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      Rudolf Steiner zu Mäd-
chen und Jungen
Als in der ersten Waldorfschule beim Aufbau der Oberstufe 
1921 der Schritt in die zehnte Klasse anstand, hielt Rudolf Stei-
ner den Lehrern einen Vortrag zur Charakteristik der Jungen 
und Mädchen in der Pubertät. In diesem Alter tritt das Seelen-
leben und insbesondere die Gefühlswelt erst so richtig hervor, 
wird innerlich stärker erfühlt und äußert sich als eine Subjek-
tivität, die noch wenig vom Ich geklärt wird; dieses kommt erst 
später voll zur Entfaltung. Steiner will bei den Lehrern eine 
Empfindung dafür wecken, welche feineren seelischen Vorgän-
ge sich hinter dem äußeren Auftreten der Jugendlichen verber-
gen, und gibt eine Perspektive für Unterricht und Erziehung.*  

Und wir sehen dann, wie äußerlich bemerkbar wird, daß 

* Auszüge aus: »Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung«, 5. Vortrag am 16.6.1921,         GA 
302, Dornach 51986

eigentlich sowohl bei Knaben wie bei Mädchen in diesem Lebensalter etwas auftritt, was 
einem aus der bisherigen individuellen Entwickelung oftmals ziemlich unerklärlich ist, was 
oftmals sogar sehr stark dem bisherigen individuellen Charakter widerspricht, was aber ein 
gewisses Gemeinsames, ein Allgemeines aufweist, und was mit dem sexuell Reifwerden 
beginnt. Wir sehen, wie dasjenige auftritt, was wir bei Knaben – in anderer Form ist es bei 
Mädchen vorhanden – die Lümmeljahre und die Flegeljahre nennen. Diese Lümmel- und 
Flegeljahre haben durchaus ihren Ursprung in diesem zum besonderen inneren Erfühlen 
kommenden astralischen Leib [Seelenraum], der das Ich in sich schließt, das aber noch 
nicht zur vollen Entfaltung gekommen ist, und in dem Ringen, um in das richtige Verhältnis 
zum Erleben des Systems des Physischen und dadurch zur ganzen Umgebung zu kommen. 
[...] Was sich nun zunächst geltend macht, das ist, daß beim Mädchen der astralische Leib 
eine größere Bedeutung hat als beim Knaben. Der astralische Leib hat durch das ganze 
Leben hindurch beim weiblichen Geschlecht eine größere Bedeutung als beim männlichen 
Geschlecht. Die ganze weibliche Organisation ist ja durch den astralischen Leib mehr nach 
dem Kosmos hin organisiert. [Der Knabe neigt mehr zum Irdischen.] Durch die weibliche 
Natur enthüllt und offenbart sich vieles, was eigentlich Geheimnisse des Kosmos sind. 
Der astralische Leib der weiblichen Natur ist in sich differenzierter, wesentlich reicher 
gegliedert als der astralische Leib des Mannes, der in einer gewissen Weise ungegliederter, 
undifferenzierter, gröber ist. Dagegen entwickelt sich das Mädchen zwischen dem 13., 
14. und 20., 21. Jahr so, daß sein Ich in einer starken Weise beeinflußt wird von dem, was 
sich im astralischen Leib gestaltet. Man sieht, wie beim Mädchen das Ich allmählich, man 
möchte sagen, aufgesogen wird von dem astralischen Leib, so daß dann, wenn das 20., 
21. Jahr eintritt, beim Mädchen eigentlich ein starker Gegendruck stattfindet, eine starke 
Anstrengung, zum Ich zu kommen.
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Beim Knaben ist das wesentlich anders. Beim Knaben saugt der astralische Leib das Ich 
viel weniger ein. Es bleibt das Ich zwar verborgen. Es ist noch nicht recht wirksam, aber es 
bleibt doch, ohne daß es stark beeinflußt wird von dem astralischen Leib, zwischen dem 14., 
15. und 20. und 21. Jahr bestehen, so daß der Knabe durch dieses Bestehenbleiben des Ich, 
Nichtaufgesogenwerden des Ich und doch wieder Nichtselbständigsein des Ich viel leichter 
in diesem Lebensalter ein Duckmäuser wird als das Mädchen. Das Mädchen bekommt viel 
leichter in diesem Lebensalter etwas Freies, etwas, was auf äußeres Auftreten hingeht, als 
der Knabe. Und bei eigentlich tieferen Knabennaturen bemerken wir, daß durch dieses be-
sondere Verhältnis des Ich zum astralischen Leib in diesem Lebensalter etwas auftritt, wie 
oftmals eine Art Sich-Zurückziehen im Leben. Gewiß, man sucht Freunde, man sucht An-
schluß; aber man hat das Bedürfnis, sich mit ganz besonderen Gedanken oder Empfindun-
gen in sich etwas verkriechen zu können. Das ist das Charakteristische gerade bei tieferen 
Knaben, daß sie sich in diesem Lebensalter gern etwas in sich verkriechen, und man wird 
als Erzieher, auch als Erzieherin natürlich, außerordentlich gut auf solche Knabennaturen 
wirken, wenn man sich darauf einlässt, auf das besondere Geheimnis, möchte ich sagen, das 
eigentlich jede tiefere Knabenseele hat, in einer eigentlich zarten Weise einzugehen; wenn 
man nicht zu stark daran tippt, aber in einer gewissen Weise sich darauf einläßt, gewisser-
maßen durch das ganze Benehmen zeigt, daß man so etwas voraussetzt. [...]

Beim Mädchen – die Dinge sind ganz fein unterschieden, aber man muß sich eine ge-
wisse Beobachtungsgabe für diese Dinge aneignen – ist das ganz anders: beim Mädchen 
wird das Ich mehr oder weniger vom Astralischen aufgesogen. Dadurch lebt das Mädchen 
weniger nach innen hinein; es lebt mehr in den Ätherleib [Bereich der Lebenskräfte] hin-
ein dasjenige, was vom Ich durchdrungener astralischer Leib ist. Es lebt sich sehr stark in 
den Ätherleib, damit sogar in die ganze Handhabung, in die äußere Beweglichkeit hinein. 
Und man bemerkt gerade bei richtigen Mädchennaturen, bei einer richtigen Entwickelung, 
daß das Mädchen in dieser Zeit in einer gewissen Weise wacker wird, fest wird in seinem 
Auftreten, die Persönlichkeit betont, sich hinstellt, nicht in sich zurückzieht. Das Naturge-
mäße ist das franke und freie Hintreten vor die Welt, das sich sogar, wenn es sich mit etwas 
egoistischen Gefühlen paart, zum Sich-Zeigenwollen in der Welt wird, zum Sich-Zeigen-
wollen namentlich in bezug auf den Charakter und in bezug auf seine ganze Eigenart. [...] 
Im Extrem artet das dann zur Koketterie und zur Eitelkeit aus, zur Sucht, nicht nur durch 
sein Seelisches sich zu zeigen, sondern auch durch das, was man äußerlich sich anhängt. 
Es ist außerordentlich interessant zu beobachten, wie von dem 14., 15. Jahr an gerade das, 
was dann in trivialem Sinn zur Putzsucht wird, in feinem ästhetischem Sinn beim Mädchen 
in diesem Lebensalter auftreten kann. Das alles ist durchaus eine Folge des besonderen 
Verhältnisses, in das der astralische Leib mit dem aufgesogenen Ich zu dem Ätherleib tritt, 
was dann namentlich so auftritt nach außen: der Gang wird anders, die Haltung wird anders, 
der Kopf wird freier gehalten, im Extrem wiederum hochnäsig und so weiter. Diese Dinge 
sollte man tatsächlich mit einem gewissen künstlerischen Sinn beobachten.[...]

Der seiner Aufgabe bewußte Lehrer oder die Lehrerin werden durchaus, auch wenn sie 
Knaben und Mädchen nebeneinander haben, trotzdem zwischen beiden in einer gewissen 
Weise differenzieren. So muß man auch differenzieren in bezug auf dasjenige, was in die-
sem Lebensalter ganz besonders wichtig wird, das ich eben jetzt charakterisierte, nämlich 
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in bezug auf die Art und Weise, wie sich überhaupt das Subjektive im Verhältnis zur Au-
ßenwelt gestaltet hat; denn man soll ja in diesem Lebensalter das Subjektive zum eigenen 
Leibe, ätherischen Leib und physischen Leib in ein Verhältnis setzen. Das setzt voraus, daß 
man überhaupt zur Außenwelt ein entsprechendes Verhältnis gewonnen hat. Und da-rauf 
hin kann man schon die ganze Schulzeit hindurch arbeiten. Es geht also durchaus dasje-
nige, was für dieses Lebensalter wichtig ist, die ganze Schulzeit hindurch den Lehrer und 
die Lehrerin an. Wir müssen ja in der Zeit, während wir unterrichten, auch darauf sehen, 
daß die Kinder Empfindungen bekommen, erstens von religiös-moralischer Art – das ist ja 
etwas, was oftmals besprochen worden ist – und auch, daß die Kinder gewisse Empfindun-
gen, Vorstellungen bekommen, die sich auf das Schöne, auf das Künstlerische beziehen, 
auf das ästhetische Auffassen der Welt. Das wird besonders wichtig im 13., 14., 15. Le-
bensjahre, daß wir solche Empfindungen und Vorstellungen die ganze Schulzeit hindurch 
in dem Kinde anregen.

Denn ein Kind, in dem keine Schönheitsempfindungen angeregt sind, das nicht erzogen 
ist zu einer ästhetischen Auffassung der Welt, ein solches Kind wird in diesem Lebensalter 
sinnlich und vielleicht sogar erotisch. Es gibt kein besseres Mittel, die Erotik auf das rich-
tige Maß zurückzuschrauben als eine gesunde Entwickelung des ästhetischen Sinnes für 
das Erhabene und Schöne in der Natur. Wenn Sie die Kinder dazu anleiten, die Schönheit 
und den Glanz von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu empfinden, die Schönheit 
der Blumen zu empfinden, wenn Sie sie anleiten dazu, die Erhabenheit eines Gewitters zu 
fühlen, kurz, wenn Sie den ästhetischen Sinn ausbilden, dann tun Sie viel mehr, als mit den 
manchmal fast bis zum Blödsinn getriebenen sexuellen Unterweisungen, die man heute 
dem Kinde nicht früh genug beibringen kann. [...]

Dann ist es in diesem Lebensalter von ganz besonderer Wichtigkeit, daß das Kind gewis-
se moralische, religiöse Empfindungen entwickelt hat. Diese moralischen und religiösen 
Empfindungen sind ja auch immer stärkend und kräftigend für das Astralische und das 
Ich. Das Astralische und das Ich werden schwach, wenn die religiösen und moralischen 
Empfindungen und Impulse schwach entwickelt werden. Das Kind wird schlapp, das Kind 
wird wie körperlich auch gelähmt, wenn das nicht gemacht wird. Und das sieht man dann 
insbesondere hervortreten, wenn dieses Lebensalter eintritt, von dem wir jetzt sprechen. 
Auch der Mangel an solchen moralischen und ethischen Impulsen äußert sich in einer Un-
regelmäßigkeit im sexuellen Leben.

Nun muß man aber der Differenzierung zwischen Knaben und Mädchen in einer gewis-
sen Weise Rechnung tragen schon im ganzen Hintendieren gegen das Lebensalter, von dem 
wir jetzt sprechen. Man muß sich bemühen, die moralischen, ethischen Empfindungen beim 
Mädchen so zu gestalten, daß sie in einem gewissen Sinn auf das Ästhetische hinzielen. 
Besonders Rücksicht muß man darauf nehmen, daß dem Mädchen das Sittliche, Gute und 
das Religiöse vorzüglich gefällt, daß das Mädchen einen ästhetischen Genuß hat an dem 
Sittlichen, Guten und an dem Religiösen, an demjenigen, was es als religiöse Vorstellung 
aufgenommen hat. Das Mädchen soll Gefallen haben an der übersinnlichen Durchsetztheit 
der Welt, und es soll besonders reichlich versehen werden in seiner Phantasie mit Bildern, 
welche das Durchgöttlichtsein der Welt ausdrücken, und welche das Schöne ausdrücken, 
was am Menschen ist, wenn er ein guter, ein sittlicher Mensch ist.
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Beim Knaben ist es notwendig, daß wir in ihm Vorstellungen erwecken, welche mehr 
nach der Kraft hintendieren, die im religiösen Leben und im Ethischen wirkt. Beim Mäd-
chen sollen wir das Religiöse und Sittliche bis ins Auge treiben, beim Knaben vorzugswei-
se das Religiöse und Schöne in die Beherztheit hineintreiben, eben in das Kraftgefühl, das 
aus ihnen ausstrahlt. Natürlich dürfen wir die Dinge nicht ins Extrem treiben und glauben, 
daß wir das Mädchen bloß zu einer ästhetischen Katze erziehen sollen, die alles bloß ästhe-
tisch ansieht, und den Knaben bloß zu einem Rüpel erziehen sollen, was ja dann entsteht, 
wenn wir seinen Egoismus aufstacheln durch allerlei von Kraftgefühl, das wir ja erwecken 
sollen, aber in Anlehnung an das Gute, das Schöne und Religiöse. [...]

Nun, die besonderen Eigenschaften, die da auftreten, sind tatsächlich sehr fein in der 
Menschennatur begründet. Wenn wir das Mädchen betrachten: das Ich wird aufgesogen 
durch den astralischen Leib. Natürlich ist das alles etwas radikal und extrem gesprochen, 
aber gerade so können Sie sich das gut vorstellen. Es ist etwas in diesem Vorgang im See-
lisch-Geistigen, das wir mit dem Erröten vergleichen können, mit dem physischen Erröten. 
Eigentlich ist die ganze Entwickelung in dieser Zeit ein seelisch-geistiges Erröten. Dieses 
Hineindringen des Ich in den astralischen Leib ist eine Art Erröten. Beim Knaben ist es 
anders. Beim Knaben ist das Ich unregsamer, aber es saugt sich nicht auf, und wir haben 
es mit einem geistig-seelischen Blaßwerden zu tun. Das ist sehr deutlich zu bemerken. Es 
ist das immer vorhanden. Wir dürfen uns da nicht durch das Physische täuschen lassen. 
Wenn das Mädchen bleichsüchtig wird, so entspricht das ganz dem, daß es seelisch-geistig 
errötet. Wenn der Knabe ein besonderer Lümmel wird und daher oftmals angeregt wird, so 
widerspricht das dem nicht, daß er seelisch-geistig erblaßt.

Das ist im Grunde genommen ein Ausdruck der Menschennatur für dasjenige, was da in 
einer den ganzen Menschen in Anspruch nehmenden Weise auftritt: für das Schamgefühl. 
Das Schamgefühl ist dasjenige, was die ganze Menschennatur durchzieht; das Schamgefühl, 
das darin besteht, daß der Mensch fühlt: er muß jetzt etwas in sein individuelles Dasein hin-
einnehmen, was er der Welt nicht enthüllt; er muß Geheimnisse in sich tragen. [...]

Wenn wir als Erzieher und Lehrer die Empfindung in uns tragen, so etwas überhaupt nur 
für uns selber, in unserem eigenen Seelenleben zu respektieren, wenn wir an Knaben und 
Mädchen mit jener Zartheit vorbeigehen, welche das innerlich ruhende Schamgefühl re-
spektiert, wirkt das schon. Da bedarf es nicht der Worte, da zeigt sich die unausgesprochene 
Wirkung des einen Menschen auf den anderen, beim bewußten durch die Kinderschar 
Durchgehen mit dem Gefühl, es ist etwas in ihnen, was sie wie eine unaufgeschlossene 
Blume aufbewahren wollen. Das ist von ungeheurer erzieherischer Wirkung, daß man 
schon bloß mit dieser Empfindung lebt.

Und nun ist das ja besonders merkwürdig, daß alle diese äußeren Offenbarungen des kind-
lichen Lebensalters dieser Zeit im Grunde genommen trotzdem nur ein fast bis ins Gegenteil 
hinein modifiziertes Schamgefühl sind. Das Mädchen, das im Schamgefühl seelisch-geistig 
errötet, das sein eigentliches Wesen verbirgt, tritt forsch auf, zeigt sich, läßt die Welt sein 
Gesicht anschauen und so weiter. Es ist ja gerade das das Eigentümliche der Menschennatur, 
daß der Mensch zu dieser Zeit im Äußeren das Gegenteil von dem vollbringt, was in seinem 
Inneren angelegt ist. Das forsche, das wackere Auftreten, das Sich-Zeigen, das Sich-nichts-
Gefallenlassen, das Pochen: gerecht muß ich behandelt werden. [...]
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Und beim Knaben: das Lümmelwesen in der ersten Zeit dieses Lebensalters und das 
Flegelwesen in der zweiten Zeit dieses Lebensalters, also das Lümmel- und Flegelwesen, 
das so stark auftritt, ist auch nichts anderes als das: man will das, was man ist, nicht in die 
Außenwelt tragen. Man sucht einen Anschluß an die Außenwelt. Man bewegt sich daher 
möglichst ungelenk, man lümmelt sich hin; man ist nicht so, wie man ist, man ist eben 
anders. Das sollte man durchaus berücksichtigen, daß der Knabe in diesem Lebensalter 
durch seine Besonderheit anders ist, als er ist. Er macht jetzt ganz äußerlich nach. Während 
das Kind in den ersten sieben Jahren natürlicher Nachahmer ist, macht er es nun dem nach 
und jenem. Es gefällt ihm ganz besonders, wenn das, was die anderen vormachen, sich 
besonders geltend macht. Er geht so wie ein anderer Mensch. Er formt an der Rede wie 
ein anderer Mensch, ist grob wie ein anderer Mensch. Er bemüht sich fein zu sein wie ein 
anderer Mensch. Es ist dieses ein Anschlußsuchen an die Welt, was hier besonders während 
der Lümmel- und Flegelzeit zum Ausdruck kommt. Und es ist im Grunde genommen das 
Sich-Genieren, sein eigenes Wesen ganz der Welt zu enthüllen, das Sich-Zurückziehen in 
sich selber, das einen anders erscheinen läßt, als man ist.

Die schlechteste Behandlung ist die, wenn der Erzieher in dieser Zeit gegenüber dem 
Lümmel- und Flegelwesen keinen Humor hat; denn es muß tatsächlich gerade dem Kna-
ben gegenüber in dieser Zeit eine Art Humor vorhanden sein, die darin besteht, daß man 
auf der einen Seite auf die Sache eingeht, und auf der anderen Seite doch wiederum zeigt, 
daß man die Sache nicht ganz ernst nimmt. Man muß sich in der Gewalt haben, um diese 
zwei Seiten des Benehmens eben zu entwickeln. Jedenfalls, wer sich in Harnisch bringen 
läßt durch die Äußerungen des Lümmels oder Flegels, der hat als Erzieher verloren, wie es 
derjenige als Erzieher verdorben hat, der, wenn die Schüler ungehörig sich benehmen und 
toben, erst recht anfängt zu brüllen und dann sagt: Wenn ihr nicht gleich ruhig sein werdet, 
dann schmeiß ich euch allen die Tintenfässer an den Kopf! – Die Kinder haben dann keinen 
Respekt mehr vor ihm.

Bei Mädchen, wenn sie die andere Seite zum Ausdruck bringen, ist es nötig, daß man 
eingeht – ich muß da schon in einer gewissen Terminologie reden – mit einer zarten Grazie 
selbst auf die koketteren Ungezogenheiten, aber, bildlich gesprochen, sich nachher umdre-
hen. Also sowohl eingehen mit einer zarten Grazie auf diese Dinge, aber ja nicht merken 
lassen, daß man Anteil nimmt. Man läßt das Mädchen sich austoben. Etwas schnippisch 
auftretende Mädchen läßt man austoben. Dann läßt man das Mädchen mit sich selbst in 
seinem Austoben.[...]

Geradeso wie der menschliche Leib sein gesundes Knochensystem braucht, wenn er 
nicht einherwackeln soll, so braucht der astralische Leib mit dem eingeschlossenen Ich, 
wenn er sich richtig entwickeln soll, in diesem Lebensalter Ideale. Das muß man ganz voll 
ernst nehmen. Ideale, diejenigen Begriffe, die einen Willenscharakter haben, Ideale mit 
Willenscharakter, das ist dasjenige, was wir jetzt als ein festes Gerüst dem astralischen Leib 
einfügen müssen.[...]


