
In einer 9. Klasse ist eine Chemiearbeit ge-
schrieben worden. Lehrer und Schüler hatten 
einen Kriterienkatalog erstellt, nach welchem 
Marcos Lösungen der Aufgaben nahezu opti-
mal waren. Geht doch aber dieser junge Mann 
zu seinem Lehrer und beklagt sich: »Was ich 
von meiner Arbeit halte, die Punktzahl, inter-
essiert mich wenig, aber Ihr Urteil, Sie sind 
der Fachmann!«
Merkwürdig, erwartet hätte man doch eher et-
was anderes, z.B.: »Was Sie von meiner Arbeit 
halten, ist für mich nicht so wichtig; nach un-
serer Liste habe ich so und so viele Punkte!« 
Schließlich trägt der Oberstufenschüler die 
Verantwortung für seinen Lernfortschritt sel-
ber, er schätzt sich und seine Fähigkeiten ein 
und reflektiert sein Lernen. Von der Anleitung 
und dem Einfluss des Lehrers ist er weitge-
hend unabhängig: Die neue Lernkultur.

Selbstständigkeit in der Unterstufe

Auch in der Unterstufe entwickeln sich die 
Kinder immer mehr dahin, sich selbst, den 
Unterricht, die Mitschüler, ja auch Lehre-
rinnen und Lehrer einschätzen und beurteilen 
zu können. So jedenfalls stellt sich die Situa-
tion der heutigen Pädagogik zunehmend dar: 
»Die Kinder wissen selber ganz genau, was 
sie brauchen.« Auch zeige sich immer deut-
licher, dass die Elemente und Methoden der 
Waldorfpädagogik, welche vor 80 Jahren er-
folgreich waren, heute unwirksam sind.
So entsteht, in gewisser Weise verständlich, 
der Impuls, auch hier schon das eigenverant-
wortliche Lernen zu praktizieren. – Zudem ist 
es eine Tatsache, dass Kinder auch außerhalb 
der Schule in vielerlei Hinsicht anders sind 
»als zu Rudolf Steiners Zeiten«. Wirkliche 
Elternhäuser sind selten geworden. Viel zu 
früh müssen Kinder im Alltag Verantwortung 

übernehmen, »sich selber kümmern«, Situati-
onen beurteilen – bekannte Fakten. 
Und somit kann man sich fragen: Ist die Wal-
dorfpädagogik noch zeitgemäß – bietet sie 
Zukunftsperspektiven? Könnte es sein, dass 
Rudolf Steiner diese Entwicklung nicht abse-
hen konnte? Prüfen wir sie also im Hinblick 
auf zeitgemäße wie auch zukunftsorientierte 
Hinweise, Methoden, Prinzipien. 

Der bekämpfte Persönlichkeitsgeist

In der »Allgemeinen Menschenkunde«1 steht 
nach einer ausführlichen Darstellung des 
Atmungsprozesses sowie des Wechsels zwi-
schen Wachen und Schlafen des Kindes in ih-
rer Bedeutung für Unterricht und Erziehung: 
»Denn was geschieht in dem Augenblick, […] 
wo Sie anfangen zu wissen, welche kosmische 
Bedeutung der Atmungsprozess und seine 
Umwandlung in der Erziehung hat, welche 
kosmische Bedeutung der Rhythmusprozess 
zwischen Schlafen und Wachen hat? In dem 
Augenblick, wo Sie solche Gedanken haben, 
bekämpft etwas in Ihnen all das, was bloßer 
Persönlichkeitsgeist ist.« 
Bloßer Persönlichkeitsgeist – also etwa meine 
Sympathien und Antipathien (Schülern, Leh-
rern, Eltern gegenüber), meine individuellen 
Verstandesproduktionen und so weiter … 
Derartiges wird bekämpft durch das Studium 
menschenkundlicher Gedanken? Und was 
wäre gewonnen? 

Ein Verhältnis! 

Steiner führt weiter aus: »Und indem Sie in 
diesem Ausgelöschtsein leben […] kommt es 
durch innere Kräfte, dass sich ein Verhältnis 
herstellt zwischen den Schülern und Ihnen.«2 
Ein Verhältnis – eine intensive pädagogisch-
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funktionelle Beziehung, von meiner Subjek-
tivität unabhängig, lebendig, sich wandelnd, 
geistesgegenwärtig. – Dies aus der »Allge-
meinen Menschenkunde«, man möge es im 
Zusammenhang nachlesen.
 
Reines Denken und künstlerische 
Verfassung

Solchen Hinweisen Steiners, was zu tun sei, 
um Erzieher und unterrichtender Erzieher zu 
werden, begegnen wir in der »Menschenkun-
de« nicht selten. Eine nähere Beschäftigung 
damit vermeiden wir allerdings häufig, da zu 
ihrem Verständnis oder der Umsetzung im 
Unterricht innere Aktivität, Konzentration 
und Zeit notwendig sind.
Dennoch sei hier ein weiteres Beispiel erwähnt: 
Pädagogischer Jugendkurs, 10. Vortrag. Ru-
dolf Steiner stellt dar, dass alle Geisteswissen-
schaft zu innerer Aktivität einladen und alle 
Betrachtungen bis zu jenem Punkt hinführen 
müssen, wo man keine Anhaltspunkte mehr an 
äußerlich-sinnlich Anschaubarem haben kön-
ne. Dann beschreibt er ein »reines Denken«, 
das von aller äußeren Anschauung befreit ist: 
den »reinen Gedankenfluss«. 
Ich »reinige« also mein Denken und stelle 
dann mittels eines starken Willensimpulses 
nichts anderes als einen äußerlich nicht an-

schaubaren Inhalt – anfangs etwa eine ein-
fache Geometriefigur – eine Zeitlang in mein 
Bewusstsein und mache (früher oder später) 
die Entdeckung gewisser Denkkräfte willens-
artiger Natur. »In dem Augenblick, wo das 
reine Denken als Wille erlebt wird, ist der 
Mensch in künstlerischer Verfassung. Und 
diese künstlerische Verfassung ist es auch, 
die der heutige Pädagoge braucht […]« Der 
Mensch, welcher das reine Denken ausbildet, 
fühle andererseits, dass ein »neuer, innerer 
Mensch« in ihm geboren werde, »der aus 
dem Geiste heraus Willensentfaltung bringen 
kann«.3

Zu der künstlerischen Verfassung führt er 
dann weiter aus: »Im Künstlerischen aber ist 
jeder Mensch eine Individualität. Und diese 
Individualität ist es auch, welche der Schüler 
sucht.«4

Impulse, die nicht erdacht sind

Wer sich also zum reinen Denken durchringt, 
kann in sich selbst zum Erlebnis eines »neuen, 
inneren Menschen« kommen, der ihm bisher 
unbewusst war, und dieser kann »aus dem 
Geiste Willensentfaltung bringen«. Das aber 
bedeutet nichts Geringeres, als dass ich durch 
meine innere Aktivität voll bewusst und un-
mittelbar aus der Welt der Ideen Impulse für 
meinen Unterricht erhalten kann. Und diese 
Impulse, die nicht meinem gehirngebundenen 
Denken entstammen, werden in alle Zukunft 
hinein zeitgemäß sein und den verschieden-
artigsten pädagogischen Anforderungen ent-
sprechen.

Das Kind erzieht sich selbst

Erst dann wird der oben beschriebene Prozess 
im Schüler eine innere Eigenaktivität entfal-
ten. Hier Steiner weiter: »Dann erzieht sich 
eigentlich das Kind selber an uns, und das ist 
auch richtig; […] Wir erziehen, indem wir uns 
so benehmen, dass durch unser Benehmen das 
Kind sich selber erziehen kann […] Das kön-
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nen wir aber nicht durch das, was wir wissen, 
sondern nur durch das, was auf künstlerische 
Art in uns regsam ist.«5

Somit ergeben sich zwei Prinzipien des Un-
terrichtens, welche einander recht ähnlich zu 
sein scheinen:
Prinzip A: Kinder wissen heute schon ganz 
genau, was sie brauchen.
Prinzip B: Das Kind erzieht sich eigentlich 
selber.

Wie unterscheidet sich A von B?

Zu A: Es ist dies die sich weit verbreiten-
de Sichtweise der heutigen Pädagogik: Der 
Schüler ist ein selbstständiges Wesen. Er ist 
auch schon in der Unterstufe in der Lage, 
Lerninhalte eigenständig auszuwählen und 
den Lernprozess in eigener Verantwortung 
zu gestalten. Diese Methode erweist sich als 
wirksam motivierend. Der Erwachsene tritt 
zurück und ist nur mehr beratend und beglei-
tend tätig.
Aus anthroposophischer Sicht wäre zu dieser 
Methode kritisch zu bemerken, dass eigene 
Verantwortung (für das Lernen) eine entspre-
chende Urteilsfähigkeit voraussetzt. Sinn-
volles Urteilen wiederum setzt Erfahrung vor-
aus. Fehlt diese, so ist das Urteil übernommen 
und schwächt! Nach der »Menschenkunde« 
der Waldorfpädagogik bildet sich die Urteils-
fähigkeit mit der Geschlechtsreife. So stellt 
sich für den Unterricht der Unterstufe und 
einen Teil der Mittelstufe die Frage nach der 
Verhältnismäßigkeit dieser Methode.
Zu B: Diese Aussage Steiners setzt voraus, 
dass das Kind »durch unser Benehmen« (!) 
sich selbst erziehen kann, d.h. durch unsere 
oben geschilderte, so mühsam zu erringende 
»künstlerische Verfassung«. Das Kind schaut 
in seiner Selbsterziehung im Lernen auf den 
sich selbst erziehenden Erwachsenen und ori-
entiert sich an diesem.
Was also zunächst recht ähnlich zu sein 
scheint, Prinzip A und B, erweist sich somit 
als essenziell grundverschieden.

Die Erziehungsfrage als soziale 
Frage

Ein aufschlussreicher Hinweis bezüglich des-
sen, was das Kind nun wirklich braucht, findet 
sich in Steiners Vorträgen »Die Erziehungs-
frage als soziale Frage«, 1. Vortrag:6 »Es ist 
nichts schlimmer für das Kind, als wenn man 
es zu früh vor der Geschlechtsreife an soge-
nanntes eigenes Urteil gewöhnt. Das Autori-
tätsfühlen zwischen dem 7. und 14. Jahre wird 
in der Zukunft in erhöhtem und intensiverem 
Maße ausgebildet werden müssen, als es in 
der Vergangenheit ausgebildet war. Bewusster 
und bewusster wird alle Erziehung in diesen 
Jahren geleitet werden müssen im Sinne eines 
reinen schönen Autoritätsgefühles, das im 
Kinde erwacht; denn dasjenige, was in die-
sen Jahren in das Kind hineingepflanzt wer-
den soll, es soll die Grundlage bilden für das, 
was die Erwachsenen im sozialen Organismus 
erleben sollen als das gleiche Recht der Men-
schen. Das gleiche Recht der Menschen wird 
nicht anders da sein, denn die Menschen wer-
den nie reif werden als Erwachsene für das 
gleiche Recht der Menschen, wenn sie nicht 
in der Kindheit das Autoritätsgefühl einge-
pflanzt erhalten.«           Otto Knerr

P.S.: Doch was ist nun mit unserem Marco? 
Ein Spätentwickler? Oder ein junger Mensch, 
den die Individualität des Erwachsenen inter-
essiert? Offensichtlich erlebt er den Lehrer als 
eine solche Individualität, als »Fachmann«, 
dessen Unterricht ihn erreicht hat.
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