur, das geistige Wesen eines Menschen erst sichtbar. Hat man
dieses Bild nun erarbeitet und aufgenommen, so wäre es doch pädagogisch
vollkommen falsch zu sagen: »Aha, so ist das, und jetzt wollen wir einmal
daraus die pädagogische Konsequenz ziehen, eine pädagogische Maßnahme
ableiten.« Im Gegenteil, das Bild soll, so wie es ist, wie es in seinem ganzen
Umfang erarbeitet worden ist, vergessen werden, ins Unbewußte absinken
und im bewußten Leben und Handeln keine weitere Rolle spielen. Erst durch
das aktive Loslassen von diesem Bild wird ein Ermöglichungsraum dafür
geschaffen, daß sich eine Individualität weiterentwickeln kann. Offenbar
spielen im pädagogischen Prozeß noch andere Dinge eine Rolle als die be-
wußten Absichten der Erziehenden. Die Wirkung davon zeigt sich im konkre-
ten Kontakt mit dem Kind als ein glückhafter pädagogischer Einfall, als eine
pädagogische Intuition.

Auf den Lebensumkreis eines Menschen ist in spezifischer Weise seine indi-
viduelle Begabung bezogen, die sich nur in einem ganz bestimmten Umfeld
entfalten kann. So korrespondiert das Milieu – das Elternhaus, die Familie,
die Schichtzugehörigkeit – mit demjenigen, was aus der Vererbung stammt:
der physischen und elementar-seelischen Konstitution usw. In dieser Sicht
hören Vererbung und Milieu auf, Alternativen zu sein; sie gehören vielmehr
untrennbar zur Individualität. Schließlich spielt für Individualität auch eine
Rolle, wo der Lebenslauf beginnt, wo man geboren ist. Eine unserer Hambur-
ger Lehrerinnen machte z. B. ihren ersten Unterrichtsversuch an der Stuttgar-
ter Mutterschule. Sie sollte dort Geschichte unterrichten, weil sie als das Ta-
lent ihres Seminarjahrganges galt. Dieses Praktikum an der Stuttgarter Schule
ist gründlich schiefgegangen, während sie dann später in Hamburg gut mit
den Schülern zurechtkam. Der Lebens- und Wirkensort ist also eng mit der
Individualität verbunden, das kann man immer wieder beobachten. Schließ-
lich gehört zu diesem Gesamtbild einer Individualität auch die Zeit, in der sie
lebt, denn der Mensch ist auch ein Kind seiner Zeit, Zeitgenosse.

Je intensiver man an einem solchen Gesamtbild arbeitet, um so deutlicher
tritt die Individualität aus diesem Umkreis hervor. Man entdeckt, daß die sog.
Lebensverhältnisse nicht feste Zustände darstellen, sondern in einer lebendi-
gen Wechselbeziehung zur Individualität stehen, ja man kann sogar bestimm-
te Aufgabenstellungen für die Individualität daraus ableiten, wie sie sich zu
ihrem Umkreis stellt. Dazu gehört – wie schon erwähnt – die gesamte Palette
der Begabungen. Eine Begabung ist wie eine bestimmte Aufgabenstellung für
die Individualität. Die Herausforderung besteht darin, wie man mit dieser
Begabung umgehen lernt. Es gibt Menschen, die vor ihrer Begabung wegren-
nen; sie kämpfen gegen ihre Begabung, halten ihre Begabung nicht aus. Man
muß also seine Begabung auch ertragen, bejahen und leben können. Das ist
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für manchen eine harte Aufgabe. Für andere ist es eine harte Aufgabe, sich
nicht auf ihrer Begabung auszuruhen und nichts anderes zu wollen als das,
was sie sowieso schon können; am liebsten wollen sie immer so weiterma-
chen. Wie zentral individuelle Begabung und Lebensumkreis zusammenhän-
gen, zeigt sich besonders in den Gesprächen zwischen Eltern und Lehrern,
wenn es um die Themen Begabtenförderung versus Integration geht. Es kann
also eine Aufgabe sein, nicht auf einer Begabung auszuruhen, sondern in der
Entwicklung voranzukommen.

Ähnliches kann man in seiner Familie oder seinem engeren familiären Um-
kreis erfahren. Zuerst einmal muß man seine Familie angenommen haben,
um sich aus ihr herausentwickeln zu können. So lebt in jeder familiären Bezie-
hung zwischen Eltern und Kindern eine unerfüllte Sehnsucht, denn im späte-
ren Leben wird man nie wieder mit den Kindern so vertraut sein können, wie
man es als junge Eltern war; die Beziehung muß eine andere werden. Die
Kinder werden in der Regel nicht die Arbeitskollegen werden oder die Le-
bensfreunde, sie werden nicht die Lebenspartner sein, mit denen man seine
Lebensaufgabe erfüllt. Es ist versagt, einem Menschen, den man heranwach-
sen sieht, über das gesamte Leben hinweg so nahe zu bleiben. Auf der ande-
ren Seite stellt sich zwischen den Lebenspartnern in der Regel nicht diese
vollkommene Hingegebenheit ein, wie zwischen Kind und Eltern. So bleibt in
jedem Leben etwas Unerkanntes, Ungelebtes. In jeder Eltern-Kindes-Begeg-
nung steckt der Wunsch, dem anderen einmal in der Lebensmitte zu begeg-
nen, wie in der Partnerbeziehung der Wunsch lebt, sich einmal in dieser voll-
kommenen Hingegebenheit zu begegnen. Auch dieser Aspekt gehört zu dem
Umkreis, dem Menschenumkreis, in dem sich eine Individualität ausspricht.

Diese Fragen an das Verhältnis von Lebensumkreis und Individualität ste-
hen in einem tieferen Zusammenhang mit drei großen Lebensaufgaben, de-
nen sich Erziehung heute stellen muß. Es ist zum einen die Arbeit an der
existentialen Not unserer Zeit, sei es in der Natur oder bei unseren Mitmen-
schen. So ist es eine der dringlichsten Aufgaben der Erziehung, die Fähigkeit
zur Anteilnahme zu erwecken, damit diese Not nicht übersehen wird, damit
man nicht eiskalt an ihr vorübergeht, um dem eigenen Wohlergehen zu frö-
nen. Ein zweites Aufgabenfeld besteht darin, wie man dem anderen Wesen
das Recht auf die eigene Existenz einräumt, wie man menschenwürdige Ver-
hältnisse herstellt, wie man z. B. Arbeitslosigkeit überwindet. Eine dritte gro-
ße Erziehungsperspektive besteht darin, den Sinnverlust und die Sinnlosig-
keit in Sinnerfüllung zu verwandeln. Blickt man auf diese Aufgabenfelder, so
kann man auch da entdecken, daß sie zum Umkreisbilden der Individualität
gehören. Denn man kann fragen: Wie hängen wir zusammen mit dieser Not?
Wie hängen wir zusammen mit der Lebenssituation unserer Mitmenschen?
Wie hängen wir zusammen mit dem Sinnverlust? Auch da zeigt sich, wie das
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individuelle Schicksal mit dem Schicksal der Gemeinschaft, ja, der Mensch-
heit eng verflochten ist, denn im Rückblick auf die Menschheitsentwicklung
kann man entdecken, wie in der Vergangenheit die Bedingungen für die heu-
tigen Nöte entstanden sind, und es kann sich die Empfindung einstellen, daß
wir an der Entstehung dieser Nöte selbst beteiligt waren. »Wir Weißen« haben
die Not der Dritten Welt verursacht und haben an ihrer Überwindung zu
arbeiten. Wir neuzeitlichen Europäer haben das moderne Gegenstandsbe-
wußtsein, das distanzierte wissenschaftliche Denken ausgebildet, dessen Er-
gebnis sich uns heute in der Technik und ihren Auswirkungen auf die Natur
als Aufgabe stellt. Das gleiche distanzierte Denken hat die Kinder zum Objekt
unseres Kalküls gemacht, und unsere wahre Aufgabe an ihnen begegnet uns
in dem Ruf: »Erziehung vom Kinde aus.« Ein Verständnis der Individualität
bedeutet, wie wir es anvisiert haben, daß wir unseren anthropologischen
Blick, unseren Blick auf die Menschen erweitern müssen, daß wir lernen müs-
sen, den Menschen mit seinem gesamten Umkreis, mit seinen Begabungen,
mit denen er in das Leben hineingeboren wurde, mit den Entwicklungsaufga-
ben, die ihm gestellt sind, zu sehen. Eine Pädagogik, die versucht, auf das
Individuum, auf den sich entwickelnden Menschen zu blicken, ist eine Päd-
agogik des Lernens und der Begegnungskultur. Die heutige Erziehungsauf-
gabe besteht darin, aus dem Gewordenen Zukünftiges zu erarbeiten und
ohne vorgefaßte Anschauung, ohne ausgemachte Absichten, ihre Ziele und
ihre Erziehungsmittel aus der konkreten Menschenbegegnung immer neu zu
entwickeln.

Die in diesem Aufsatz anklingenden Motive enthalten Hinweise auf eine ausführlichere
Veröffentlichung des Verfassers zur Bedeutung des Reinkarnations- und Karmagedan-
kens in der Pädagogik, an welcher er gerade arbeitet.
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