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Zur Geschichte der Waldorfschulpädagogik 

Jede ernste Pädagogik will auf der Erkenntnis des Menschen 
fußen, wie sie als Forschungsergebnis aus der Wissenschaft her
vorgeht. 

Wie ein Stern leuchtet der Geist des Menschen aus seinem na
türlichen Dasein hervor, aber das leuchtende Sternenwesen wird 
von moderner Erkenntnisart nicht begriffen. Menschenerziehung 
ruft aber heute nach einer Erkenntnis, welche vordringt in die Ge
biete jenseits der Grenzen, bis zu denen moderne Erkenntnis 
rei~ht. Was im geheimnisvollen Bilde des Menschen verschlossen 
ist, stammt aus dem Lande jenseits der Grenzen der Erkenntnis. 
Es umschließt aber alles, was der leuchtende Himmel der Nacht, 
die Sonne des Tages, die Erde mit ihren Reichen und Elementen 
offenbaren kann. 

Uns geht heute ein Licht auf über das wahre Wesen des Men
schen. Es leuchtet uns entgegen aus der Heimat der Menschen
erkenntnis, die unserer Pädagogik ihre Lebensimpulse gibt, aus 
dem Goetheanum von Dornach. 

Dort wirkt der Leiter unserer Waldorfschule, Dr. Rudolf Steiner, 
und seinem Wirken verdanken wir das Licht, das durch die bisher 
verschlossene Pforte in unsere Herzen fällt. 

Schwer traf es uns, als die Nachricht von dem Brande jenes 
Baues uns ereilte, in dem Menschenerkenntnis ihr Heim hatte. 
Alle unvoreingenommenen Menschen empfanden tief den Verlust 
eines Kunstwerkes, das in seinen plastischen und malerischen 
Formen das innere Wesen des Menschen und seine Geschichte 
in Schönheit zur Offenbarung brachte. -

Das Wirken Dr. Steiners konnte durch die Vernichtung dieser 
seiner Schöpfung nicht gehemmt werden. Ein Jahr, nachdem der 
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Bau von Domach im Feuer aufgegangen war, zu Weihnachten 
1924, begründete er in Domach die Allgemeine anthroposophische 
Gesellschaft, deren Vorsitz er übernahm. Zur gleichen Zeit begann 
die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 
in Dornach unter seiner Leitung ihre umfassende Tätigkeit. Der 
pädagogischen Sektion der Freien Hochschule steht Dr. Rudolf 
Steiner selbst vor. Zu dem Vorstande der Allgemeinen anthropo
sophischen Gesellschaft, zur Leitung der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft am Goetheanum zu Domach schauen wir hin 
als zu dem Hüter der Erkenntnis des Menschenwesens. Den Bild
nern werdender Menschen ist sie ein Geschenk, der Menschheit 
geschenkt; das Werk Dr. Rudolf Steiners ist Dienst an Welt und 
Menschheit. Weltverständnisvolle Dankbarkeit sollte in den Seelen 
der Menschen als echte Kulturempfindung reifen gegenüber der 
Tat von Dornach. Die Waldorfschule schöpft aus ihr nie ver
sagende Kraft. Sie will danken und sich dafür einsetzen, daß 
Weltverständnis entstehe und vom Geiste der Wahrheit getragene 
Kultururteile sich bilden. -
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Der Verkehr des Lehrers mit dem Elternhause im Geiste 
der W aldorfschul-Pädagogik 

Nach den Ausführungen Dr. Steiners von C. v. Heydebrand 

Die Mitglieder des Vereins für ein freies Schulwesen (früher Wal
dorfschulverein) hatten die große Freude, bei der 4. G'eneralver
sammlung des Vereins am 1. Juni 1924 Herrn Dr. Steiner über den 
Verkehr des Lehrers mit dem Elternhaus im Geiste der Waldorf
schul-Pädagogik sprechen zu hören. Das ist ein Thema, welches 
allen Menschen sehr am Herzen liegt, die sich mit Erziehung be
schäftigen. Man denkt ja zunächst, daß eine möglichst innige Ver
bindung der Schule mit dem Elternhaus das Natürliche ist. Aber 
in unserer Zeit ist ja das Natürliche oft .nicht das Selbstverständ
liche, von der Unnatur müssen wir auf manchen Gebieten zum 
Natürlichen erst wieder zurückkehren. 

Dr. Steiner führte Johann Gottlieb Fichte an, der in seinen Re
den an die deutsche Nation so bedeutsame pädagogische Ideen 
entwickelt hat, Ideen, die in der Zeit der Erniedrigung empfangen 
und ausgedacht, im Aufbau und in der Kraftentfaltung des Volkes 
wirksam werden sollten. 

Aber was gehört zu den Grundforderungen seiner Pädagogik? 
Die Kinder sollen dem Elternhause entnommen und in staatlich 
geleiteten Erziehungsinternaten erzogen werden! 

Der Geist der Waldorfschul-Pädagogik schlug eine andere Rich
tung ein. Dieser Geist der Waldorfschule ist ein rein methodischer, 
ein rein pädagogisch-didaktischer Geist. Durch seine Methodik 
und Didaktik sucht er nicht den Schwierigkeiten auszuweichen, 
sondern sie zu besiegen, jenen Schwierigkeiten, die sich aus dem 
sozialen Leben heraus ergeben. Durch ihr Schicksal sind die Kin
der in bestimmte Lebensverhältnisse hineingeboren. Es ist nicht 
Aufgabe einer wahren Pädagogik, die Kinder ihren sozialen Ver
hältnissen zu entnehmen und sie in Internaten aus ihrer ursprüng
lichen Umgebung auszusondern. 

Der Geist der Waldorfschul-Pädagogik will die Schule mitten ins 
Leben hineinstellen, so wie es wirklich ist. 

Ihr Schicksal hat die Kinder dem Elternhause übergeben, aus 
dem Elternhause heraus will die Schule jeden Tag von neuem 
die Kinder empfangen. Da mag sich manches Hemmnis, manche 
Schwierigkeit für die Schule ergeben, aber mit ihnen wird ge-

3 



rungen werden und eine wahre Erziehungskunst wird ihrer Herr 
werden. 

Mit den Eltern wollen die Lehrer der Waldorfschule zusammen
arbeiten, das heißt aber, mit ihnen zusammen fühlen und zu
sammen denken. 

Wie wichtig ist es für die Eltern, mit den Lehrern zusammen 
die Epochen der kindlichen Entwicklung zu überschauen und zu 
begreifen, wie grundverschieden sich das kindliche Wesen in jeder 
Lebensepoche äußert! - Von der Geburt bis zum Zahnwechsel 
lebt ja das Kind in der Nachahmung und entnimmt ihr die an 
seinem ganzen Wesen wirkenden Impulse. Durch Nachahmung 
erringt es sich die Muttersprache, deren Klänge bis in seinen phy
sischen Organismus hinein an ihm bilden und es in feiner Weise 
gestalten. 

Von der Vererbung wird heute viel gesprochen. Und doch ist 
sehr vieles von dem, was heute als Eigenart des Kindes der Ver
erbung zugeschrieben wird, gar nicht von den Eltern geerbt, son
dern von ihnen durch Nachahmung gewonnen! Von der Geburt 
an wächst das Kind immer inniger und inniger mit dem elterlichen 
Leben zusammen. Es ist wunderbar, wie das Kind für die Ge
staltungen seines Lebens (nicht für die Verrichtungen, dies 
betonte Dr. Steiner ausdrücklich) mit einem ganz bestimmten 
Schicksale in die Welt kommt. Dies Schicksal äußert sich zu
nächst im Zusammenhange des Kindes mit dem Elternhause. Und 
der Schicksalswillen, der sich in diesem Zusammenhange bekun
det, erfüllt die Seele des Erziehers mit heiligster Scheu. Eine 
religiöse Empfindung wird im Lehrer wach gegenüber dem Kinde, 
das ihm aus einem bestimmten Elternhause gebracht wird. Er 
schaut in der Beziehung des Kindes zum Elternhause den weis
heitsvollen Willen der Menschenseele, der sich eine bestimmte 
Schicksalsgestaltung fordert. Darum ist es das lebendige Herzens
bedürfnis des Waldorflehrers, nicht nur die Kinder im Geiste vor 
sich zu haben, sondern in jeder ihrer Seelenregungen, in ihren 
sittlichen Impulsen, in ihren leiblichen Bewegungen und allen 
kindlichen Äußerungen den Weg von den Kindern zu den Eltern 
zu finden. Er wird ja durch das Hinschauen auf die hinter dem 
Kinde stehenden Eltern befestigt in seiner Erkenntnis des Kin
des. Die Erkenntnis des Kindes ist aber Grundbedingung seiner 
Erziehung und wird in ihm Lebensblut. 
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Sehr verschieden ist der Zusammenhang der Kinder mit den • 
Eltern. Viele leben in einem harmonischen Verhältnis mit ihren 
musterhaft gearteten Eltern. Aber wie viele harte Disharmonien 
gibt es auch, und gerade aus solchen Disharmonien sind manchmal 
geniale Menschen, moralisch starke Menschen aus dem Eltern
haus ins Leben hineingewachsen. 

Auf solche Verhältnisse muß der Lehrer objektiv hinschauen 
können, es ist nicht seine Aufgabe, an ihnen Kritik zu üben. Dazu 
ist er zu dankbar für die wesentliche Hilfe, die seine Erziehungs
bemühungen erfahren durch den Verkehr mit den Eltern seiner 
Zöglinge. Für eine Pädagogik des Herzens, und das ist die Wal
<:~orfschul-Pädagogik, ist auch der Verkehr mit den Eltern Herzens
sache, ionerstes Bedürfnis. 

Mit dem Zahnwechsel tritt ein Wandel ein in der ganzen Ver
fassung des Kindes. Es lebt nun in ihm nicht mehr so ausschließ
lich der Wille, der in Nachahmung sich betätigt, sondern sein 
Gefühl sucht seine Befriedigung in einem selbstverständlich un
gezwungenen Autoritätsprinzip. 

Es findet im Unterricht Gefallen oder Mißfallen am künstlerisch 
gestalteten Bilde. Es findet schön, was der Lehrer schön nennt, 
ihm ist gut, was er gut heißt, und wahr ist ihm, was er als wahr 
bezeichnet. Durch den Lehrer gewinnt es den Zugang zum Wahren, 
Schönen und Guten. Erfaßt man so die tiefsten Bedürfnisse des 
kindlichen Wesens zwischen Zahnwechsel und Geschlechtsreife, 
so wird der Unterricht unendlich reich, unendlich inhaltsvoll. Man 
wird sich nicht einseitig auf die Pflege des Anschauungsunter
richtes verlegen, der so leicht trivial wird, man weiß, daß man 
den Inhalt des religiösen und sittlichen Lebens nicht auf dem 
Wege des Anschauungsunterrichtes bringen kann, daß aber das 
Kind diese Inhalte, vom Lehrer mit innerlicher Bildhaftigkeit ge
staltet, in Liebe und Verehrung für ihn entgegennimmt. 

Das Kind will in dieser Epoche kein Durchbrechen der Autorität 
des Lehrers, es spürt in den unterbewußten Tiefen seines Wesens, 
wie es nur dann zum wahrhaft freien Menschen sich entwickeln 
kann, wenn es im kindlichen Lebensalter in selbstverständlicher 
Liebe dem verehrten Erzieher folgen konnte. 

Es war außerordentlich erschütternd und ergreifend, was Dr. Stei
ner sagte über das Verhältnis des Kindes zu den Eltern in dieser 
Zeit des kindlichen Lebens. Das unerschütterliche Autoritätsgefühl 
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des Kindes gegenüber den Eltern ist unendlich stark, es ist auch 
vorhanden, wenn Disharmonien walten, ja selbst dann, wenn aus
gesprochene Antipathien da sind. Im Unterbewußten der Kinder 
wirkt doch das innige Zusammengewachsensein mit den Eltern. 
Es strömt durch alle seelischen Adern ihres Wesens, und unter 
der Autorität der Eltern zu stehen, ist ihr Lebensei.ement. Geheim
nisvoll ist die enge Beziehung des Kindes zu- den Eltern, und 
wäre sie nicht doch in Wahrheit vorhanden und wirksam, so 
würde man ein grausiges Bild von dem Fortgang der Mensch
heitsentwicklung entwerfen müssen. 

Der Lehrer muß nun aber mit seiner Art der Wirksamkeit in 
intimer Weise an das anknüpfen, was das Elternhaus aus dem 
Kinde gemacht hat. Nur für einen kurzen Teil des Tages unter
steht es seinem Wirken, dann gibt er es jeden Tag wieder dem 
Erleben des Elternhauses zurück. Zum Elternhause muß daher 
der Lehrer den Weg finden und mit ihm in innigstem Kontakte 
stehen. Der Geist der Waldorfschul-Pädagogik umfaßt Geist, Seele 
und Leib des Kindes, er will bis ins Physische des Kindes wir
ken, aber wie könnte das durchgreifend geschehen ohne die enge 
Beziehung der Lehrer zu dem Elternhause? 

Im neunten, zehnten Lebensjahre erwacht im Kinde ein Zweifel, 
oft unausgesprochen, ihm selber kaum bewußt. Aber wer die Kin
der beobachtet, sieht wie in diesem Zeitpunkt zum Beispiel stille 
Kinder lebhaft, lebendige Kinder still werden, manchmal auch 
Krankheitserscheinungen auftreten. Wollte man in klaren Worten 
formulieren, was im Kinde unklar lebt und wühlt, so darf man 
so sagen: Aus innere;m instinktiven Triebe hat sich das Kind den 
Erziehern unterstellt, was sie taten, das empfand es auch in sei
nem Tun als das Rechte, es lebte in der Verehrung der Menschen, 
die ihm die Welt bedeuteten, aber sind diese Menschen auch 
wirklich so geartet, daß sie Autorität sein können, sind sie wirk
lich so gut und so wahr und so reich, daß die Verehrung zu 
Recht besteht? Der Lebensaugenblick _ist wichtig und entschei
dend, ein wahrer gütiger Wohltäter kann der Erzieher für das 
Kind werden, wenn er jetzt aus Takt, Instinkt oder Intuition die 
Worte findet, die das Kind braucht, die ihm die Lebenssicherheit 
zur bewußten Verehrung schenken. Für das ganze Erdenleben 
ist es bedeutungsvoll, was da an der Menschenseele geschieht, 
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die in der Wärme des selbstverständlichen Autoritätsgefühls die 
Anlage zur Freiheit entwickeln möchte. 

Den Eltern entsteht eine wichtige Aufgabe und eine bedeutsame 
Frage: Sie müssen atif das Kind so einwirken, daß sie es emp
finden lassen, wie es im Lehrer die selbstverständliche Autorität 
sehen darf. Aber dürfen und können sie das auch aus innerer 
Oberzeugung tun? Die Antwort auf diese Frage kann sich nur aus 
dem Verkehr mit der Schule ergeben. Und der Lehrer darf sich 
nicht scheuen, sich den Eltern vorzustellen, sein Wesen vor ihnen 
darzuleben. Das kann sich oft in einer kurzen Spanne Zeit offen
baren. Als Mensch und als Individualität, nicht als abstrakter 
Lehrer voll abstrakter Gescheitheit muß er sich darleben. Die 
Eltern müssen den Eindruck gewinnen, daß der, der ihren Kindern 
das Leben vermitteln will, dies Leben auch wirklich allseitig kennt 
und voll in ihm drinnen steht. Was aber als Leben in der Schule 
waltet, ist die Fortsetzung dP.s elterlichen Lebens im Kinde. 

Stellen wir uns ein Kind vor mit mangelhaften intellektuellen 
Fähigkeiten. Wie soll man die intellektuelle Mangelhaftigkeit be
handeln, ohne die Eltern des Kindes und ihre Veranlagung zu 
kennen? Ein anderes Kind enthüllt eine ganz besondere Art des 
Fühlens. Wir werden als Lehrer seine Art des Fühlens nicht voll 
verstehen, wenn wir nicht hindurchschauen auf das Fühlen der 
Eltern. Ist doch der Ursprung des Kindes im Elternhausei Wir er
fassen die geistige Wirklichkeit des Menschen in naturgemäßer 
und seelengemäßer Weise nur, wenn wir empfinden, wie unsere 
Erkenntnisse uns die Wege zurückweisen aus der Schule in das 
Elternhaus .. 

Die Eltern übergeben der Schule im Kinde ihr Teuerstes. Sie 
wollen es nicht vor allen Lebensprüfungen bewahren, aber sie 
wollen ihm doch gern manche harte Erfahrung ersparen, die sie 
selbst vielleicht durchgemacht haben. Unendliche Hoffnungen 
knüpfen sich für die Eltern an den Eintritt des Kindes in die 
Schule. Der Lehrer weiß das und fühlt die Verantwortung, die 
ihm auferlegt ist. Er möchte so wirken, daß er die Eltern am Ende 
der Schulzeit, wenn die Kinder ihnen zurückgegeben werden und 
ins Leben hinaustreten sollen, sprechen hört: »Wir wußten es ja, 
unsere Hoffnungen mußten erfüllt werden.« Er kann aber auf die 
Erfüllung der Hoffnungen nur hinarbeiten in lebendigem Um
gange mit dem Elternhause. Denn die allerlebensvollste Wirklich-
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keit im Leben des schulpflichtigen Kindes sind doch die Eltern, 
und lebensvolle Wirklichkeit waltet aus gesundem Instinkte heraus 
im Verhältnis der Kinder zu den Eltern. In die lebensvolle Wirk
lichkeit des Elternhauses hinein sucht aus Wirklichkeitssinn heraus 
die Waldorfschule den Weg. Wie kann sie ihn finden? Siewillihn 
finden in den Elternabenden, in denen Gesinnung und Seelenver-

-"'"- --· ---= -----·-fassung der Lehrer ihrer Kinder den Eltern sich offenbaren kön-
nen. Sie will ihn finden im Verkehr des einzelnen Lehrers mit den 
Eltern seiner Schüler. Vom Gesichtspunkte einer echten und star
ken Erziehungskunst aus sind Klassen mit großer Schülerzahl 
nicht zu verwerfen, eine starke Pädagogik wird trotzdem indivi
dualisierend unterrichten und erziehen können. Wenn aber die 
Waldorfschule nach Klassen mit nicht allzu großer Schülerzahl 
strebt: so geschieht das, um einen lebendigen und intimen Ver
kehr der Lehrer mit den einzelnen Eltern zu ermöglichen·. 

Worte Dr.Steiners schenken den Lehrern immer zugleich Selbst
erkenntnis und Anfeuerung. Sie sehen, wo sie den Weg zur Ver
wirklichung der ihnen anvertrauten hohen Ideale erst in unvoll
kommener Weise beschritten haben und empfangen den Im
puls, die rechten Wege mit neuer Anstrengung zu suchen. Die 
Worte, die Dr. Steiner über das Verhältnis der Schule zum Eltern
hause sprach, erweckten in den Lehrern das herzliche Bedürfnis, 
noch viel enger und lebendiger als bisher mit den Menschen in 
Beziehung zu treten, aus deren Händen sie täglich die Kinder 
empfangen, die ihre gemeinsamen Sehnsuchten und Aufgaben 
verkörpern! 
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Das Schuljahr 1923/24 
Erweiterte Wiedergabe des Berichts für die 4. ordentliche Mitglieder

Versammlung am 1. Juni 1924 

E. A. Karl Stockmeyer 

Das abgelaufene Schuljahr war das erste, in dem die Wa~dorfschule 
vollständig war mit ihren zwölf Jahresstufen, das erste, an dessen 
Ende eine Anzahl unserer Schüler sich zur Ablegung der Reife
prüfung melden konnten. Es waren 9, von denen 5 die »außer
ordentliche« Reifeprüfung, die sie an verschiedenen Stuttgarter 
Schulen ablegen mußten, bestanden haben. 6 weitere Schüler der 
12. Klasse strebten keine Reifeprüfung an. Außerdem waren 
3 Hospitanten da. 

Im neuen Schuljahr 1924/25 werden wir keine Klasse zur Reife
prüfung vorbereiten: Das hinter uns liegende Jahr konnte du:J;,.ch 
seinen ganzen Verlauf nur bestätigen, was vorausgesehen war, 
der Unterricht wurde in hohem Maße beeinträchtigt durch all die 
Dinge, die aus Rücksicht auf die Prüfung und ihre üblichen An
forderungen getan werden mußten. So konnte nicht aus päda
gogischer Einsicht gehandelt werden, und die 12. Klasse glich viel 
mehr der Reifeklasse einer beliebigen anderen Schule, als dem, 
was sie in der Waldorfschule sein sollte. Und der Drill, der da 
hineingetragen werden - mußte, färbte sogar auf die folgende 
Klasse ab und brachte dort eine ungünstige Nervosität hinein. 

Es war deshalb für die Lehrer wie für die Schüler eine Befriedi
gung, als sich die Möglichkeit ergab, nunmehr auch die 12. Klasse 
nach den pädagogischen Anweisungen Dr. Steiners ohne Rück
sicht auf Examina durchzuführen. Nun können wir unsere Schü
ler bis zum Ende ihres 18. Lebensjahres wirklich nach den geistes
wissenschaftlichen Einsichten führen und sie so wirklich zu der
jenigen Reife führen, die ihnen gestattet, innerlich gefestigt sich 
in das Leben hineinzustellen, das für sie ja doch so recht beginnt, 
wenn sie sich zur Vorbereitung aufs Examen entschließen. Diese 
Examensvorbereitung, die an sich nichts mehr mit den engeren 
Zielen der Waldorfschule zu tun hat, werden wir selbst denjeni
gen unserer Schüler, die das so wollen, geben, nachdem sie die 
12. Klasse absolviert haben. Wir haben daher vorgesehen, im 
Schuljahr 1925/26 zum erstenmal eine Vorbereitungsklasse zu er
richten, in der dasjenige betrieben wird, was die Absolventen der 
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Waldorfschule noch zur Reifeprüfung brauchen. Wir werden ja 
in der 12. Klasse nicht faul sein, aber wir werden nun doch man
ches andere und manches anders betreiben müssen, als es für die 
üblichen Reifeprüfungen nötig ist .. 

Die Schule hatte am Beginn des verflossenen Schuljahrs 687 
Schüler, am Schluß nach Abgang der aus der 12. und aus den 
8. Klassen austretenden noch 620. 

Das neue Schuljahr 1924/25 hat mit 792 Schülern begonnen, 
brachte also wieder einen sehr beträchtlichen Zuwachs. 

Am Anfang des vergangeneo Schuljahrs wirkten an der Schule 
20 vollbeschäftigte Lehrer und 19 vollbeschäftigte Lehrerinnen. 
1 Lehrerin kam im Laufe des Schuljahres hinzu. Ferner war 
1 Lehrer und 1 Lehrerin ohne bestimmten Lehrauftrag, zur Stell
vertretung, da, weiter 4 nicht vollbeschäftigte Lehrerinnen. End
lich waren noch nebenamtlich tätig 8 Religionslehrer, davon 1 für 
freien Religionsunterricht, 1 für katholischen und 6 für evangeli
schen Religionsunterricht. Insgesamt waren am Ende des Schul
jahres 54 Lehrkräfte tätig. Im neuen Schuljahr hat sich die Zahl 
der vollbeschäftigten Lehrer noch um 1 Lehrer und 1 Lehrerin 
vermehrt, so daß zurzeit 56 Lehrkräfte beschäftigt sind. 

Am Anfang des vergangeneo Schuljahres hatten wir 21 Klassen, 
dazu die Hilfsklasse. Die Zahl der Schüler in den beiden 5. Klas
sen wurde aber im Laufe des Schuljahres so groß, daß zur Er
richtung einer dritten Parallelklasse geschritten werden mußte, so 
daß von da an 22 Klassen außer der Hilfsklasse da waren. Mit 
22 Klassen wurde auch das neue Schuljahr eröffnet, aber es ist inzwi
schen auch die neue 5. Stufe in drei Parallelklassen geteilt worden. 

Bemerkenswert ist die Verteilung der Schüler auf die einzelnen 
Stufen, die in den folgenden Tabellen wiedergegeben ist: 

1923/24 1924/25 

2. 51 51 Grundschulklassen, Schülerzahl auf je 60, ins-
l. Stufe 45 67 l 
3. 67 53 gesamt 240, behördlich beschränkt. 
4. 84 83 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

10 

103 
75 
84 
69 
50 
19 
22 
15 

114 
121 
87 
88 
37 
51 
20 
20 

Keine Einschränkung der Schülerzahl, daher in 
einem Fall auf mehr als das doppelte der für 

die Grundschulklassen festgesetzten Zahl 
angewachsen. 



Man ersieht daraus, wie stark das Wachstum unserer Schule in 
dem vergangeneo Jahr durch die Auswirkungen des Gnmdschul
gesetzes eingeschränk~ wurde. Die Anwendung dieses Gesetzes 
auf unsere Schule erlaubt uns in jedem Jahrgang der vier Grund
schulklassen 60 Schüler. Ausnahmsweise wurde uns allerdings 
in den beiden Jahren eine geringe Überschreitung der vorgeschrie
benen Zahlen erlaubt. Es ist aber nach den letzten Erlassen un
serer Aufsichtsbehörde in Zukunft auch nicht die geringste Über
schreitung der 4 X 60 = 240 Schüler in den 4 Grundschulklassen 
mehr möglich. Selbst wenn jetzt, wo wir zusammen 254 Schüler 
in den Grundschulklassen haben, ein Schüler austritt, wird uns 
nicht erlaubt werden, einen andern dafür aufzunehmen. Was das 
Ganze für unsere Schule bedeutet, lehrt ein Blick auf dje Entwick
lung der Schule in den oberen Klassen: Schon heute haben die 
zwei auf die Grundschule folgenden Jahrgänge etwa doppelt so 
viel Schüler als die Grundschulklassen haben dürfen, und vor
aussichtlich wird sich dieses Mißverhältnis noch weiter steigern. 

Ein viel erfreulicheres Bild als dieses, in dem sich die Stellung 
der Schulbehörden uns gegenüber ausdrückt, bietet sich, wenn 
man darauf blickt, wie die Öffentlichkeit sich unserer Schule gegen
über verhält. Die beiden Tagungen, die das verflossene Schuljahr 
umrahmen, die »Künstlerisch-pädagogische« an seinem Anfang, 
die »Erziehungstagung« arn Ende zeigen uns, wie allein in dem 
einen Jahr das Interesse für die Waldorfschule und ihre Päda
gogik aufgeblüht ist. Schonn die Besucherzahl der zweiten Ta
gung war bedeutend größer als die der ersten, und wenn es nach 
der ersten trotz vieler Mühe kaum gelungen ist, Berichte über sie 
in die Zeitungen und Zeitschriften zu bringen, so konnte man 
diesmal eine ganze Reihe ausgezeichneter Berichte über die Ta
gung lesen, die zeitweilig von 1700 Menschen besucht war. 

Auch über die Waldorfschule im allgerneinen und ihre Päda
gogik sind jetzt gute Berichte zustande gekommen. Besonders zu 
nennen ist da der lange Aufsatz von Studienrat Paul Oldendorff, 
»Anthroposophische Pädagogik«, der in zwei Heften der »Monats
schrift ffu· höhere Schulen« um die Jahreswende 1923/24 erschien. 

Im Januar 1923 besuchte eine Gruppe englischer Lehrer und 
Lehrerinnen die Waldorfschule durch vierzehn Tage. 

Im Juni 1923 war eine größere Gruppe mitteldeutscher Lehrer 
zu einem längeren Besuch bei uns. 

II 



Auch außerhalb Stuttgarts und in anderen Ländern hat jetzt die 
Waldorfschulbewegung einen immer stärker werdenden Wider
hall gefunden. In der Zeit vom 15. bis 22. April 1923 fand ein päda
gogischer Kurs für schweizerische Lehrer am Goetheanum statt, 
an dem auch eine Anzahl Lehrer aus der Tschecheslowakei teil
nahm. Nun soll auch in Basel eine Versuchsschule eröffnet 
werden. 

Die englische Bewegung ist ganz besonders erfreulich. Um sie 
zu charakterisieren, soll einfach wiedergegeben werden, was die 
nordenglische Tageszeitung »The Yorkshire Observer« unter der 
Überschrift »Erziehung und geistige Wahrheiten« am 6. August 
192(3 schreibt: 

»Alle denkenden Menschen über die ganze Erde hin fühlen sich 
tief unbefriedigt von der materialistischen Weltanschauung in der 
modernen Zivilisation, unbefriedigt auch von der völligen Un
fähigkeit der heutigen Erziehungssysteme, den dringenden geisti
gen Anforderungen der Menschheit zu helfen. Ein in erster Reihe 
stehender Vorkämpfer für eine neue Erziehungsmethode ist 
Dr. Rudolf Steiner, der Leiter der berühmt gewordenen Wal
dorfschule, die ein völlig neues Erziehungssystem eingeführt hat, 
das ausgeht von einer wahren Durchdringung der wissenschaft
lichen Erkenntnisse mit geistigen Wahrheiten. 

Vor ungefähr einem Jahr wurde eine Konferenz in Oxford ab
gehalten, wo Dr. Steiner seine Erziehungslehre vortrug, und so 
groß war die Begeisterung, welche die damaligen Zuhörer er
füllte, daß man beschloß, eine Vereinigung zu begründen, die es 
sich zur Aufgabe machen sollte, die von Dr. Steiner vorgetragenen 
Ideen in die Praxis einzuführen. Die Vereinigung, bekannt als die 
,Educational Union for the Realisation of Spiritual Values' hat 
dieses Jahr eine Konferenz einberufen, die in Ilkley stattfindet.« 

Auch diese Konferenz nahm einen außerordentlich befriedigen
den Verlauf. Die Schulbewegung konnte einen bedeutenden Schritt 
weitergeführt werden; es konnten die ersten Schritte getan wer
den zur Begründung einer Schule in England. Diese Schule soll 
nun in kürzester Frist eröffnet werden. 

Der Mitgliederstand des Waldorfschulvereins ist noch immer 
sehr unbefriedigend. 2889 außerordentliche Mitglieder hatte der 
Verein im März 1923 in Deutschland, 3398 hatte er im Mai 1924; 
das bedeutet einen Zuwachs von nur 528 oder 18 Prozent. Für 
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die anderen Länder zusammen sind die entsprechenden Zahlen: 
616 im März 1923, 906 im Mai 1924, also ein Zuwachs von 290 
oder 48 Prozent. 

An der Weltbedeutung der Schulbewegung und an ihrem in
neren Wachstum gemessen haben wir immer noch viel zu wenig 
Mitglieder. Wir vertreten im Waldorfschulverein eine Bewegung, 
die der Kulturentwicklung der Gegenwart ungeahnte Impulse zu 
geben hat. Aber ob sie ihr Ziel erreicht, das wird ganz davon abhän
gen, ob sich genügend Menschen finden, die sich mit ganzer Kraft 
hinter sie stellen. In der anthroposophischen Pädagogik haben 
wir ein köstliches Geschenk zu verwalten. Aber das Geschenk 
wird nur Segen bringen können, wenn Menschen es mit Liebe 
aufnehmen wollen und es mit Opfermut weitertragen. 
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Was die Waldorfschule im Jahre 1923/24 von ihren 
Schulpaten und Ortsgruppen empfmg 

1. Von Paten und anderen Mitgliedern in Deutschland 
übernommene Schulgelder. 

Aachen-Düren I Frankfurt a. M. I Leipzig 4 
Altona I Frauenalb I Lemgo 2 
Auerbach(Vogtld.) 1 Freiburg 3 Leonberg I 
Augsburg I friedrichshafen 1fa Lörrach 1 
Barmen 2 fürth i. 8. 1 Lübeck 21/2 
Berlin 5 Oeislingen 1 Mannheim 67/s 
Berlin-Lichterfelde I Halle a. S. 1/a Memmingen 1 
Berlin-Zehlendorf 1f4 Hamburg• 36 München 3 3 
Sielefeld 5 Hamm i. W. 1 Neukölln 2 
Bochum 2 Hannover 2 Nürnberg 8 
Bremen I Heidelberg 5 Osnabrück 2 
Bremerhaven I Heidenheim 5 Pforzheim I 
Darmstadt I Heilbronn a. N. 4 Quedlinburg 1 
Dortmund 2 Jena 2 Radolfzell 1 
Dresden 5 Karlsruhe 5 Spremberg 22 
Düsseldorf 1 Kassel I Stuttgart•• 8 
Einsingen 1 Koberwitz 1 Tübingen 2 
Elberfeld 5112 Konstanz 4 Ulma. D. I 
Eßlingen 1 Langendreer 1 Vegesack I 
Finsterwalde 1 Lebe I Wendlingen 7 

Wilhelmshaven 1 

2. Aus anderen Ländern. 
M. P. s.••• M. P. s .... 

Verein. Staat. v. Nordam. 15 26 32 Frankreich 12 1 
Südamerikan. Staaten 42 I I Holland 51 12 12 
Australien 3 Italien 78 3 5 
Südwestafrika 1 jugoslavien 1 1 
China 2 ~orwegen 34 6 6 
Niederländ.lndien Oava) Osterreich 167 5 371/2 
Belgien 9 Polen 3 
Bulgarien 9 Rumänien 4 
Dänemark 28 2 8 Schweden 65 8 9 
Danzig, freie Stadt 9 Schweiz 159 55 75 
England 105 6 18 Tschechoslowakei 44 4 5 
Finnland 70 12 12 Rußland 2 2 

* 
Diese Zahlen sind leider Vergangenheit geworden. Wie es jetzt 

mit den Leistungen der Mitglieder des Vereins steht, das möge 
man aus dem weiter unten abgedruckten Rundschreiben an die 
Mitglieder ersehen. 

• Hamburg, Durchschnitt der Leistungen der vier Monate Dezember 1923 bis MArz 1924. 
•• S tu tt gar I. Darin sind nicht die Leistungen der Vertrauenskommission anthroposophischer 

Eltern von Waldorfschulkindern enthalten, die für 209 Kinder anthroposophischer Eltern monatlich je 
etwa M. 9- aufbrachte. Diese Leistungen sind wirkliebe Schulgelder, nicht Patengelder • 

... M. = Mitglieder, P. = Schulpalen, S. = übernommene Schul~:etder. 
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Zur fmanziellen Not der Waldorfschule 
Bericht über den Rechnungsabschluß von Emil Leinhas 

Der Rechnungsabschlußper 15. April 1924 und die Goldmark-Er
öffnungsbilanz weisen folgende Zahlen auf: 

Aktiven: Pas s·i ven: 
Kassenbestand . G.M. I 263.28 Darlehen . . . G.M. 40 489.50 
Postscheckkonto 346.53 Kreditoren . . 20 086.66 
Bankguthaben 
Wertpapiere 
Inventar 
Debitoren . 

3 389.34 
24125.65 

.. 22970.-
9110.57 

G.M. 61 205.37 

Reinvermögen . 629.21 

G.M. 61 205.37 

Die Schulbetriebsrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr 
ergibtinfolge der Papiermarkrechnung zahlenmäßig kein Bild, da
gegen lassen sich die Einnahmen und Ausgaben in der Zeit von 
Januar bis Mitte Aprilleicht übersehen. Sie betragen: 

Januar Februar 1. März bis 15. April 
Einnahmen M. 24000.- M. 29000.- M. 24000.-
Ausgaben .. 18000.- .. 22000.- ,. 41000.-

Aus dieser Aufstellung ergibt sich schon das starke Mißverhält
nis, welches in der letzten Zeit zwischen Einnahmen und Aus
gaben eingetreten ist. Ab Mai muß sogar mit einem Ausgabenetat 
von 28000 Mark gerechnet werden. 

Dieser Etat bedingt bei ca. 800 Schülern ein Schulgeld von 
35 Mark im Monat. 

Es besteht nun der Plan, davon 25 Mark durch Schulgeld
zahlung, einschließlich Patenschaften, und 10 Mark durch Beitrags
leistungen aufzubringen. In der letzten Zeit wurden aufgebracht: 

Das Schulgeld für 172 Kinder durch die Waldorf-Astoria und den Kom
menden Tag, 

140 durch Schulgeldzahlung der Eltern und 
durch Aufbringung der Vertrauenskommis
sion anthroposophischer Eltern in Stuttgart, 

153 durch Patenschaften• 

zusammen 465 Schulgeldeinheiten. 

• Und zwar wurden bezahlt: 98 Schulg-eldeinheiten von einzelnen Paten, 19 Schul~relcleinheiten 
von Gruppen von Paten, 36 Schul~reldeinheiten von Ortsj;[ruppen des Waldorfschulverelna. 
Hie•u &ei bemerkt, daß im Laufe des Schuljahrs zwar im lr&l>zen 389 Schulgeldeinheiten durch 
Paten übernommen worden sind, daß jedoch die Summe der Eml(än~re von diesen 389 Paten, 
wenn für jedes Kind M. 25.- ~rerecbnet ;.,erden, in den Ieuten Wochen im pnzen nur 153 
Schulgeldeinheiten ausmachte. 



Es fehlte somit in letzter Zeit gegenüber einer Schülerschaft von 
793 das Schulgeld für 328 Kinder. Es ist also dringend notwendig, 
328 neue Schulgeldeinheiten a 25 Mark im Monat durch Paten
schaften aufzubringen. Dann wird aber erst das Schulgeld in Höhe 
von 25 Mark im Monat gedeckt sein, während weitere 10 Mark pro 
Monat durch Mitgliedsbeiträge und außerordentliche Spenden auf
gebracht werden müssen. 

Der Verein zählt zurzeit 4443 außerordentliche Mitglieder. Da 
der Mitgliedsbeitrag im vorigen Jahr auf 2 Goldmark im Jahr 
festgesetzt war, hätten an Mitgliedsbeiträgen 8886 Mark ein
gehen müssen; es sind jedoch nur 3825 Mark tatsächlich einge
gangen. Der Vorstand brachte für das Geschäftsjahr 1924/25 für 
außerordentliche Mitglieder einen Beitrag in Höhe von 2 Mark 
pro Quartal in Vorschlag. Auf Antrag von Herrn Dr. Zoeppritz, 
der in der Versammlung lebhafte Unterstützung fand, wurde der 
Mitgliedsbeitrag für außerordentliche Mitglieder auf 2 Mark im 
Monat festgesetzt. Es ist notwendig, daß durch die Beiträge der 
außerordentlichen Mitglieder für 793 Kinder ein Schulgeldbeitrag 
von 10 Mark monatlich, also 7930 Mark, aufgebracht wird. Das 
bedingt bei einer Beitragsleistung von 2 Mark im Monat einen 
Bestand von 4000 Mitgliedern. Da die bisherigen außerordent
lichen Mitglieder kaum alle in der Lage sein werden, den Betrag 
von 2 Mark im Monat aufzubringen, wird es einer tatkräftigen 
Werbung um neue außerordentliche Mitglieder bedürfen, um den 
Betrag von 8000 Mark im Monat einigermaßen aufzubringen. 

Da der Schulbetrieb schon in der letzten Zeit nur noch durch 
größere Hilfeleistungen seitens einiger Freunde aufrechterhalten 
werden konnte, und da diese Freunde nicht mehr in der Lage 
sind, die Hilfe in bisherigem Umfang zu leisten, wird eine ener
gische Werbung um neue Patenschaften und neue außerordent
liche Mitglieder notwendig sein, um die Schule über die außer
ordentlich kritische Zeit der nächsten Monate hinwegzubringen. 
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Von der Not der Waldorfschule 
Zwei Rundschreiben an die Mitglieder des Schulvereins 

An unsere al;lßerordentlichen Mitglieder 
Liebe Freunde! 

Der Beitrag der außerordentlichen Mitglieder des Waldorfschul
vereins wurde für das Vereinsjahr 1924/25, das am 16. April be
gonnen hat, von der 4. ordentlichen Mitgliederversammlung am 
Sonntag, den 1. Juni auf 2 Mark für jeden Monat festgesetzt. Der 
Beschluß erfolgte auf Antrag aus der Versammlung, während der 
Vorstand einen geringeren Beitrag vorgeschlagen hatte. Er wurde 
von der Versammlung gefaßt in der Erkenntnis der außerordent
lich schweren Notlage, in der sich die Waldorfschule befindet 
und die sich seit Abfassung des kürzlich versandten Aufrufes »Er
neute Bitte um Hilfe für die Waldorfschule« noch wesentlich 
verschärft hat. Die stets wachsenden Ausgaben der Schule können 
aus den bisherigen Eingängen nicht im entferntesten bestritten 
werden. Wesentliche Einschränkungen können nicht gemacht 
werden, wenn die wichtigen Aufgaben, die die Waldorfschule für 
die Erneuerung des Erziehungswesens in unserer Zeit hat erfüllt 
werden sollen. Das empfanden die Versammelten und fanden sich 
in dem energischen Entschluß zusammen, große Opfer für die 
Waldorfschule zu bringen. 

Wir verkennen nicht, daß vielen unserer Mitglieder der jetzt 
beschlossene Beitrag sehr schwer werden wird. Dennoch ist er 
notwendig, wenn überhaupt die Schule über die nächsten Monate 
hinwegkommen soll. 

Es sind zunächst 21/2 Monate, 16. April bis 30. Juni, fällig. Wir 
bitten angesichts der Not, diese 21/2 Monatsbeiträge mit zusammen 
5 Mark uns möglichst sofort auf dem Wege über die Ortsgruppen 
(von alleinstehenden Mitgliedern unmittelbar) zukommen zu las
sen. Am einfachsten durch unser Postscheckkonto Verein für ein 
freies Schulwesen (Waldorfschulverein), E. V., Amt Stuttgart 
Nr. 21253. Wer wirklich nicht in der Lage ist, den geforderten 
Beitrag zu zahlen, den bitten wir, dennoch unser Mitglied zu blei
ben und uns eine entsprechende kurze Mitteilung zu machen, wie
viel ihm zu zahlen möglich sein wird. 

Wir sind gezwungen, auch für die künftigen Monate um pUnkt
liehe Zahlung der Beiträge zu bitten, und würden es gerne sehen, 
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wenn dieses jeweils arn Anfang des Monats erfolgen würde. Wir 
bitten unsere Mitglieder bei dieser Gelegenheit, auch nicht müde 
zu werden, uns neue Mitglieder zu werben, denn wir dürfen, wol
len wir zum Ziel kommen, nicht die wenigen Menschen bleiben, 
die wir jetzt in unserem Verein versammelt sind. 

Ausführliche Mitteilung über die verflossene Versammlung und 
über die Aufgaben, die im kommenden Vereinsjahr zu lösen sein 
werden, werden wir auf geeignetem Wege unseren Mitgliedern in 
Bälde zukommen lassen. 

Wir schließen mit dem Dank an diejenigen unserer Freunde, 
die sich in unserer Versammlung mit so großer Energie für un
sere Schule eingesetzt haben. 

Für den Vorstand des Vereins für ein freies Schulwesen 

(Waldorfschulverein), E. V., Stuttgart 

Leinhas. Stockmeyer. 

* 
An unsere Schulpaten 

Liebe Freunde! 

Wir haben die 4.ordentliche Mitgliederversammlung unseres Ver
eins hinter uns. Sie zeigte unsere Schule in der äußersten Not. 
Wir haben kein Geld mehr, wir haben so wenig, daß wir nicht 
wissen, ob wir die nächste Gehaltszahlung machen können. Die 
Versammlung hat zur Behebung unserer Not getan, was sie tun 
konnte, sie beschloß die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der 
außerordentlichen Mitglieder auf 2 Mark im Monat. Wenn wir 
diesen Beitrag von allen unseren außerordentlichen Mitgliedern 
bekommen, bringt uns das von den 4400 außerordentlichen Mit
gliedern, die der Verein jetzt zählt, 8800 Mark im Monat. Das ist 
etwa 30 Prozent unseres monatlichen Bedarfs, der auf etwa 
28000 Mark zu veranschlagen ist. Die Schulgelder der Eltern ein
schließlich der von den Firmen Waldorf-Astoria und Der Kom
mende Tag übernommenen können uns auch etwa 8000 Mark ein
bringen, so daß noch 11200 Mark ungedeckt bleiben. Es ist zwar 
unser dauerndes Bestreben, von den Eltern größere Schulgeld
beträge zu erhalten, aber die Not ist allgemein, und es ist kaum 
zu erwarten, daß wir wesentlich mehr von den Eltern erreichen. 
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Deshalb wird auch in diesem neuen Sch"uljahr die Einrichtung 
der Schulpatenschaften weitergeführt werden müssen. Am 
Schluß des letzten Schuljahrs war die Zahl der Schulpatenschaf
ten - Einzel- und Gruppenpatenschaften - ja bis zu der so be
friedigenden Höhe von 389 angestiegen. Und wir hatten eine sehr 
wesentliche Hilfe davon. Würde diese Zahl in diesem Jahr wieder 
erreicht, dann würde das bei einem Normalschulgeld von 25 Mark 
pro Monat uns einen Zuschuß von monatlich 9725 Mark bedeuten. 
Damit wären die Betriebskosten annähernd gedeckt. Leider haben 
aber von den bisherigen Paten doch nur so viele ihre Zahlungen 
im neuen Schuljahr fortgesetzt, daß 153 Schulgelder dabei heraus
kommen oder 3825 Mark, einige andere haben uns geschrieben, 
daß sie nicht mehr zahlen können und daher ihre Patenschaft auf
geben müssen, die Mehrzahl aber hat noch nichts von sich hören 
lassen. 

Wir können uns sehr wohl denken, daß diese Freunde eine. 
Nachricht von uns erwarten darüber, wie es in diesem Jahr mit 
den Patenschaften gehalten werden soll. In der Tat wäre es gut 
gewesen, wenn eine solche Nachricht gleich bei Beginn des neuen 
Schuljahres erfolgt wäre. Da aber die Mitgliederversammlung ab
gewartet werden mußte, so kann erst jetzt das längst Nötige ge
schehen. 

Wir bitten Sie nun herzlich, wenn irgend möglich, Ihre Paten
schaft weiterzuführen. Das Schulgeld beträgt ja nun nach den 
letzten Schulgeldrundschreiben, di~ auch Ihnen zugegangen sind, 
25 Mark im Monat. Und diesen Betrag oder den entsprechenden 
in anderer Währung müssen wir auch als Beitrag der Schulpaten 
ansetzen und möchten Sie nun weiter bitten, falls Ihnen dieser 
Betrag doch unerschwinglich sein sollte, uns eine kurze Mitteilung 
darüber zukommen zu lassen, wieviel Sie äußerst zahlen können. 
Wir würden dies dann bei der Zuweisung der Patenkinder be
rücksichtigen. 

Diejenigen Freunde, die sich zur Obernahme einer Gruppen
patenschaft zusammengeschlossen haben, bitten wir ebenfalls, die 
neue Beitragshöhe zugrunde zu legen. 

Alle unsere Freunde, die uns durch die Obernahme der Paten
schaften zu so großem Dank verpflichtet haben, bitten wir, ihre 
Zahlungen möglichst frühzeitig im Monat zu machen an unsere 
bekannten Zahlstellen: Postscheckkonto Verein für ein freies 
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Schulwesen (Waldorfschulverein), E. V., Stuttgart, Amt Stuttgart 
Nr. 21253, und Bankgeschäft Hans Stammer & Co., Stuttgart, Rote 
Straße 6. 

Endlich bitten wir, nicht müde zu werden, weitere Patenschaf
ten zu werben. Es ist zwar gewiß nicht leicht, aber die bisherigen 
Patenschaften sind auch einmal nicht gewesen und sind durch 
die aufopfernde Liebe unserer Freunde zustande gekommen. 
Warum soll nicht noch mehr aufopfernde Liebe in der Welt zu 
finden sein?! 

Mit verbindlichem Gruß 

Für den Vorstand des Vereins für ein freies Schulwesen 
(Wa1dorfschulverein), E. V., Stuttgart 

Leinhas. Stockmeyer. 

* 
Diese beiden Rundschreiben wurden den Mitgliedern schon vor 

einiger Zeit zugeschickt; sie werden hier noch einmal abgedruckt, 
denn auch heute gilt das in ihnen Ausgesprochene noch durch
aus; die Waldorfschule befindet sich noch immer in der äußersten 
Not. Was wir hier davon geschrieben haben, darf nicht vergessen 
werden, wie man das vergißt, was man an Tagesereignissen von 
Tag zu Tag erfährt. Die Waldorfschule braucht es, daß ihre 
Freunde nicht nur einmal, sondern dauernd an sie denken. 

* 
Die Zeitschrift »Anthroposophie«, Stuttgart, Champignystr. 17, 

hat als Nr. 52 vom 26. Juni 1924 ein Blatt herausgebracht, das in 
einer Reihe von Beiträgen die schlimme wirtschaftliche Lage der 
Waldorfschule schildert. Wir stellen unseren Lesern dieses Blatt 
für ihre Weiterarbeit in jeder gewünschten Zahl von Stücken gern 
zur Verfügung, und bitten sie, die nötigen Stücke bei der Ge
schäftsstelle des Vereins für ein freies Schulwesen (Waldorfschul
verein), E. V., Stuttgart, Kanonenweg 44, zu bestellen. 
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, Nachklänge zur Erziehungstagung 
der Freien Waldorfschule Ostern 1924 

Wir bringen einen Brief zum Abdruck, der uns während der Er
ziehungstagung von einem Lehrer zukam, dem der Urlaub zur 
Tagung verweigert worden war. Er konnte auf der Tagung selbst 
nicht verlesen werden, weil er zu spät eintraf, aber wir möchten 
die warmen, herzlichen Worte und anregenden Gedanken unseren 
Freunden nicht vorenthalten. 

* 
An die in Stuttgart versammelten Volksschullehrer. 

Werte Kollegen! 

Wenn man heute den Kurs des deutschen Geisteslebens, speziell 
des Erziehungswesens, beobachtet, wenn man sieht, wie man alle 
Fragen nach dem Ziel und Wesen der Erziehung abbiegt und be
antwortet von den vielen Ideelogismen und Gegebenheiten aus, 
als Schülerzahlen, Schülerformation zu Altersklassen, Autonomie 
des Stoffes wie des Kindes usw., dann muß man ernster als je die 
Frage stellen: Kann man, können wir Lehrer da noch warten, 
das Erziehungswesen wieder schöpferisch zu gestalten, das einen 
für das Volk verhängnisvollen Weg eingeschlagen hat? Gehört 
noch mehr dazu, zu erkennen, daß es gar nicht an einem schlech
ten Willen, sondern am schlechten Können liegt, daß wir in die
sen Sumpf, nein, in dieses Eis, in diese Starrheit geraten mußten? 
Stoßen sich nicht überall schon hart im Raum die Gedanken 
und kriechen vor den abertausend »Bedenklichkeiten«, halb ge
dacht, in die Gehirne zurück? Ist nicht unser Denken matt, be
quem geworden und unser Wille deshalb schwach, weil alle An
läufe an Grenzen scheitern, die unser mut- und hilfloses, gegän
geltes und gestupstes Denken nicht durchbrechen oder hinaus
rücken kann aus Mangel an Selbstvertrauen? »Ja, wenn wir Lehrer 
hätten,« heißt es, »nicht staatlich sanktionierte, sondern solche aus 
innerer Berufung«, oder »Wenn wir nicht gar so viel und (bei der 
großen Zahl) so verschieden begabte Kinder vor uns haben müß
ten«, oder »Ja, wenn wir wenigstens nicht die Jahres- oder gar 
Monatsziele vorgeschrieben bekämen, noch dazu von einem Staat, 
also von Menschen, die eine praktische Verbindung mit dem 
Schulleben entweder gar nicht haben, oder glauben, sie durch den 
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Bericht dritter (mittlerer Behörde) haben zu können«. Wie oft 
!kann man zu hören bekommen, wenn man in Lehrerkreisen die 
»Artikulation« eines »vom Eise befreiten« Schullebens - im Vor
trag nur - nacherleben läßt (solche Schulleben waren durch die 
Einrichtung von Versuchsschulen in Thüringen und Sachsen, 
Harnburg usw. möglich): »Ja, das würde ich auch mitmachen; 
aber in dem Kollegium, mit soviel Kindern, gegen solche Eltern 
und in dem Schmutznest von Landschule ... « Gewiß, es gibt 
schreckliche Verhältnisse und ist nicht überall gut vorwärts
kommen. Aber ist nicht schließlich die Einstellung falsch, die die 
Möglichkeit dieses Vorwärts in einer Hinsicht erwartet, wo sie 
nicht eintreten kann? Muß es die Schaffung eines einheitlichen 
Kollegiums sein, müssen es Tische und Stühle (anstatt der Bänke), 
allerlei Arbeitsmittel, müssen es wenig Kinder sein? Wird es den 
militärischen Kampffronten der Parteien gelingen oder dem deut
schen Idealismus oder der Jugend? Das ist die Kardinalfrage. Wer 
gibt die Antwort darauf? -

Werte Erzieherfreunde! Schon manchmal auf den von der Wal
dorfschule veranstalteten Tagungen in Stuttgart hat es bei der 
Lehrerschaft geklopft, gefragt. Sind wir heute so weit, daß wir 
einstimmig antworten können: Es muß mir gelingen, nicht mir 
als Angehörigen einer Glaubensrichtung, Partei, Sekte usw., sondern 
nur mir, einfach mir. Dem Ich, das von dem Bewußtsein getragen 
ist, daß heute diese Erkenntnis in vielen Herzen mitschwingt und so 
das Wir findet, das Ich, das über räumliche Grenzen hinaus sich mit 
andern Iehen verbunden erlebt und in ihnen mit seinem ganzen 
Vertrauen als im kosmischen Gleichen urständet. Setzen wir un
sere Hoffnung in diese »Partei«, die den Menschen wieder ganz 
hereinnimmt in ihr Denken über die »Verhältnisse« und durch den 
Menschen, durch sein Vertrauen und seine Liebe zu gestalten 
strebt. Alle bestehenden Parteien und Gesellschaften werden er
fahren haben: wo viel Menschen sind, können recht wenig Men
schen sein, und man erinnere sich, wie oft man nach der Sitzung 
erst, im vertraulichen Gespräch, entdeckte, daß der letzteren wel
che anwesend waren. »Menschen« aller Länder, vereinigt euch, 
dann sind auch die Erzieher beisammen. Daß sie den rechten Weg 
Finden werden, daran zweifle ich nicht, mögen auch für jeden die 
»Verhältnisse« andere sein. 

Man mag heute um positive Vorschläge irgendwo anklopfen, 
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man erhält keine Antwort, am wenigsten bei den höheren Instan
zen innerhalb des Schulwesens selbst. Möge sich jeder, der in die
sen Tagen Gelegenheit hat, in Stuttgart Seher und Hörer dessen 
zu sein, was anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft zu 
verkünden hat, die Frage stellen und zu beantworten versuchen, 
ob hier Impulse für ein Umdenken gegeben werden. Ich hoffe auf 
ein vielstimmiges »Ja!«. Dieses »Ja« ist der erste Erfolg, der .erste 
Schritt. Der zweite wäre, dem Vertrauen an eine Sache, das an 
sich hinzuzufügen und ungeachtet des trägen, beharrlichen, 
scheinbar unveränderlichen »Draußen« an die Umgestaltung des 
»Drinnen«, des eigenen inneren Menschen zu gehen auf Grund 
des neuen Denkens und Wissens, wie es durch Geisteswissen
schaft ·lebendig wird. Und der dritte Schritt ist das Vertrauens
verhältnis zum anderen, das von Mensch zu Mensch. - Warum 
man aber von den Instanzen keine Vorschläge erhält, hat seine 
Ursache darin, daß wir ja gar keine Instanzen haben, die die In
teressen der Erziehung in reiner Form vertreten. Mit diesem Ge
danken sei kurz auf die Notwendigkeit einer Befreiung des 
Geisteswesens von staatlicher Aufsicht im Sinne der Dreigliede
rung hingewiesen. 

Ich bitte zum Schluß, die paar Sätze weniger als maßgebende 
Anregung, aber als ein Zeichen hinzunehmen, daß auch im Lande 
Lehrer (sicher sind es viele!) das Geschehen der Stuttgarter Ta
gung mitdenken und -leben. Sicher findet sich aus der Reihe der 
Versammelten der berufene Mund und die tatkräftige Hand, die 
der Angelegenheit der deutschen Lehrer weiterhilft. 

Mit der Hoffnung auf ein gutes Gelingen grüßend 

Wilh. Rauschert, Volksschullehrer, Gotha. 

NB. Dem Unterzeichneten wurde der Urlaub zur Tagung ver
weigert, »nicht aus Antipathie gegen die Waldorfschulpädagogik«, 
sondern -: »Weil die Schule, speziell die Klasse, den Stunden
ausfall nicht vertragen kann«! -

* 
Warmherzige Berichte von der Erziehungstagung sind in vielen 

Zeitschriften erschienen. Wir greifen zwei davon heraus mit dank
barem Herzen gegen diejenigen, die die Wahrheit und Schönheit 
unserer anthroposophischen Pädagogik empfinden und in die Welt 
hinaustragen. 
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Aus der »Neuen Preußischen Lehrerzeitung«. Verlag: Neuer Preußischer 
.Lehrerverein. 2. Jahrgang. Nr. 22. 31. Mai 1924. 

Die Erziehungstagung der Freien Waldorfschule in Stuttgart 
vom 7. bis 13. April 1924 

Heinrich Leiste 

I. 

Es war eine besondere wirkliche Gunst des Schicksals, der Er
ziehungstagung in Stuttgart beizuwohnen; und alle Teilnehmer 
sind mit einer Fülle von Anregungen nach Hause gefahren. Auch 
diejenigen, welche mit den allergrößten Bedenken und Zweifeln 
gekommen waren. Viele mußten wohl manches hören, was ihren 
bisherigen Denkgewohnheiten gänzlich entgegen war. Aber auch 
jene, die schon vertraut waren mit anthroposophischem Denken, 
waren zu allertiefstergriffen sowohl von dem, was ausgesprochen 
wurde, als auch von dem, was als Unausgesprochenes hinter dem 
Gesagten stand. Ja, man konnte von der ganzen Veranstaltung 
den Eindruck haben wie von einem Keime, und die Seele konnte 
höchste Bewunderung und tiefste Ehrfurcht ergreifen, wenn man 
hinblickte auf die ungeheuren Entwicklungsmöglichkeiten dieses 
Keimes. 

Die Waldorfschule ist im Jahre 1919 als eine freie Schule, die 
Volks- und höhere Schule in sich vereinigt, in Stuttgart mit 
Erlaubnis der württembergischen Regierung als eine Art Ver
suchsschule gegründet worden, in der die pädagogischen Gedan
ken Dr. Rudolf Steiners, des Begründers der Anthroposophie, ver
wirklicht werden sollen. Sie hat sich rasch und günstig entwickelt 
und zählt heute schon etwa 700 Kinder und 45 Lehrer. Die Schule 
wird nicht staatlich unterstützt, sondern erhält sich zum Teil 
selbst und ist im übrigen auf Unterstützung durch Freunde und 
Gönner (Waldorfschulverein) angewiesen, besonders aus dem 
Grunde, weil ein hoher Prozentsatz von Arbeiterkindern die 
Schule besucht*. 

Die Tagung vom 7. bis 13. April d. J. hatte sich zum Ziel gesetzt, 
weniger die Waldorfschulpraxis vorzuführen, als vielmehr die 
weltanschaulichen und wissenschaftlichen Grundlagen der Wal-

• Die Freie Waldorfschule ist von Kommerzienrat Emil Molt uroprün~rlicb für die Kinder 
der Arbeiter und An~reatellten der Waldorf-Aatoria Zi~rarettenfabrik ~regründet worden, und auf 
seine Bitte bat Dr. Steiner die pllda~ro~risebe Leitun~r dleaer Sehule übernommen. 



dorfpädagogik aufzuzeigen. Dies wurde dadurch erreicht, daß ei
nige der Waldorflehrer Vorträge hielten über Erziehungsfragen 
und der Leiter der Schule, Dr. Rudolf Steiner, in einer Reihe von 
fünf Vorträgen über das Thema sprach: »Die Methodik des 
Lehrers und die Lebensbedingungen des Erziehers«. Außer
dem war Gelegenheit gegeben, in täglichen Aussprachen die Art 
der Behandlung der einzelnen Fächer kennenzulernen. Es ist nicht 
möglich, an dieser Stelle den Inhalt sämtlicher Vorträge und Aus
sprachen wiederzugeben. Es ist überhaupt schwierig, von dieser 
fast ganz theoretischen Veranstaltung ein Bild zu geben. Ich 
glaube, es ist nur eine Möglkhkeit dazu vorhanden, nämlich diese, 
daß ich versuche, das Grundthema herauszuschälen und darzu
stellen, das durch alle Vorträge hindurchklang und in den ein
zelnen Vorträgen ausgeführt und erläutert wurde. 

Bei der hier folgenden Auseinandersetzung sind zugrunde ge
legt worden die Aufzeichnungen des Verfassers von der Tagung 
selbst, wie auch die Schriften, die bisher über Waldorfpädagogik 
erschienen sind~ im besonderen das Kapitel »Das Kind vom zehn
ten bis zum vierzehnten Jahre« aus dem Buche »Der Lehrerkurs 
Dr. Rudolf Steiners am Goetheanum 1921«, (Der Kommende Tag 
A.-G. Verlag, Stuttgart). 

Das Grundthema jener Vorträge auf die allerkürzeste Formel 
gebracht, würde vielleicht lauten: Wirklichkeitsgemäße Päda
gogik als Frucht der Anthroposophie. 

Anthroposophie (aus dem Griechischen: Anthropos - der 
Mensch, sophia- die Weisheit, das Wissen) bedeutet: das tiefere 
Wissen vom Menschen, die Wissenschaft vom Menschen. Jeder 
Lehrer weiß, daß eine Erziehungslehre sich gründen muß auf eine 
Wissenschaft vom Menschen. Erkenne dich selbst! Erkenne 
den Menschen! lautet die Aufforderung an jeden Erzieher, bevor 
er mit seiner Erziehertätigkeit beginnt. Dieses »Erkenne dich 
selbst!« stand auch über der Orakelstätte zu Deiphi vor 2500 Jahren, 
und man kann sagen, daß diese Aufforderung und die Frage: 
Was ist der Mensch? das Motiv ist, das durch die ganze Philo
sophie der letzten 2500 Jahre hindurchtönt. Denn in der Philo
sophie handelt es sich ja im Grunde um diese Menschheitsfrage, 
und Pädagogik ist schließlich nur eine Unterabteilung der Philo
sophie. (Vgl. hierzu: »Die Rätsel der Philosophie« von Dr. RudoJf 
Steiner.) 



Nun besteht die merkwürdige Tatsache, daß verschiedene Zei
ten verschieden geantwortet haben auf diese Menschheitsfrage, 
der Grieche anders als das Mittelalter, das Mittelalter anders als 
die Neuzeit. Da ist die Frage naturgemäß: Wodurch ist diese 
Verschiedenheit der Antworten bedingt? Sicherlich nicht durch 
das, was man heute so gerne sagt, indem man meint: Nun ja, der 
Grieche war eben gegenüber uns, die wir es so herrlich weit ge
bracht haben, doch ein sehr naiver Mensch, und der mittelalter
liche Mensch lebte eben im »finstern Mittelalter«. So leicht ist 
die Begründung nicht. In Wahrheit liegt der Grund in einer Tat
sache, auf die Dr. Rudolf Steiner zum ersten Male innerhalb der 
Wissenschaft aufmerksam gemacht hat und die von fundamen
taler Bedeutung ist sowohl für die Betrachtung der Geschichte der 
Philosophie als auch für die Betrachtung der Geschichte über
haupt; es ist die Tatsache, daß das Bewußtsein der Men
schen sich im Laufe der Menschheitsentwicklung gewan
delt hat, daß die Gesamtorganisation des Menschen eine andere 
geworden ist. Natürlich wird auch heute innerhl_llb der Wissen
schaft von einer Bewußtseinswandlung und dergleichen gespro
chen, aber doch in einem völlig anderen Sinne, als es hier gemeint 
ist. (Vgl. Dr. Steiner: »Theosophie« und »Die Geheimwissenschaft 
im Umriß«, Der Kommende Tag A.-G. Verlag, Stuttgart.) 

Da nun, wie gesagt, die Pädagogik sich gründen muß auf die 
Selbst- oder Menschenerkenntnis, so muß entsprechend der Ver
schiedenheit der menschlichen Organisation, des Bewußtseins und 
der damit verbundenen verschiedenen Menschenerkenntnis zu den 
verschiedenen Zeiten - auch die Erziehung, das Erziehungsideal, 
zu verschiedenen Zeiten ein verschiedenes sein. Und so ist es: 

Der Grieche erlebte, im Gegensatze besonders zu uns, Geist, 
Seele, Leib noch als Einheit. Das Geistig-Seelische war wie ein
getaucht in das Leiblich-Physische. Oder anders gesehen, Denken, 
Fühlen und Wollen bildeten noch eine Einheit. Es muß hier auf 
eine andere bedeutsame Erkenntnis Steiners hingewiesen werden, 
die Erkenntnis von der Dreigliederungdes menschlichen Or
ganismus: Der Mensch gliedert sich in den Nerven-Sinnes
Menschen (Kopfmenschen - Denken), den rhythmischen 
Menschen (Brust-, Herz- und Lungenrhythmus - Gefühl), den 
Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen (Wille). (Vgl. Dr. Stei
ner: »Von Seelenrätseln«. Anwendung dieser Erkenntnis für eine 

26 



Betrachtung des Wirtschafts- und Staatskörpers in dem Werke: 
»Die Kernpunkte der sozialen Frage«.) 

Für den nachgriechischen Menschen tritt allmählich eine Auf
lösung der Einheit ein. Es sei dies in zwei Bildern veranschau
licht. Für den Griechen lag der Schwerpunkt des Seelenlebens in 
der Einheit von Geist, Seele und Leib, Denken, Fühlen und Wol
len; für den mittelalterlichen Menschen rückte der Schwer
punkt mehr in das Geistig-Seelische, in den Brustorganismus. Die 
Weite des Bewußtseins des Griechen läßt sich ausdrücken durch 
einen Kreis, der als Durchmesser den ganzen aufgerichteten Men
schen hat; das Bewußtsein des mittelalterlichen Menschen durch 
einen bedeutend engeren Kreis, der nur Brust und Kopf ein
schließt. Da der Grieche ganz in seinem Leibe lebte, in seinen 
Gliedmaßen, in seinem Willen - denn in dem Willensmäßigen 
schlief gewissermaßen noch das Denkerisch-Gefühlsmäßige -, so 
war, was uns heute wunderbar scheint, möglich, daß der Grieche 
eine Erziehung haben konnte, die ganz ruhte auf der Ausbildung 
des Leibes; denn die Ausbildung des Leiblichen bedeutete zu
gleich eine harmonische Ausbildung des Geistig-Seelischen. An
dererseits war eben nur bei den Griechen eine so wunderbare vom 
Geistigen und Seelischen durchdrungene Erziehung des Leibes 
möglich. So war das Erziehungsideal des Griechen der ))Gym
nast«. 

Bei dem Menschen des Mittelalters war schon eine Auf
lösung der Einheit eingetreten. Das Geistige des Leiblichen, der 
Wille, wurde nicht mehr in der Weise erlebt wie bei den Grie
chen. So ist auch die Scheu des Mittelalters vor der Darstellung 
des nackten menschlichen Körpers zu verstehen. Der Schwerpunkt 
lag nicht mehr im Willensmäßigen, sondern im Gefühlsmäßig
Denkerischen, im rhythmischen System. Nun steht im innigen Zu
sammenhange mit dem rhythmischen Erleben des Menschen das 
Erleben des Musikalischen und des Sprachlichen, das Er
leben des Wortes. Die Sprache wird ja durchzogen von einem 
mehr oder weniger verborgenen Rhythmus. Bei den alten Sprachen 
tritt der Rhythmus deutlicher zutage als bei den neueren Spra
chen. Das hängt damit zusammen, daß immer mehr die Erlebnis
fähigkeit, das Bewußtsein für das Geistig-Seelische der Sprache, 
infolge der Bewußtseinswandlung geschWunden ist und dement
sprechend die Sprachen von dem Menschen im Laufe der Zeit 
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umgebildet wurden. Der mittelalterliche Mensch erlebte noch das 
in der Sprache pulsierende Geistig-Seelische, er erlebte noch die 
Inspiration des Wortes. So war das Erziehungsideal des Mittel
alters der Rhetor. NatÜJrlich ist hier unter Rhetor etwas viel 
Geistigeres zu verstehen, als man heute geneigt ist, darunter zu 
verstehen. 

Für den Menschen der Neuzeit rückte der Schwerpunkt seines 
inneren Erlebens noch höher hinauf, natürlich in den Kopf hin
ein. Der Kreis, der sein Bewußtsein umfassen würde, ist ein noch 
engerer geworden. Man muß ihn sich nur um den Kopf gezogen 
denken; eigentlich umspannt er nur die Großhirnrinde. Das Den
ken steht im Mittelpunkte des Seelenlebens. Die elementaren 
Seelenkräfte, Wille und Gefühl, werden immer mehr unterbewußt. 
So ist das Erziehungsideal für den modernen Menschen der 
»Doktor«, der sich nur noch im Denkerischen, im Begrifflichen 
bewegt. 

Die gekennzeichnete Entwicklung war eine Entwicklung hin 
zur Abstraktion. Der Rhetor des Mittelalters ist schon eine feine 
Abstraktion gegenüber dem Gymnasten der Griechen, und für den 
»Doktor« ist ja das abstrakte Denken typisch. 

Noch an einer anderen Entwicklungstatsache, die im engen Zu
sammenhange mit der Entwicklung des Erziehungsideals steht, 
läßt sich die Entwicklung hin zur Abstraktion zeigen. Die »Inspi
ratoren« des griechischen >>Unterrichts- und Erziehungswesens« 
waren die neun Musen, die von den Griechen durchaus nicht 
abstrakt, sondern als geistige ·Wesenheiten, als Göttinnen 
erlebt wurden. Aus den neun Musen waren schon bedeutend 
abstraktere Wesen im Mittelalter geworden: die sieben freien 
Künste. Und in ganz erstarrter Form begegnen wir heute den 
neun Musen wieder in den vier Fakultäten unserer Universi
täten. Auch rein zahlenmäßig ist eine Verengung entsprechend 
den Kreisen, von denen eben gesprochen wurde, eingetreten. 

Durch die Entwicklung hin zur Abstraktion war bedingt ein 
immer stärker werdendes Heraustreten der elementaren Seelen
kräfte aus dem unmittelbaren Erleben. Das heißt, es wird immer 
weniger unmittelbar gewußt vom Willensmäßigen und von der 
Ausbildung des ·willens, und immer weniger schließlich auch 
vom Gefühlsmäßigen und von der Ausbildung des Gefühls. Und 
damit trat das Bedürfnis auf nach einer Erziehungswissenschaft. 
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In dem Augenblicke mußte das Bedlirfnis nach einer Erziehungs
wissenschaft wach werden, als das »instinktmäßige« Wissen 
von der Ausbildung des Willens und des Gefühls immer mehr 
geschwunden war und darum nur noch die Möglichkeit vorhan
den war, vom Denken aus zu »wissen«. Es ist dies die Zeit etwa 
im 15. und 16. Jahrhundert. Die Entwicklung der Erziehungs
wissenschaft ist nur zu verstehen, wenn man die Pädagogik im 
Zusammenhange als einen Teil der Wissenschaft überhaupt an
sieht. 

Die moderne Wissenschaft »beginnt« ganz naturgemäß im 15., 
16. Jahrhundert, das heißt in jener Zeit, da der Schwerpunkt des 
seelischen Erlebens für den Menschen in den Kopf, in das Den
ken rückte. Mit einem Worte läßt sich die moderne Wissenschaft 
~harakterisieren: Erfahrungswissenschaft. Die Erfahrung durch 
die Sinne bildet die Grundlage besonders der Naturwissenschaft, 
die heute das gesamte Geistesleben beherrscht. Die heutige Wis
senschaft möchte ganz »objektiv« sein, in ihrer Forschung, das 
-Subjekt, das heißt den Menschen mit seinen Interessen, ganz 
ausschalten. Und die Wissenschaft hat es da heute wirklich zu 
·einer bewunderungswürdigen Selbst-Losigkeit gebracht; sie ist da
bei wirklich auch das Selbst losgeworden. Wenn heute der Wis
senschafter den Blick hinlenkt auf den Menschen, dann sieht 
er nur den Leichnam-Menschen, aber nicht das, was den Men
schen eigentlich erst zum Menschen macht, das Selbst, das Gei
:stig-Seelische. Das muß für eine Erziehungswissenschaft, 
die doch gezwungen ist, ihre Nahrung aus der übrigen Wissen
schaft zu holen, verhängnisvoll werden. Was soll der Erzieher 
.anfangen mit einem Leichnam-Menschen? Er kann doch kei
nen Leichnam erziehen! Und es können die Maßnahmen, die aus 
einer solchen Erziehungswissenschaft heraus für die Erziehung 
_getroffen werden, für die zu Erziehenden wirklich gefährlich wer
den. Nun sind zwar noch nicht alle Konsequenzen aus dieser 
Wissenschaft für die Erziehung in Schule und Haus gezogen wor
-den, aber die Neigung dazu ist vorhanden; immer stärker und 
nachhaltiger dringt der experimentelle Psychologe auch in die 
Pädagogik ein. 

Diese eine angedeutete Tendenz ist eine sehr gewichtige im 
modernen Geistesleben. Daneben regt sich heute manches an
dere. Die elementaren Seelenkräfte wollen sich natürlich die Ver-



gewaltigung durch den Intellekt nicht gefallen lassen, sie empören 
sich und finden Fürsprecher in manchen modernen Pädagogen. 
Vieles Gute und Schöne taucht so heute auf an pädagogischen 
Reformen, zum Beispiel die Arbeitsschulbestrebungen, die Be
tonung des Künstlerischen im Unterricht. Aber es ist doch nicht 
zu übersehen, daß alle diese Bestrebungen aus einem gefühls
mäßigen Sichauflehnen geflossen sind und nicht aus einem neuen 
Wissen vom Menschen. Dadurch sind oft Wahres und Falsches 
miteinander vermengt; denn der wissenschaftliche Blick hierfür 
ist ja nicht da. So kÖnnen die modernen pädagogischen Reformen 
bestenfalls Teilreformen sein; aber sie sind keine Gesamt
reform, die wir unbedingt brauchen. 

Wir leben heute in der Erziehung - und das trifft besonders 
zu für die sogenannten geborenen Lehrer - noch von letzten 
Überbleibseln jenes einst instinkmäßigen Wissens um die Er
ziehung des Menschen. Doch sterben diese Kräfte allmählich ab; 
wir stehen heute schon an einem toten Punkte. Und der Intel
lektualismus wird über uns hinwegbrausen mit der ihm inne
wohnenden elementaren Kraft. Und seine zerstörende Wirkung 
wird schrecklicher mit jedem Tage, den wir säumen, zu einer 
Wissenschaft zu gelangen, die sich als Wissenschaft vom gan
zen Menschen, also auch vom geistig-seelischen Menschen, der 
Wissenschaft vom Leichnam-Menschen als gleichberech
tigt an die Seite stellt. 

Wir wissen heute aus unserem gegebenen Bewußtsein heraus 
unmittelbar nur von der Ausbildung des Intellekts, nichts mehr 
von der Ausbildung des Gefühls und des Willens. Wohl sind uns 
überliefert das Erziehungsideal der Griechen und das des Mittel
alters. Aber wir vermögen diese Ideale nicht mehr mit Blut zu 
füllen, da uns das Erleben fehlt. Schon bei den Römern waren 
aus den »Gymnasten« die Gladiatoren geworden; heute kann man, 
wenn man hinschaut auf unseren Sport (etwa Boxkampf und 
Fußball) von einer »Barbarisierung der Leiber« sprechen. Und 
von dem Rhetor des Mittelalters ist uns nur eine leere Rhetorik 
geblieben. Wir haben ein Erbe; aber es ist uns zur Schulden
last geworden. Und wir sind auf dem besten Wege, das Letzte, 
was uns geblieben und geworden ist, das wache Leben im Den
kerischen auch noch ins Tote, Materielle herabsinken zu lassen 
dadurch, daß wir den Intellektualismus überhandnehmen lassen. 
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Wir stehen vor der Mechanisierung des Geistes. Dem Intel
lektualismus als dem abstrakten Wissen vom Leichnam-Menschen 
kann nur Einhalt geboten werden durch eine Wissenschaft 
vom lebendigen Menschen. Eine solche Wissenschaft ist An
throposophie. 

II. 

Zwei Grunderkenntnisse muß jeder, der anthroposophische 
Pädagogik verstehen will, nicht nur in sein Denken, sondern ge
wissermaßen in sein Blut aufnehmen. 

Wir haben heute also eine Wissenschaft, die den Leichnam des 
Menschen gut kennt, die aber nichts weiß von dem seelisch
geistigen Menschen. Dem modernen wissenschaftlich gebildeten 
Menschen ist das Bewußtsein von der Wirklichkeit des Geistig
Seelischen geschwunden. Schon auf dem Kirchenkonzil zu Kon
stantinopel 869 hat man den Geist abgeschafft; die moderne Wis
senschaft hat auch die Seele abgeschafft. Anthroposophie als 
Wissenschaft vom lebendigen Menschen lehrt das Geistig-See
lische als etwas Wirkliches erkennen. Eine solche Erkenntnis ist 
von grundlegender Bedeutung für die Erziehung. Das Seelisch
Geistige kann weder geboren werden, noch auch sterben. Wenn 
ein Mensch geboren wird, so wird in Wirklichkeit nur sein Leib 
(durch Vermittlung der Eltern) gestaltet, geboren. Mit dem Leib
lichen verbindet sich ein Geistig-Seelisches. Und es entsteht 
somit ein Kampf zwischen zwei Vererbungsgesetzmäßigkeiten, der 
leiblichen und der geistigen. Die aus dem Gebiet des Geistigen 
kommende unsterbliche Seele geht eih in den von den Eltern ge
stalteten Leib. Der Erzieher muß mithelfen, daß allmählich die 
Harmonie hergestellt wird zwischen den beiden Vererbungsgesetz
mäßigkeiten. »Neugeboren« ist nur der Leib; der seelisch-geistige 
Mensch in diesem Leibe ist ewig. Ein Wissen von diesen Dingen 
wird den Erzieher mit dem höchsten Verantwortungsgefühl und 
mit der tiefsten Ehrfurcht vor dem Göttlichen, das in dem zu er
ziehenden jungen Menschen lebt, erfüllen. Er kann nicht etwa 
so denken: »Das Kind ist zehn Jahre alt, und ich bin dreißig Jahre 
alt. Das Kind ist um soviel dümmer als ich, als es jünger ist, und 
ich bin um soviel klüger als es, als ich älter bin.« Er wird· viel
mehr so sprechen: »Das, was den Menschen erst zum Menschen 
macht, das Göttlich-Geistige, lebt im Kinde wie in mir und ist in 
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uns beiden gleich alt, denn es ist ewig. Ich lebe in diesem beson
deren Falle nur schon länger auf der Erde und habe ein größeres 
Erdenbewußtsein entwickelt. Aber dafür mußte ich aufgeben das 
Bewußtsein kosmischer Weisheit, das im Kinde lebt, wenn auch 
in dumpfer Form.« Und wenn man begreift, daß das Göttliche im 
Kinde an der Ausgestaltung seines Organismus wirkt, dann wird 
man verstehen, daß sich das Wissen selbst des gelehrtesten Uni
versitätsprofessors im Grunde gar nicht vergleichen läßt mit der 
erhabenen Weisheit, die am kindlichen Leibe gestaltet. 

Auch für die Eltern ist das Wissen von der Wirklichkeit des 
Geistig-Seelischen im Kinde sehr bedeutsam. Eltern, die von der 
Tatsache überzeugt sind, daß sie ihren Kindern nur den Leib 
vermittelt haben, werden ihre Kinder nicht als ihr »Eigentum« 
ansehen, über das sie willkürlich verfügen können. Sie werden 
darum auch niemals gewaltsam eingreifen in das Eigenleben des 
Kindes, sondern sie werden es als ihre heiligste Aufgabe ansehen, 
hineinzutauschen in das Kind, um immer klarer zu erkennen, was 
als Persönlich-Individuelles da heraus will, um zu helfen, daß es 
sich in rechter Weise hereinfinde in die irdische Welt. 

Die zweite Grunderkenntnis. Haeckels biogenetisches 
Grundgesetz besagt, daß die Entwicklung des Einzelwesens eine 
abgekürzte Wiederholung der Entwicklung der Gattung ist. Haeckel 
bezog das Gesetz nur auf das Leibliche. Dr. Steiner erweist die 
Wirklichkeit, beziehungsweise die Gültigkeit dieses Gesetzes auch 
für das Geistig-Seelische. Danach ist die geistig-seelische Entwick
lung des Menschen die abgekürzte Wiederholung der geistig-seeli
schen Entwicklung der Menschheit. 

Und bis zum dritten Jahre etwa wiederholt das Kind eine Ent
wicklungsepoche, die für uns vorgeschichtlich ist. Vom dritten 
Jahre bis etwa zum siebenten Jahre ist das Kind Grieche, vom 
siebenten bis vierzehnten Jahre mittelalterlicher Mensch, und 
erst vom vierzehnten Lebensjahre an wird das Kind ein neuzeit
licher Mensch. Diese Einsicht ist wichtig für den Erzieher; er 
muß, wenn er es zum Beispiel mit einem Kinde v_om dritten bis 
zum siebenten Jahre zu tun hat, die Kräfte wieder in sich lebendig 
machen, in denen der Grieche vorzugsweise lebte, bei einem Kinde 
vom siebenten bis .zum vierzehnten Jahre die Seelenkräfte des 
mittelalterlichen Menschen, und erst dem Kinde, das ein Alter 
von vierzehn Jahren erreicht hat, darf das Wissen in der Form 
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geboten werden, in der es in unserer gegenwärtigen Kultur vor
liegt, das heißt in begrifflicher Form. 

Diese drei sollen kurz besprochen und im Zusammenhang damit 
die Waldorfpädagogik dargestellt werden. 

Bis zum siebenten Jahre ist das Kind »Grieche<<. Und es trifft 
für das Kind in diesem Alter auch fast alles das zu, was bereits 
über den griechischen Menschen gesagt worden ist. Auch das 
Kind erlebt die Einheit von Leib, Seele und Geist, von Denken, 
Fühlen und Wollen. Sein Denken und Fühlen ist wie eingetaucht 
in das Willensmäßige. Es lebt ganz in den Gliedmaßen. Das str~
pelnde Kind lebt seine Seele aus durch die lebhafte Bewegung 
der Beine und Arme. Das Kind freut sich seines Leibes, wie sich 
der Grieche seines Leibes freut. Der Grieche konnte sich nicht 
genug tun, den Leib darzustellen. Wie der Grieche ist auch das 
Kind ein Plastiker, nur ist das Modell, an dem es formt, sein eige
ner Leib. Bis zum siebenten Jahre ist das Kind ganz Sinnesorgan. 
Wie das Auge in sich Nachbilder schafft von der äußeren Um
gebung, so ist gleichsam der gesamte Organismus des Kindes 
Auge. Es bildet die Eindrücke aus der Umgebung in sich nach 
und wirkt dadurch plastisch in seine Organisation hinein. In be
sonderem Maße ist dies der Fall bis zum Alter von zweieinhalb 
Jahren. Bis dahin lebt das Kind noch ganz im Geistig-Seelischen. 
Es ist noch gar nicht aufgeschlossen für diese Welt. Darum ist 
in diesem Alter eine Einwirkung von außen auf das Kind unmög
lich. Die Aufgabe des Erziehers ist in dieser Zeit, lediglich seine 
eigene »Selbsterziehung«; denn das Kind ist in viel höherem Maße 
Wahrnehmungsorgan als etwa das Auge. Es nimmt die Eindrücke 
seiner gesamten Umwelt, auch der geistig-seelischen Umgebung 
wahr, also auch die Gedanken und Gefühle der mit ihm umgehen
den Personen. Wird in der Umgebung des Kindes nurunmoralisch 
gedacht oder gefühlt, so ist das von verderblichem Einfluß auf 
die moralische Entwicklung des Kindes. Was man dem Kinde an
erziehen möchte, das muß man ihm vorleben; denn es verq.ält 
sich nur nachbildend und nachahmend. Erst nach dem fünften 
Jahre bekommt das Kind mannigfache Kräfte, die bisher nur an 
der Ausgestaltung des Körpers wirkten, für das ·seelische frei, so 
daß es auch für Ermahnungen empfänglich wird. Bis zum sieben
ten Jahre gestalteten die Wachstumskräfte fast nur vom Kopfe 
aus. Jetzt ist der Kopf im großen und ganzen fertig, und als 
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Letztes, Härtestes werden die zweiten Zähne herausgebildet. Der 
Zahnwechsel stellt den Abschluß der ersten Epoche in der kind
lichen Entwicklung dar. Nach dem Zahnwechsel gestalten die 
Kräfte, die bisher vom Kopfe aus wirkten, vom rhythmischen Sy
stem aus. Sie vermögen jetzt nicht mehr plastisch, sondern nur 
noch musikalisch zu wirken. In der zweiten Epoche ist das 
Kind ein heimlicher Musiker. Das sprachlich-musikalische Ele
ment ist in dieser Zeit für die Erziehung das wichtigste Ideal des 
Rhetors. Es ist dies die Zeit, in der das Kind unterrichtet wer
den muß. Vor dem Zahnwechsel ist jeglicher Unterricht schäd
lich. Der Beginn des schulmäßigen Unterrichts im sechsten Jahre 
bedeutet für den leiblich-seelischen Organismus des Kindes eine 
Schädigung. 

Das Kind lebt vom siebenten bis zum vierzehnten Jahre noch 
ganz im Willensmäßigen, Gefühlsmäßigen, noch nicht im Ge
danklichen. Darum darf der Erzieher niemals als Gelehrter an 
das Kind herantreten, sondern er muß als Künstler gestalten. 
Alles, was er selbst gelernt hat, muß erst für das Kind in Bilder 
umgestaltet werden, denn das Bild wirkt auf den Willen und das 
Gefühl, auf das Künstlerische im Menschen. So sind zum Beispiel 
unsere heutigen Buchstabenformen etwas ganz Abstraktes. Einst 
waren sie allerdings etwas durchaus Bildhaftes, nämlich Sinn
bilder für kosmische Vorgänge und Kräfte. Man denke an die 
Hieroglyphen der Ägypter und an die Runen der alten Germanen; 
sie lassen den sinnbildlichen Charakter noch deutlich erkennen. 

Ein solches Wissen um die Herkunft der Buchstabenformen 
kann für den Unterricht verwertet werden, indem man ver
sucht, auf dem Umwege über das Bild den Kleinen das Schreiben 
beizubringen. Man lasse zum Beispiel die Kinder das Wogen der 
Wellen erleben, dann die wogenden Wellen zeichnen und malen 
und lasse schließlich aus den Wellenlinien das W gewinnen. Aus 
einem malenden Zeichnen und einem zeichnenden Malen müssen 
die Kinder allmählich zum Schreiben und schließlich endlich auch 
zum Lesen geführt werden. 

Ein Wendepunkt in der kindlichen Entwicklung ist wieder er
reicht mit dem Ende des neunten Jahres. Bis dahin erlebte sieb 
das Kind noch nicht getrennt von seiner Umgebung, von Erden
welt, Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt. Im zehnten Jahre be
ginnt das Kind immer mehr ein Eigenleben zu entwickeln. Bis. 

34 



dahin war ihm der Erzieher selbstverständliche Autorität; jetzt 
beginnt im Kinde das Individuelle sich auszuwirken. Und es ist 
von Wichtigkeit für das Kind, jetzt als Erzieher eine Persönlich
keit zu finden, zu der es in Liebe und Verehrung aufblicken kann. 

Vom zwölften Lebensjahre ab wird das Kind fähig, Begriff
liches aufzunehmen. Es könnten jetzt die Grunderkenntnisse der 
Physik und Chemie geboten werden. Das Kind gewinnt auch Ver
ständnis für geschichtliche Zusammenhänge, während vorher ge
schichtliche Ereignisse, Taten und Persönlichkeiten nur gefühls
mäßig auf es wirkten. 

Mit der Geschlechtsreife vollzieht sich gemäß der Umwälzung 
im physischen Organismus eine gewaltige Revolution im Seelisch
Geistigen des Kindes. Es bricht der vorgeburtliche (geistige) 
Mensch hervor, der nun in dieser Welt alles so anders findet, als 
er es dumpf geträumt hatte. Dadurch entsteht ein Aufruhr in den 
jungen Seelen. Und es ist jetzt bedeutsam, daß der junge Mensch 
eine Persönlichkeit findet, die ihm verstehend und helfend als 
Berater zur Seite steht. Der Führer darf nicht mehr als Autorität 
wirken wollen, sondern nur als väterlicher Freund, indem er sich 
an das Urteilsvermögen des Jünglings, der Jungfrau wendet. 

In der Zeit nach der Geschlechtsreife muß der junge Mensch 
mit den Errungenschaften unserer Zivilisation und Kultur ver
traut gemacht werden, und er muß auch die begriffliche Welt voll 
erleben (Ideal des »Doktors«). Der junge Mensch muß Wunden 
empfangen und Wunden schlagen, um reif zu werden, nach dem 
zwanzigsten Jahre in aller Freiheit und aus eigener Kraft zum 
Geiste wieder zurückzufinden. 

Es ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen, daß das 
Verständnis und die Einführung der anthroposophischen Päda
gogik in die gewöhnliche Schul- und Unterrichtspraxis natur
gemäß ein tieferes Eindringen in die Anthroposophie selbst und 
auch ein sorgfältiges Studium der Schriften über die Erziehungs
grundsätze der Waldorfschule voraussetzt. 

Erst in dem Maße, als man sich selbst einlebt in die anthropo
sophische Weltanschauung, begreift man, aus welchen tiefen Zu
sammenhängen Steiner die Anweisungen für die Waldorflehrer 
gibt, wie tief sein Wissen um das Wesen des lebendigen Men
schen ist. 

Eine Fülle von Anregungen für die eigene Lebenspraxis wie 



für die Erziehungskunst ergeben sich immerhin schon aus den 
vorstehenden kurzen Andeutungen. Eine Fülle von wichtigsten 
Fragen werden angeregt, und man begreift, wie die meisten der 
Z'Ul'zeit noch heiß umstrittenen Probleme der modernen Pädago
gik in der Waldorfpädagogik schon eine klare und vorbildliche 
Lösung gefunden haben. Manches wird unter diesen Gesichts
punkten nun zu überdenken sein; manche »bewährte« Auffassung 
wird noch berichtigt werden müssen. Wer aber die Berechti
gung der hier angedeuteten Lösungen noch bezweifelt, möge, be
vor er sein Urteil ausspricht, aufmerksam prüfen und sich dann 
sachlich mit der Anthroposophie und der anthroposophischen 
Pädagogik auseinandersetzen . 

• 
Aus der •Pfälzischen Lehrerzeitung((. 50. Jahrgang. Nr. 10. 15. Mai 1924. 

Von der Stuttgarter Erziehungstagung (7. bis 14. April 1924) 

Max Metzger 
tWir siad Erwecll:er, aicbt Ausstopfer der Kiadeaseeleo. (Rudolf Steiaer.) 

Wer sich bemüht, in dem wogenden Für und Wider um Rudolf 
Steiner sich zurechtzufinden, der muß äußerlich und innerlich 
eine umfassende Arbeit leisten. Redensarten sind billig. Aus ober
flächlichen Broschüreben und Traktätchen zusammengestohlene 
Urteile sind unsachlich und unmännlich. Die Durchprüfung der 
Bibliographie der Werke Rudolf Steiners (»Die Drei«, 1. Jahrgang) 
weist eindeutig nach, daß zur objektiven Urteilsbildung über die
sen Mann jahrelanges, ja jahrzehntelanges emsigstes Studium nö
tig ist. Denn das muß doch wohl verlangt werden von dem, der 
ein Be- oder Verurteiler sein will, daß er wenigstens das Schrift
tum dessen, den er kritisieren will, sorgfältig durcharbeitet. Wer aber 
zugleich mit dem Studium der Steinersehen Bücher ein Studium 
der Gegenschriften eng verbindet, der kommt zu dem bedeut
samen, folgenreichen Eindruck, daß die Gegnerschaft nicht auf 
objektivem Boden steht, daß die weitaus meisten Gegner ihre 
mangelnde Sachkenntnis durch Phrasen, Entstellungen, unbewie
sene Behauptungen und Schimpfen verbergen. 
· So haben vorurteilsbefangene, wohl auch geistig träge Men

schen weithin breite Drahtverhaue mit zahllosen Fußangeln und 
spanischen Reitern angelegt, um den Weg hin zu Rudolf Steiner 



zu versperren. Diese Drahtverhauliteratur erschließt die Größe die
ses Geistes nicht. Man muß seine Werke sich erringen, am besten 
in gemeinsamem Studium, und ihn selber hören. 

Zu solchem Hören war heuer, wiederum in Stuttgart wie schon 
vor Jahresfrist, umfassende Gelegenheit geboten, im Rahmen der 
von der Freien Waldorfschule ausgehenden Erziehungstagung, zu 
der Rudolf Steiner eine fünfteilige Vortragsfolge beisteuerte über 
»Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen des Er
ziehens«. Ober diese außerordentlich bedeutsame, anregende, zu
kunfterhellende Tagung soll an dieser Stelle fortlaufend einiges 
berichtet werden, das sorgfältigster und ernstester Erwägung ge
rade in der pädagogischen Welt wert ist. 

Erziehungstagungen, Volkshochschulkurse, Ferienarbeitsgemein
schaften werden heute ja vielerorts abgehalten, aber solche von 
den Ausmaßen und der Tragweite der hier zu schildemden sind 
selten, ja wohl sonst noch niemals gewesen. Das scheint über
trieben! Wenn man aber hört, daß 1500 Teilnehmer dieser Ver
anstaltung anwohnten, daß Stuttgarts größter Saal die Zuhörer 
kaum zu fassen vermochte, wird man mich nicht mehr korri
gieren wollen. Gerade für den Lehrer ist es ja besonders erhebend, 
zu erleben, wie sehr das allgemeine Interesse sich der Erziehungs
kunst zuwendet. Erst dadurch wird die Vorbedingung geschaffen 
für die so nötige Einsicht: den Lehrern unserer Kinder gehört die 
beste, idealste Vorbildung, die sich denken läßt. Die Laien, das 
heißt in diesem Falle die nicht der >>Pädagogenzunft« Angehören
den, welche die Stuttgarter Tagung miterlebten, werden ihre An
sichten über Lehrerbildung unzweifelhaft nach dieser Richtung 
umgestellt haben. Sie konnten ja gar nicht anders! Es war einfach 
überwältigend, was. Rudolf Steiner über die Bedeutung, Aufgabe 
und Verantwortung des Erziehers aus weltenweiten Einsichten 
heraus vor die Hörer hinstellte. Im Laien entstand heilige Scheu 
vor der hehren Größe des Lehrerberufs. Der Lehrer selbst mußte 
etwas empfinden wie grenzenlose Ohnmacht; denn mit dem, was 
er bislang empfing, läßt sich solche Höhe nicht erklimmen. 

Doppelt tragisch mußte es einem darum erscheinen, daß die 
oberste pfälzische Schulbehörde den ihr unterstellten Lehrern die 
Teilnahme an dieser Erziehungstagung unmöglich zu machen 
suchte. Sie verweigerte nämlich ohne Angabe irgendwelcher 
Gründe den für die drei ersten Tage erforderlichen Urlaub trotz 

37 



vorgehaltenen Unterrichts. Man konnte deutlich den Eindruck 
haben, daß nebensächliche Gründe maßgebend waren für die Ab
lehnung der Urlaubsgesuche. Es muß in aller Offenheit gesagt 
werden: Wenn die pfälzische Kreisschulbehörde in solch selt
samer Weise die Lehrerfort-und -Weiterbildung unterbindet, dann 
darf sie sich nicht wundern, wenn die angelegte Sammelmappe 
für Vorschläge zur Umgestaltung der Lehrordnung nur Umschlag 
ohne Inhalt bleibt. 

Wenn wir bloß in uns hineinstopfen, was von Amts wegen als 
heilsam und förderlich angepriesen wird, wenn wir lediglich le
send pädagogische Gelehrsamkeit in uns aufnehmen, dann wer
den wir auch die Kinder nur ausstopfen können mit eingetrich
terter Weisheit. Wir werden superkluge Plappermäuler großziehen, 
ohne Ahnung von der seelen- und geisterweckenden Kraft der Ge
meinschaft, des gemeinsamen menschenerziehenden Erlebens, wie 
man es in Stuttgart in sich aufnehmen konnte. 

Wir, die wir nach der Ausstopfmethode herangemästet wurden 
zum - Prüfungsschlachtfest, wir können trotz stärksten Gewichts 
der Leistungen und größten Fettgehalts an totem Wissen in der 
Not der Zeit wahre Menschenerziehung nur üben, wenn man 
uns die Brunnen offen läßt, die Erweckerkräfte ausströmen. 

Welch gewaltiger Kräftestrom pädagogischer Weisheit von Ru
dolf Steiner und seinen Waldorflehrern kommt, das soll näch
stens in weiteren Berichten eindringlich gezeigt werden. 



/ Gedanken eines W aldorflehrers, der von der Staats
schule kommt 

B. Mellinger 

Jeder Lehrer, der von einer andern Schule an die Waldorfschule 
kommt, spürt wohl besonders stark das absolut Neue, das Um
wälzende, das Lebenswarme, das in der Pädagogik lebt, wie sie 
hier gepflegt wird. Er nimmt den Pulsschlag einer Pädagogik 
wahr, die aus der tiefen Erkenntnis der menschlichen Wesenheit 
fließt, wie sie uns Rudolf Steiner vermittelt. Es ist eine völlig 
neue innere Einstellung zum Berufe nötig, und die außerordent
liche Freiheit, die der einzelne Lehrer genießt, stellt viel größere 
Ansprüche an dessen Verantwortlichkeitsgefühl, als man bisher 
gewöhnt war; dies kann anfangs beinahe bedrückend wirken, aber 
bald erfüllt den Lehrer ein Gefühl tiefster Dankbarkeit, sich unter 
einer Führung zu wissen, die es ihm ermöglicht, in ebenso freier 
Weise sein Wesen und seine Eigenart zu entfalten, wie er bemüht 
ist, das Wesen des Kindes zu freier, natürlicher Entwicklung zu 
bringen. Keine Fibel, kein Rechenbuch zwingt dem Lehrer einen 
Weg auf, der vielleicht seinem persönlichen Empfinden zuwider 
wäre - seine Richtschnur ist nur der Gedanke, in künstlerischer 
Weise dem Kind den Stoff so entgegenzubringen, daß er es in 
geistiger und körperlicher Frische und Leistungsfähigkeit erhält. 
Und auch im Lehrer, der - besonders bei den Kleinen - ganz 
aus sich schöpfen muß, werden Kräfte frei und wachen Fähig
keiten auf, die das Schulbuch und der damit vorgeschriebene 
Weg nie hätten zur Entwicklung kommen lassen. Der Lehrer 
macht die Entdeckung, daß das vielleicht mit großem Kraftauf
wand aus ihm selbst Gewonnene in ganz anderer und unmittel
barerer Weise auf das Kind wirkt als das, was er sich aus dem 
Schulbuch erarbeiten kann. 

Oft wird dem Lehrer, der sich einsetzt für die Verbreitung die
ser gesunden Schulideen entgegengehalten: Das wollen andere 
Schulen auch, sie haben dieselben Ideale. Aber der Unterschied 
ist der, daß in der Waldorfschule diese Ideen zur Durchführung 
kommen können, da sie begründet sind auf der Erkenntnis des 
menschlichen Wesens, während sie sonst eben nur Ideale blei
ben und schließlich zur Phrase werden. So nimmt zum Beispiel 
jede Schule für sich in Anspruch, vom Lehrer größtmöglicheS' 
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Eingehen auf die Kindesnatur und Verständnis für dessen Eigen
art zu verlangen. Aber erst die Waldorfschule gibt die Möglich
keit, diese elementarste Forderung auch wirklich in die Tat um
zusetzen, denn hier muß der Lehrer nicht Jahr für Jahr in neue 
Kinderindividualitäten eindringen und diese Kinderseelen dann 
hergeben, wenn er gerade so weit ist, sie in ihrer Eigenart erlaßt 
zu haben, sondem hier führt der Lehrer dieselben Kinder von der 
ersten bis zur achten Klasse weiter, gerade in deren wichtigster 
Entwicklungsepoche: der Zeit zwischen dem Zahnwechsel und 
der Geschlechtsreife. Mit tiefster Verantwortlichkeit erfüllt die 
Seele des Lehrers der Gedanke: Mit diesen Kindem bist du nun 
während deren wichtigsten Entwicklungsjahren verbunden; von dir 
hängt es ab, ob diese Kinder sich einmal werden tüchtig und froh
gemut ins Leben hineinstellen, ob sie die Möglichkeiten, die in 
ihnen liegen, in richtiger Weise zum Heil der Menschheitsentwick
lung werden verwerten können. Das sind auf der einen Seite:; oft 
schwere und ernste Gedanken; auf der andern Seite aber erwecken 
sie im Lehrer Gefühle des Mutes und der Arbeitsfreudigkeit, lmd 
von dieser Seite her wird das Suchen nach Verständnis der Eigen
heit des einzelnen Kindes einen viel stärkeren Boden finden als 
da, wo der Lehrer von Anfang an weiß, daß im nächsten Jahr das 
Kind doch seiner Einflußsphäre entzogen ist. Außerdem ist das 
Kind gerade in den Volksschuljahren so stark dem Wechsel in 
seiner Gemütsart unterworfen, daß man durch den kleinen Aus
schnitt eines Jahres es in seiner Eigenart gar nicht erfassen kann. 

Aber auch hinsichtlich des Unterrichts selbst ist diese Einrich
tung von großer Bedeutung. Das Kind soll keine starren toten Be
griffe mitbekommen, sondern der Lemstoff, der ihm übermittelt 
wird, soll so gestaltet sein, daß die Begriffe mit dem Kinde wach
sen können, daß sie der jeweiligen Entwicklungsphase angepaßt 
sind; dazu muß aber der Lehrer die Kinder weiter führen, um 
das, was er im Siebenjährigen angelegt hat, für die Zehnjährigen 
oder Vierzehnjährigen in der entsprechenden Weise umzugestal
ten. Man könnte da zum Beispiel an Märchen denken. Es werden 
an unserer Schule in ersten Schuljahr als Erzählungsstoff nur 
Märchen verwendet, und wenn der Lehrer selbst Liebe und in
nige Freude an dem Märchenstoff empfindet, so können dies 
Feierstunden im Leben des Kindes sein, Stunden, deren Erinne
rungen es in seine späteren Schuljahre begleiten. Man muß dies 
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erlebt haben, um zu wissen, daß diese Stunden Erlebnisse für 
das Kind sein können, an denen es wachsen kann, und welch ein 
Gewinn für das Kind, wenn der Lehrer in späteren Schuljahren 
an diese Erlebnisse anknüpfen kann; dies ist aber nur möglich, 
wenn es derselbe Lehrer ist, da diese Stunden ein Band gewoben 
haben zwischen dem Lehrer und dem Schwer und eine Saite im 
Kind nur anklingt, wenn sie eben von der Hand berührt wird, 
die sie schon einmal zum Schwingen gebracht hat. Es liegen darin 
Werte für die moralische Entwicklung des Kindes, die nicht stark 
genug betont werden können. - In mehr äußerlicher Weise zeigt 
sich die Notwendigkeit der Weiterführung der Klasse im Sprach
unterricht. Da ja die Kinder unserer Schule vom ersten Schuljahr 
an englische und französische Stunden haben, werden die Fremd
sprachen naturgemäß nur durch das Ohr aufgenommen, und erst 
später durch das Auge in schriftlicher Darstellung. Bei den Klei
nen muß natürlich die Sprache soviel als möglich in Form von 
Handlung gelehrt werden. Die kleinen Gedichte, die durch das 
Vorsprechen gelernt werden, werden in Handlung umgesetzt, sie 
werden gespielt, dargestellt. So kann man schon verhältnismäßig 
früh anfangen (zum Beispiel schon am Ende der 1. Klasse), Märchen 
in der Fremdsprache zu erzählen, natürlich mit sehr lebhaftem Ge
bärdenspiel und mit Handlung untermischt. Im Englischen zum 
Beispiel gehen die Kinder ganz ausgezeichnet mit, und man macht 
die Beobachtung, daß sie für den reinen Klang der Sprache weit 
aufnahmefähiger sind als in den höheren Klassen; sie nehmen mit 
einer gewissen Freude, mit Stolz sogar die fremden Worte auf, 
man kann vielleicht sagen mit ihren Gemütskräften durchtränkt, 
während die älteren Kinder sie allein mit den Verstandeskräften 
aufnehmen. Dadurch verbindet sich das jüngere Kind mit den 
fremden Ausdrücken viel inniger, und es wird eine gewisse Neu
gierde entfalten, diese Dinge, die in den ersten Schuljahren rein 
klanglich an sein Ohr traten, nun auch mit dem Auge zu um
fassen. Auch hier ist alles mit der Person des Lehrers verknüpft
schon äußerlich: er wird wohl zuerst an dieselben Dinge im 
Schriftlichen anknüpfen, die das Kind schon durch das Ohr auf
genommen hat. Dann dient auch die Erinnerung an die gemein
sam durchlebten Sprachstunden dazu, größere Teilnahme und 
Freude an der schriftlichen Darstellung zu gewinnen. 

Dieses starke Verbundensein, das zuerst schon durch die äuße-
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renUmstände zuwege gebracht wird und aus dem das innere Ver
bundensein folgt, zeigt am meisten der Schluß des Jahres, wenn 
die Zeugnisse gegeben werden. Wohl jeder Lehrer, der das heute 
übliche Zeugnissystem, das ein Numerieren der Fähigkeiten des 
Kindes bedeutet, kennt, sieht mit einem gewissen Widerwillen 
dem Jahresschluß entgegen, der die Zensierung bringen soll. Es 
gehört mit zu dem Unbefriedigensten des Schullebens, wenn nun 
das Wesen des Kindes in einzelne Fähigkeiten zergliedert werden 
muß, wenn das, was der Lehrer im Laufe eines Jahres als Eigen
art des Kindes zu erkennen bemüht war, nun in eine Zahl zu
sammengepreßt werden soll. Außerdem soll doch auch das Zeug
nis für später ein Bild des heranwachsenden Menschen geben, 
soll die Möglichkeit verschaffen, in dem Bild des jungen werden
den Menschen den Menschen zu erkennen, wie er einmal im Le
ben dastehen wird. Aber diese Zahlenreihe sagt ja gar nichts über 
das Wesen des Kindes aus; das Beste, was im Kinde lebt, ist 
nicht durch eine Zahl auszudrücken, und den Lehrer überkommt 
doch meist, wenn er vor einer solchen Zahlenreihe steht, das 
niederdrückende Bewußtsein, dem Kinde in keiner Weise gerecht 
geworden zu sein. Im Unterbewußten des Kindes lebt ja ein star
kes Gefühl für die Unmöglichkeit einer solchen Zensierung. Dies 
äußert sich oft in einer Beschwerde über die Ungerechtigkeit des 
Zeugnisses, das man mit bestem Willen und Gewissen abgegeben 
hat. Wenn aber an Stelle der abstrakten und seelenverödenden 
Numerierung eine lebendige Schilderung des Kindes, wie es 
der Lehrer im Laufe der Jahre hat kennen lernen, tritt, dann wird 
das Zeugnisgeben zur Freude, statt zur Qual werden. Ja, man ist 
wirklich in tiefster Seele befriedigt, daß man das Wesen des Kin
des, wie es in einem lebt, nun schildern kann, daß man genötigt 
ist, das, was dunkel und mehr gefühlsmäßig im Lehrer lebte, nun 
in zusammenhängender Schilderung darzustellen. Eine Samm
lung solcher Zeugnisse bedeutet etwas für das spätere Leben; nun 
ist die Möglichkeit da, zu erkennen, in welcher Richtung die wei
tere Entwicklung des jungen Menschen etwa gehen kann und in 
welcher Weise er sich einmal ins Leben hineinstellen wird. Aber 
wieviel wertvoller sind diese Berichte, wenn sie von einer Hand 
geschrieben sind, ja, es ist beinahe unmöglich, solche Berichte 
zu geben, ohne die genaueste Kenntnis des Kindes sich erringen 
zu können, was eben wieder nur durch das Mitgehen des Klassen-
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lehrers zu erreichen ist. Wie sehr fehlt zum Beispiel dem Lehrer, 
der das neunjährige Kind bekommt, das gerade einen bedeutsamen 
Schritt in seiner Entwicklung gemacht hat, die Möglichkeit, ge
wisse Einseitigkeiten und Härten im Charakter des Kindes zu ver
stehen und richtig zu werten, wenn er nicht schon im sieben
jährigen Kinde die Keime zu dieser Entwicklung hat erkennen 
können! So steigt auch am Schulschluß im Waldorflehrer nicht 
das wehmutsvolle Gefühl auf, das wohl jedem echten Lehrer das 
Abgeben einer liebgewordenen Klasse verursacht, sondern es er
füllt ihn das krafttragende Gefühl der Freude und Dankbarkeit, 
die Kinderschar, deren We"sen mit dem seinen in immer stärkere 
Verbundenheit tritt, Höherem und Schönerem entgegenführen zu 
dürfen. 

43 



Gedanken und Empfindungen beim Abschluß 
der Volksschulzeit 
Caroline von Heydebrand 

Bei Beginn der Waldorfschule im September 1919 wurde mir die 
5. Volksschulklasse anvertraut. Da es im Sinne der Waldorfschul
pädagogik liegt, die Kinder zwischen Zahnwechsel und Ge
schlechtsreife im wesentlichen der Führung eines Lehrers zu 
überlassen, so hatte ich das Glück, die Schüler durch die vier 
letzten Volksschuljahre geleiten zu dürfen. Mit welcher Dankbar
keit blicke ich am Ende des Weges auf ihn zurück! Hat sich doch 
im Laufe der Jahre ein enges, herzliches Band zwischen Lehrer 
und Zöglingen bilden können! Und die in langen Jahren sich ge
staltende innige Beziehung macht es ja erst wirklich möglich, 
beim Abschluß der Volksschulzeit eine sachgemäße und liebe
volle Einsicht in die Entwicklung der Kinder zu haben. Man durfte 
sie ja in jahrelanger Arbeit selber leiten und durfte beobachten, 
wie zum Beispiel ein stark intellektuell veranlagtes Kind, das zu
nächst künstlerisch ganz unbegabt erschien, nach und nach künst
lerische Fähigkeiten in sich wachrufen ließ. Nun weiß man: ein 
lebhafter Sinn für Farbigkeiten, ein phantasievolles Schaffen in 
Farbe und Form wird in Zukunft das Gegengewicht bilden gegen 
die Neigung, einseitig in abstrakten Gedanken zu leben. Mit in
nerer Befriedigung darf man hinschauen auf ein ruhiges, harmoni
sches Menschenkind mit einer geordneten klaren Schrift. Vor vier 
Jahren hatten es seine Eltern in die Waldorfschule gebracht in 
Sorge um das nervöse Geschöpfchen, dessen innere Unruhe in 
seiner zerfahrenen, unordentlichen Schrift deutlich zum Ausdruck 
kam. Und jenes hochbegabte Kind, das die Fülle seiner Vorstel
lungen nicht zu beherrschen in der Lage war, das den Reichtum 
seines Innenlebens nicht zu gestalten vermochte, wie schön hat 
es gelernt, seine Gedanken zu bemeistern, sie in Geschlossenheit, 
in abgerundeten schriftlichen und mündlichen Ausführungen dar
zustellen und auch zum Beispiel beim Malen aus einem chaoti
schen Ineinanderfließen der Farben zu bestimmten Formgestal
tungen zu kommen. Alle diese Entwicklungen brauchten ihre Zeit, 
und der Erzieher mußte die Möglichkeit haben, abzuwarten, zu
zuschauen, hinzulauschen und leise und vorsichtig durch Jahre 
hindurch das Wachstum zu fördern und zu schützen. Mit beson-
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derer Teilnahme konnte man auch der Umwandlung der Klasse 
als solcher, dem Sichgestalten zu einer ausgeprägten Klassen
individualität zuschauen. Zunächst hatten sich bei Beginn der 
Waldorfschule in der 5. Klasse Knaben und Mädchen aus Gym
nasien, höheren Schulen, Mittelschulen und Volksschulen ver
sammelt und ein lärmendes, chaotisches Etwas, aus disparaten 
Bestandteilen gebildet. Bei Abschluß der Volksschulzeit war der 
Klassengeist so, daß in ungezwungener Weise ein warmes, so
ziales Empfinden waltete, Ergänzung und Hilfeleistung von Glied 
zu Glied selbstverständlich waren. Bei einer der letzten Weih
nachtsfeiern, die zu den schönsten gemeinsamen Erlebnissen der 
Klasse gehören, hatten künstlerisch veranlagte, ideenreiche Kin
der eine kleine Aufführung ausgedacht, ohne daran zu denken, 
nun auch selbst die Darsteller zu sein. Sie hatten die unbeholfen
sten, schwerfälligsten Kinder dazu ausgesucht und ihnen so gut 
wie möglich geholfen. Man konnte nur mit innerer Ergriffenheit 
auf den Beweis einer so tatkräftig liebevollen Gesinnung inner
halb des Klassenganzen sehen. Die sozial so verschieden gestell
ten Schüler hatten unter sich etwas von einer idealen »Einheits
schule« verwirklicht! 

Tief wurzelt in mir die Überzeugung, daß ich nicht vermocht 
hätte, bei so schönen Entwicklungen einzelner Kinderseelen und 
der ganzen Klasse mitzuhelfen, wenn uns als Klassenlehrer in 
den Volksschulklassen der Waldorfschule nicht das. große Ge
schenk gemacht worden wäre, den gesamten Hauptunterricht 
führen zu dürfen. 

Der Dank für diese Gabe ist tief empfunden, denn sie macht 
eine allseitige, künstlerisch gestaltete Erziehung im Unterricht erst 
möglich. Sie gestattet ein Abwägen, ein Ausgleichen der Fähig
keiten, ein zartes Modellieren und Formen am Kinde. - In den 
naturwissenschaftlichen Unterrichtsepochen, die er besonders liebt, 
offenbart mir zwn Beispiel ein Schüler seine starke Begabung zu 
geordneten, übersichtlich klaren Gedankengängen. In der Ge
schichtsepoche verhält er sich zunächst ziemlich teilnahmslos. 
Aber ich kenne seine Fähigkeiten, die ihn zu einem guten Mathe
matiker machen, und ich versuche, sie in umgewandelter Form 
für die Geschichte rege zu machen, indem ich ihn im Geschichts
unterricht immer dann heranziehe, wenn es sich darum handelt, 
Ideen in Zusammenhängen überschaubar darzustellen. Weil ich 
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den Schüler als Mathematiker gut kenne, kann ich sein Herz für 
die Geschichte gewinnen. 

Eine Schülerin hat dagegen eine ausgesprochene Neigung zu 
allem Historischen, sie liebt Biographien und Geschichtsbilder; 
die naturwissenschaftlich-mathematischen Fächer betreibt sie nur, 
weil sie vom Schulbetrieb gleichsam dazu gezwungen wird. Um 
sie für diese, wenn nicht zu J?egeistern, so doch zu erwärmen, 
schlage ich einen Umweg ein. Ich lasse zum Beispiel die physi
kalischen Probleme vor ihr so entstehen, wie sie im Laufe der 
Menschheitsentwicklung im Geiste großer Männer aufgetaucht 
sind. Alles Physikalische und Mathematische versuche ich für ein 
so geartetes Mädchen zunächst heranzubringen nicht als ein von 
dem Erleben der Menschenseele Abgesondertes, sondern als Fra
gen, mit denen geschichtliche Persönlichkeiten gerungen haben_ 
Immer wieder fesselt es ja den Lehrer, wie differenziert er auf 
dem Instrumente seiner Klasse spielen kann, wenn er die Wesens
art der Knaben und Mädchen berücksichtigt! Denn es gibt wohl 
sehr viele Knaben, denen zum Beispiel die Luftpumpe als solche 
unmittelbar eine fesselnde Erscheinung ist, die sie in ihrer Ge
setzmäßigkeit durchschauen und mit der sie hantieren möchten; 
bei den Mädchen aber wird es häufig so sein, daß man zum Bei
spiel ihre Anteilnahme für die Luftpumpe erst wecken wird, wenn 
man ihnen darstellt, was in den Seelen der Menschen in einer 
bestimmten geschichtlichen Zeit lebte und wie einer von ihnen 
- Otto von Gericke - aus seiner Seelenverfassung und seinen 
Lebensverhältnissen heraus zu seinen Versuchen getrieben wurde. 

Wie wertvoll ist es mir ferner gewesen, daß ich auf manches 
Kind, dem ich begrifflich nicht viel nahe bringen konnte, doch zu 
wirken vermochte, wenn ich es im Malen dazu brachte, einen Pinsel 
in die Hand zu nehmen und etwas in künstlerischer Betätigung 
auszuführen~ was ihm wenigstens empfindungsgemäß eine Er
kenntnis vermittelte. Es gibt Kinder, zu denen Farben vertraulich 
sprechen, wenn das abstrakte Wort an ihrem Ohr vorübergeht. 

So durfte ich die mir anvertrauten Zöglinge erziehen, so durfte 
ich die reiche Mannigfaltigkeit ihrer Seelenfähigkeiten entwickeln., 
indem ich versuchte, die lebenswarme, bildreiche Darstellung, wie 
Geschichte und Literatur sie fordern, zu ergänzen durch die kühle 
und klare Objektivität der mathematischen und naturwissenschaft
lichen Fächer. Mit welcher ehrlichen Freude begrüßten die Kinder 



selbst nach einer längeren Geschichtsepoche etwa die sie- ab
lösende Rechenperladel Immer wieder empfanden Lehrer und 
Schüler dankbar den Rhythmus der sich abwechselnden Unter
richtsepochen, das Sichausweiten in den Raum in der Geographie 
zum Beispiel, das Sichhineinziehen in das menschliche Seelen
leben zum Beispiel in der Literatur. Ein solches pädagogisches 
Erleben, eine solche pädagogische Betätigung war mir aber nur 
dadurch möglich, daß ich die Beteiligung und das Verhalten mei
ner Schüler auf allen Gebieten des Unterrichts überschauen und 
selbst in meiner Seele den unendlichen Reichtum eines so viel
seitigen Wirkens empfinden durfte. Denn wahre Schätze, wahre 
Glücksgüter für sein Innenleben darf sich der Lehrer sammeln, 
wenn er, mit seinen Schülern durch die Schuljahre fortschreitend, 
in seiner Vorbereitung, die so umfassend sein darf und muß, die 
Schönheiten des Waldorfschullehrplans nach und nach begreifen 
und seinen künstlerischen Aufbau nach und nach anschauen lernt! 
Er empfängt eine nie geahnte Bereicherung seines Wesens, nicht 
nur durch die Erweiterung seiner Bildung; vor allem dadurch, daß 
er den Lehrstoff sich selbst immer in einer liebevollen Gesinnung, 
in einer freudigen Stimmung erarbeiten darf, gedenkend der Kin
der, für die er arbeitet und gest~ltet. Es erwacht in ihm die Kraft, 
schöpferisch zu sein, Eigenes zu empfinden, aus neuen und im
mer. neuen Gesichtspunkten aufzubauen. Nichts, das darf man aus 
Erfahrung sagen, ist pädagogisch so wirksam, schafft so enge Be
ziehungen zwischen Lehrer und Schüler, ist so disziplinierend, 
als wenn der Lehrer die Klasse betritt in dem freudigen Gefühle, 
daß in seiner Seele sich der gegebene Lehrstoff zu einem künst
lerischen Bilde aus der eigensten schöpferischen Kraft heraus 
gestaltet hat! 

Ich glaube nicht, daß man einer Pädagogik, der man als Lehrer 
solches verdankt, anders als mit Verehrung und Liebe gegenüber
stehen kann! 

Wenn auch der Klassenlehrer den Hauptunterricht leiten darf, 
so werden doch bestimmte Fächer von Lehrern gegeben, die dazu 
besonders berufen sind, wie Musik, Eurythmie, Turnen, Hand
arbeit usw. Blicke ich zurück auf die Jahre, in denen ich mich 
in die Wesensarten meiner Zöglinge hineinleben durfte, so emp
finde ich eine herzliche Dankbarkeit gegenüber den Lehrern, mit 
denen ich in der mir besonders anvertrauten Klasse zusammen-
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arbeiten konnte. Immer wieder durfte ich da die Erfahrungen 
meiner Kollegen für mich verwerten. Ihr sachlich-liebevolles Ein
gehen auf die Schüler schaffte immer lebendig mit an dem Bilde, 
das sich in der Seele des Klassenlehrers von jedem einzeln·en 
Kinde allmählich erschuf. So freute sich die Eurythmielehrerin 
darüber, wie eine innere Schönheit sich offenbarte in den Be
wegungen eines Kindes, das im übrigen Unterricht völlig stumpf 
erschien. Nun wußte ich, daß es doch einen Gemütsinhalt barg, 
den man nur aufsuchen und pflegen mußte, damit dem Kinde 
selbst sein verborgener Reichtum nach und nach zu Bewußtsein 
käme. Dies Mädchen hat die Schule nicht mit dem dumpfen Emp
finden verlassen müssen, daß es hoffnungslos dumm sei, sondern 
es wußte, daß es überall da im Leben Tüchtiges leisten wird, wo 
es seine zwar primitiven, aber entschiedenen künstlerischen 
Fähigkeiten zur Geltung bringen kann. Das gibt ihm auch die 
Richtung für seine Berufswahl -

Im Zusammenwirken mit der Gartenbaulehrerin erfahre ich, daß 
ein sonst intelligenter Knabe tatenlos dasteht, wenn er eine Schau
fel ergreifen, die Erde umgraben und ein Beet anlegen soll Sein 
Kamerad, der in seinen übrigen Schulleistungen weit, weit hinter 
ihm zurücksteht, hat dagegen anstellig und geschickt zugegriffen 
und sich mit Liebe und Sorgfalt einen schönen kleinen Garten 
geschaffen. Der Musiklehrer erzählt mir von dem außergewöhn
lichen musikalischen Können eines meiner Schüler, und ich ver
stehe sein versonnenes, nach Innen lauschendes Wesen nun bes
ser als vorher, wo ich dazu neigte, ihn als träge zu beurteilen. 
So bewahrt immer wieder ein enges Zusammenarbeiten vor Ein
seitigkeiten im Urteil, so zeichnet jeder Lehrer seine Züge hin
ein in das Bild, das in meiner Seele von den Kindern lebt. Dies 
Bild wirkt und wandelt sich aber nicht nur in mir, sondern was 
so in mir lebt, das schafft auch im Kinde, es reift sich aus zur 
Frucht pädagogischen Könnens. 

Und ich darf mir, rückblickend auf eine Reihe von Jahren, die 
zu einem Abschluß geführt haben, gestehen: Wenn du die Hoff
nung haben darfst, daß in der Seele der dir anvertrauten Schüler 
etwas lebt, was sich gesund in die Zukunft hinein entwickeln 
kann, so dankst du es dem, daß du Hand in Hand mit den übrigen 
Lehrern deiner Kinder arbeiten konntest, einig mit ihnen in allen 
grundlegenden Fragen der Pädagogik. · 



Gerade der Lehrer, der zum Abschluß der Schulzeit hinarbeitet, 
er wirkt ja aus einem tief menschlichen Empfinden heraus. Denn 
er soll in unserer schweren Gegenwart Menschen ins Leben ent
lassen, die in der Lage sind, in sich selbst Halt und Lebenssicher
heit zu finden, sich selbst zu leiten, ihr Lebensschicksal zu lieben 
und zu gestalten als verwandt mit ihrem innersten Wesen. Zu 
immer und immer wiederholten Malen haben Lehrer und Schüler 
am Ende gemeinsamer Tagesarbeit die Worte gesprochen: 

»Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, 
Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.« 

Wie sehr hofft der Erzieher, daß die Wahrheit solcher Weis
heitsworte im Leben der entlassenen Schulkinder sich fruchtbar 
erweisen möge! Wie im Keime der Baum, so sollte in ihnen das 
ruhen, was der Lehrer mit seinem allertiefsten Bemühen in ihnen 
veranlagen wollte. Es war mir vergönnt, schulentlassene Kinder 
der Waldorfschule auf einer, wenn auch bis jetzt erst kurzen 
Strecke ihres Lebensweges mit Anteilnahme zu verfolgen. Und 
man darf doch jetzt schon als Frucht der Waldorfschulerziehung 
ein Gemeinsames an ihnen charakterisieren. Verfolgt man sie in 
ihre verschiedenen Berufe, so sieht man, daß sie sich mit innerer 
Beweglichkeit in neue und ungewohnte Lebenssituationen hinein
finden. Zwei sehr schwierige und »unbegabte« Knaben, die in 
jeder anderen Schule in unteren Klassen hängen geblieben wären, 
werden von ihren Meistem besonders geschätzt, denn sie sind 
freundlich, anstellig und gutwillig, wie Menschen es sind, die 
eine liebevolle und herzliche Behandlung gewohnt sind. Die Kin
der bewegen sich mit natürlicher Höflichkeit, die aus einer gewis
sen inneren Freiheit hervorwächst Sie haben Freude am Schönen 
und Geschmackvollen. Diejenigen, die das Glück haben, weiter
lemen zu dürfen, zeichnen sich nicht so sehr aus durch ein Viel
wissen, als durch eine immer frische Aufnahmefähigkeit und eine 
immer neue Freude an dem, was ihnen entgegenbracht wird. Sie 
fangen an, wie es ihrem Alter entspricht, sich in die Rätselfragen 
des Lebens zu vertiefen, aber sie tun es wie Menschen, die auf 
einem festen Boden stehen und nicht in Ratlosigkeit und Ver
zweiflung versinken wollen. 

Mit großer Freude dürfen wir an unseren alten Schülem fest
stellen, daß sie immer wieder mit gleicher Liebe und Herzlich
keit zu ihren Lehrem kommen. Aber sie kommen nicht in Hilf-
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losigkeit und Unselbständigkeit. Sie wollen sich nicht gängeln 
Jassen. Und ein gesundes Selbstvertrauen und echtes Freiheits
gefühl im heranwachsenden Menschen darf man als die schönste 
Frucht der Waldorfschulerziehung heranreifen sehen. 

Hat man im Fortgange des Schullebens einen Abschluß erreicht, 
so darf man aus innerer Wahrhaftigkeit aussprechen, was man an 
den Kindern erlebt und erschaut hat, an denen man arbeiten durfte 
aus den Kräften der uns geschenkten Pädagogik heraus. Und 
ebenso ist man berechtigt und verpflichtet, von jenen Kräften zu 
sprechen, denen man jedes eigene Wirken verdankt: 

Es ist die Kraft, die dem Lehrer wird aus der inneren Sicher
heit, auf dem richtigen Wege zu sein, der vom Lichte der Wahr
heit erleuchtet ist, das aus übersinnlicher Menschenerkenntnis 
strahlt.- Es ist die Kraft, die schöpferisches Tun in der Seele des 
Lehrers wachzurufen vermag, so daß in Kinderseelen Schönheit 
erglänzen kann. Es ist die Kraft der Liebe, die von den Lehrern 
ihrem Leiter entgegengebracht werden darf, die zwischen ihnen 
in ihrer gemeinsamen Arbeit waltet, die ihre Seelen mit den Kinder
seelen verbindet. 

so 



Einige Gesichtspunkte für den ersten Unterricht 
in der Buchstabenrechnung 

Dr. Hermann von Baravalle 

Die Erfahrungen, die wohl meistens beim ersten Unterricht in 
der Buchstabenrechnung gemacht werden, kann man dahin zu
sammenfassen, daß es einerseits den Kindern oft viel Freude 
macht, gewisse Operationen durchzuführen, zum Beispiel Klam
merausdrücke aufzulösen usw., daß ihnen aber alles außerordent
lich schwer verständlich ist, was die theoretischen Grundlagen 
und die Fundierung dieser Disziplin betrifft. Bleibt aber nur etwas 
Unverstandenes zurück, so genügt das, um zu verhindern, daß 
sich das Kind weiterhin mit dem Gebiete vertraut fühlt. Erklärt 
man zum Beispiel die allgemeine Zahl a in der Weise, daß man 
in irgendeiner Form folgenden Gedankengang ausführt, so wird 
man selten auf ein wirkliches Verständnis kommen können: Der 
Begriff einer Zahl, zum Beispiel von 4, entsteht, indem man von 
den Dingen und ihrem Qualitativen abstrahiert und nur ihre An
zahl in Betracht zieht. Abstrahiert man nun von der einzelnen 
bestimmten Zahl, faßt also beliebig viele Zahlen ihrerseits wieder 
zusammen, so gelangt man zur allgemeinen Zahl a, unter der man 
jede beliebige Zahl verstehen kann. Bei diesem Gedankengange 
entsteht unbedingt in den Kindem mehr oder weniger bewußt 
die Frage: »Was bleibt dann überhaupt noch übrig?« Wie berech
tigt diese Frage ist, wird man erkennen, wenn man den histori
schen Werdegang zu Hilfe zieht, denn niemals hätte sich der Be
griff der allgemeinen Zahl in der angegebenen Weise wirklich 
historisch bilden können. Ganz anders verhält es sich, wenn man 
folgenden Weg einschlägt: Man wählt zwei lange Zahlen, läßt 
beide miteinander multiplizieren, vertauscht dann ihre Reihen
folge und führt die Multiplikation nochmals durch. Es ergibt sich 
dasselbe Resultat Dann macht man dasselbe mit Dezimalzahlen, 
dann mit Brüchen usw. Oberall läßt sich diese Vertauschung 
durchführen. Nun läßt man diese Regeln in Worten aufschreiben. 
Es ist ein ganzer Satz dazu nötig, der im Heft mindestens ein bis 
zwei Zeilen ausfüllt. Nun sagt man, man könne dieses auch kür
.zer aufschreiben, und ohne jede weitere Erklärung schreibt man 
an die Tafel: a · b = b · a. Jedes Kind hat sofort verstanden, was 
damit gemeint ist: jedes Kind versteht, daß sich die Regel mit 
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Hilfe der Buchstaben viel kürzer ausdrücken läßt, und eine theo
retische Erwägung über Abstraktionsvorgänge ist nicht mehr nö
tig. Bei dieser Ableitung hat man auch die Möglichkeit, lange be
vor die Buchstabenrechnung beginnt, für ihr Verständnis vor
zubauen, indem man schon in früheren Klassen beim üben der 
Addition, Multiplikation usw. auf die Vertauschungsgesetze hin
weist, was auch dem Einüben der Rechnungsarten manchen Reiz 
verleiht. 

Ein schwieriges Problem ist auch die Einführung der negativen 
Zahlen. Wieder wird man mit theoretischen Auseillandersetzun
gen sehr wenig erreichen. Viel besser ist es schon, sich an die Be
griffe von Vermögen und Schulden anzuschließen, doch wird 
auch da in den Kindem ein Einwand leise anklingen, der natür
lich nicht von dem Kinde so formuliert wird, nämlich, daß es 
doch nur an den sozialen Verhältnissen liegt, daß man beim Ver
mögen unter die Null heruntergehen kann, es aber doch eine Un
möglichkeit ist, von 5 Mark 6 Mark wegzunehmen. Es sei nun 
gleich ein Weg angeschlossen, der in dieser Frage gegangen wer
den kann: Ich legte zuerst fünf Papierknäuel auf den Tisch, dann 
nahm ich davon einen fort, dann wieder einen und so weiter, bis 
ich alle fünf in der Hand ha.tte. Nun fragte ich die Kinder, ob ich 
jetzt noch mehr fortnehmen könne. Alle waren natüdich von der 
Unmöglichkeit überzeugt. Nun legte ich fünf Streichhölzer kreuz 
und quer auf den Tisch und wiederholte denselben Vorgang. 
Dann legte ich ·die fünf Streichhölzer in eine Reihe und wieder
holte abermals das Wegnehmen. Natürlich stellte sich immer her
aus, daß ich von fünf Streichhölzern nie sechs wegnehmen kann. 
Dasselbe wiederholte ich weiter, indem ich die Streichhölzer als 
Striche auf die Tafel zeichne1e und das Wegnehmen mit Aus
löschen durchführte. Auch noch, als ich dann die fünf Streich
hölzer vergrößert in Schrittlänge mit Kreide auf den Boden zeich
nete und mit dem Schwamm wieder nacheinander auslöschte, 
konnte man natürlich nicht von den fünf Strichen sechs weg
nehmen. Nun sagte ich, wir würden nun die Striche nicht mit 
Kreide wirklich zeichnen, sondern, da sie ja in Schrittgröße sind, 
einfach die Schritte selbst gehen, und ließ einen Jungen von 
einem bezeichneten Punkte aus die fünf Schritte schreiten. Jetzt 
kamen die Kinder selbst darauf~ daß man das Wegnehmen da
durch machen kann, daß man rückwärts geht. Will man von fünf 
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Schritten drei wegnehmen, so macht man erst die fünf Schritte 
nach vorne und dann drei nach rückwärts. Jetzt stellt sich aber 
eines heraus, nämlich das, daß man auch mehr wie fünf Schritte 
nach rückwärts machen kann, wobei man auf die andere Seite des 
Ausgangspunktes gelangt, daß man also unter diesen Umständen 
die Subtraktion über die Null hinaus durchführen kann. Den Kin
dern war dann sofort klar, daß die Möglichkeit der Einführung 
negativer Größen an die Existenz einer Richtung und Gegenrich
tung geknüpft ist. Erst als ich das Abziehen durch Rückwärts
gehen (Fortbewegung in der Gegenrichtung) einführte, waren ne
gative Größen möglich. 

Es muß immer das Streben des Lehrers sein, die Dinge nicht 
nur durch Erklärungen vorzubringen, die lediglich an den Intellekt 
a_ppellieren, sondern im Unterricht, wo es immer möglich ist, die 
Kinder auch willensmäßig zu betätigen. Es wird dann oft unaus
löschlich in einem Momente klar, was sich sonst nur durch lange 
Übung und Quälerei erreichen läßt. So kann man die Regel der 
Multiplikation eines Polynoms mit einem Polynom (es kommt 
dabei darauf an, jedes Glied des einen Polynoms mit jedem Glied 
des andern Polynoms zu multiplizieren) etwa so verständlich 
machen: Man ruft vier Kinder heraus und stellt sie auf eine Seite 
der Klasse. Dann ruft man vier andere und stellt auch sie in einer 
Reihe auf. Nun läßt man das erste Kind der einen Gruppe der 
Reihe nach zu jedem Kinde der anderen Gruppe hingehen und 
ihm die Hand reichen, dann auf seinen Platz zurückkehren. Dann 
soll das zweite Kind wieder zu jedem Kinde der anderen Gruppe 
hingehen und so fort. Nun kann man sie einzeln fragen, wem sie 
die Hand gereicht hätten, wobei sich herausstellt, daß jedes Kind 
der ersten Gruppe bei jedem Kinde der zweiten Gruppe gewesen 
ist. Die Kinder haben hier denselben Vorgang durchgeführt, der 
bei der Multiplikation stattfindet. 

Es ist auch sehr wertvoll bei allen Rechenvorgängen, auf das 
Wesentliche des durchzuführenden Prozesses hinzuweisen, indem 
man sucht, wo es sonst im Leben zu ähnlichen Betätigungen 
kommt. Zum Beispiel ist die Operation des Zusammenfassens von 
Ausdrücken in der Algebra, wo man die gleichnamigen Glieder 
heraussuchen und addieren muß, nichts anderes wie die Tätigkeit 
des Sortierens, die im Geschäfts- und Bankleben eine so große 
Rolle spielt. Erinnert man an solche Dinge, indem man bis dahin 
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geht, die entsprechenden Bewegungen zu machen, so bewirkt man 
ein lebendiges Verhältnis zu den Operationen. Dann fühlen die 
Kinder, daß sie sich in der Buchstabenrechnung nicht mit Dingen 
beschäftigen, die für das praktische Leben überflüssig sind und 
die sich auf vielleicht unverstandenen Grundlagen aufbauen, son
dern daß durch sie Kräfte erweckt werden, die weit über ihre en
gen Grenzen hinausgehen und überall mit dem Leben in Kontakt 
und Verbindung stehen. 
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Aus dem Gebiet der Körperübungen 
Fritz Graf Bothmer 

ln Körperübungen sich außerhalb des Körpers fühlen, klingt para
dox. Sich im Raume fühlen, Raumeskräfte erleben, deren Brenn
punkt der Körper ist, die ihn durchziehen und formen- das scheint 
ein Weg zu sein, um das Abstrakte, Mechanische in der Körper
übung zu überwinden und wieder zu Geistigem aufzusteigen. 

Der menschliche Wille, nicht im selbstischen Sinne auf Rekord 
gestellt und dadurch den Körpermechanismus wie einen Motor 
aufpeitschend, sondern als rein geistige Kraft in und durch den 
Menschen wirkend, in ihm das Tote der mechanischen Gesetze 
durchdringend und Raum und Zeit in künstlerischer Gestaltung 
zusammenfassend, führt den Menschen in dies Erleben. Dies ist 
der Weg der Gymnastik. 

Sport ist ein Symptom westlicher Zivilisation. Er entseelt, ent
geistert den Menschen und spannt selbst seinen Körper in den 
Mechanismus der Gegenwart ein. Daß man die Sportplätze in den 
Wald hinauslegt, ändert daran nichts, sondern zeigt erst recht, 
wie fremd die Natur dem Menschen geworden ist. 

überall, wo sich der übende in das eigene Körperliche versenkt, 
sei es in der mechanistischen Auffassung des Sportmenschen oder 
in der physiologisch-meditativen Art gewisser Schulen oder in 
der Form der Ausdrucksgymnastik, überall schließt sich der 
Mensch vom Geistigen ab. Er erlebt sich in verstärktem Maße im 
Körperlichen und wird Geschöpf seiner erdgebundenen Kräfte, 
oft bis ins Dämonische hinein. 

Anders, wenn der gymnastisch übende sich draußen im Raume 
erlebt, wenn er nicht die Begrenzung seiner Bewegung in den 
Grenzen seines Körperlichen findet, sondern sie durch den Willen 
erweitert; immer mehr, bis er den Körper nicht mehr als Masse, 
sondern als Brennpunkt von Kräfteströmen fühlt, die hinaus- und 
hereinstrahlen in den Raum und aus dem Raum. Bewußte Hin
gabe des Körpers an den Raum, an den Makrokosmos in umspan
nender, gestaltender, durchmessender Bewegung! 

Im Stehen erlebt der Mensch Horizontale und Vertikale, die 
Grundrichtungen des Raumes. In der Aufrichtekraft und in der be
sonders in den Schultern geformten Breitekraft seines Körpers 
leben sie in ihm als das Kreuz. Herausgehoben aus diesen Ebenen 
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aber ruht das menschliche Haupt als Kugel, in sich abgeschlos
sen, spiegelnd, was aus dern Brust- und Gliedmaßenmenschen zu 
ihm hinaufstrahlt, empfangend das innere Bild der Bewegungen 
des Körpers und es vergleichend dem idealen Menschenbilde, das 
in der Seele lebt. Vor diesem Bilde bleiben Arme und Beine nicht 
einfach Gliedmaßen, die aus ihrer besonderen Dynamik heraus 
bewegt werden können, sondern ihre im ganzen Menschenwesen 
begründete Art tritt in ihre Rechte. 

Sie beginnen die Sprache des physischen Leibes zu sprechen: 
Dienend tragen die Beine den Körper; sie betonen in ihrer im 

Vergleich zu den Armen engbegrenzten, immer taktierenden Be
wegung das Metrische, Willensmäßige, das im Aufsetzen des 
Fußes sich stark ausspricht. Füße und Hände zeigen - in der 
Ruhelage - ihren organischen Teil, den Rücken, während sie den 
physiognomischen, Fußsohle und Handfläche, der Erde zuwenden. 

Die Arme sind frei zu menschenwürdigem Gebrauche. Durch sie 
kommen die drei Dimensionen des Raumes am Menschen in le
bendige Erscheinung als die »Aufrichte«, die »Umfassende«, die 
»Wirkende«, eben als Grundkräfte des Menschen, nicht als reine 
Begriffe wie »Höhe«, »Breite«, »Länge«. Sie vermögen auch die 
Sphäre nachzubilden, sei es deren Formen zeichnend, sei es deren 
Radien in Streckung und Beugung durchmessend. Und welch 
lebendige Sprache sprechen dabei die Hände mit, deren Form und 
Züge so vielsagend sind, die, nicht durch Gesten, sondern mit 
ihrem Antlitz weisend das »Vorne« und »Hinten«, »Oben« und 
»Unten«, »Außen« und >>Innen«, >>Rechts« und «Links» bestimmen. 
Die Hände geben der gymnastischen Obung Gesicht und Sprache, 
frei von Mimik, erfüllt vom Geist, der sie geschaffen hat. 

Herb, streng steht neben der Eurythmie die Gymnastik. Sie of
fenbart nichts von Seele; ihr Element ist das Geistige, das den 
Körper geschaffen hat und als Wille aus ihm spricht. Verwandt der 
Mathematik, scheint richtige Gymnastik ihre Formen dem Makro
kosmos zu entnehmen und wieder in den Raum hineinzubilden. 

Aus dieser lebendigen Wechselwirkung schafft Gymnastik auch 
harmonisierend und belebend am unentwickelten und verbildeten 
menschlichen Körper, nicht aus materialistischer Menschen
anschauung nach physikalisch-mechanischen Regeln, sondern aus 
der lebendigen, willenerzeugenden Kraft des Menschenbildes, das 
der Lehrer in seiner Seele tragen muß. 



Fragenbeantwortung 
Häufig werden aus Lehrer- und Elternkreisen Fragen über Er
ziehung und Unterricht an uns gestellt. Wir sind sehr dankbar für 
solche Fragen. Denn sie regen uns dazu an, uns unseres päda
gogischen Tuns stärker bewußt zu werden. Sie lassen uns die 
Verantwortung fühlen, die uns immer wieder dazu aufruft, die uns 
von Dr. Rudolf Steiner in so überwältigend reichem Maße ge
schenkten Schätze pädagogischer Weisheit auszuarbeiten und 
w.eiterzugeben, soweit wir es vermögen. 

Wir bitten also, auch fernerhin Fragen an uns gelangen zu las
sen, wir werden versuchen, sie aus der Gemeinschaft der Lehrer 
heraus in den folgenden Mitteilungsblättern so gut wir es können 
zu beantworten. 

* 
Wie kann man im Rechenunterricht die rhythmische Me

thode im Zahlenraum bis 1000 durchführen? 
R. Killian 

Wir benutzen das rhythmische Zählen, um die Kinder in leben
diger Weise in dasjenige Zahlengebiet einzuführen, von dem sie 
zunächst keine Vorstellung haben. Wenn die Kinder beim Zahn
wechsel in die Schule treten, kann man beobachten, daß sie etwa 
bis zur Zahl 12 eine deutliche Vorstellung von der Zahl .mitbrin
gen, so daß man in diesem Bereich alle vier Rechnungsarten 
durchnehmen kann. über 12 hinaus wird nun, zunächst mit Mar
schieren unter Taktieren und Betonen des zweiten Schrittes, dann 
des dritten, vierten und so fort weitergezählt. Das durch Bewegung 
Erlebte wird auf die Tafel niedergeschrieben, etwa mit Größer
schreiben der rhythmisch betonten Zahl; zuletzt werden die übri
gen ganz weggelassen, dann erhalten die Kinder die Reihe, die 
sie I>Päter im Einmaleins wiedererkennen werden. - Besonders 
wichtig ist das Rückwärtszählen, wie überhaupt ein Stehenbleiben 
bei irgendeiner großen Zahl unbedingt vermieden werden sollte 
(durch bloßes Aufwärtszählen). Es wW-de sich dadurch das Gefühl 
einer Grenze einstellen, während wir das Gefühl für die Fülle und 
Geschlossenheit des Zahlensystems erwecken müssen. Dieses Ge
fühl einer Grenze konnte ich bei vielen in anderen Schulen vor
gebildeten Kindern bei der Zahl 100 feststellen. Sie stellt ja un-
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gefähr die größte Zahl dar, zu deren Erleben die Kinder geführt 
werden können, es kann aber die falsche Meinung der Kinder, 
als ob bei 100 ein besonderer Wendepunkt liege oder sie eine be
sonders »runde« Zahl sei, dadurch vermieden werden, daß man 
in der 1. Klasse den behandelten Zahlenraum nicht mit 100, son
dern mit wechselnden Zahlen (beispielsweise 96 oder 120) schließt. 

Ober die Zahl100 hinaus muß das rhythmische Zählen mit einer 
größeren Einheit geschehen. Wenn man nun dafür auch im allge
meinen die Zahl10 wählen wird, so muß doch stets betont wer
den, daß es nicht notwendig die 10 sein müsse, sondern daß 
ebensogut oder besser die Zahl12 genommen werden könnte. An 
der einmal gewählten Grundzahl ist natürlich festzuhalten, dann 
bildet die Durchnahmeder Zahlen über 100 eine Wiederholung auf 
höherer Stufe des unter 10 bzw. 100 Durchgenommenen. Also zum 
Beispiel 600, 610, 620, - 600, 620, 640, - 600, 630, 660, - so wie 
60, 61, 62; 60, 62, 64; 60, 63, 66. Will man etwa 753 erreichen, so 
muß man mit großen Schritten 750 und dann mit kleinen 753 er
reichen. 

• 
Wie gestalten Sie Orthographiestunden anregend? 

Dr. Stein 

Eine Belebung dieser scheinbar spröden Materie ergibt sich, wenn 
man von eigentlichen Orthographiestunden absieht und das rich
tige Schreiben als Folge des richtigen Sprechens herbeiführt. Es 
ist kaum möglich, auf diesem Gebiet Regeln zu geben, da jeder 
Schüler einen individuellen Fall darstellt. Ich habe einen fünfzehn
jährigen Schüler, der sehr unkorrekt schreibt. Er schreibt statt Holz: 
Hols, statt Salz: Sals. Beobachtet man diesen Schüler näher, so fin
detman, daß er »Z« nichtsprechen kann, Er spricht statt »z« einen 
Laut, der dem englischen »th« ähnlich klingt. Dies ist gewiß ein 
besonderer Fall. Doch wird man bemerken, daß eine ganze Gruppe 
orthographischer Fehler auf dem schlechten Sprechen, dieses auf 
dem nicht voll erfassenden Hören beruht. In Schwaben verwech
seln die Kinder beim Schreiben gerne »Ü« und »i«, »Mihle« statt 
»Mühle«. Sie reden eben auch so. Da wird man viel erreichen, 
wenn man sie kleine Verse sprechen läßt, in denen Worte mit >>i« 
und Worte mit »Ü« abwechseln. Zum Beispiel >>Nimmer müde 
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Mühlen«. Man darf dann eben nicht dulden, daß die Kinder spre
chen »Nimmer mide Mihlen«. So wird Sprachkultur, Sprachübung, 
einzeln und im Chor das sein, was hier Abhilfe schafft. Aber auch 
gelegentlich eines anderen Unterrichts eingestreute Bemerkungen 
wirken gut. In der 9. Klasse zum Beispiel können Kinder gut ver
stehen, wenn man in leicht faßlicher Art etwas über die Laut
verschiebung sagt. 

I. Griechisch: Tbanatos 
2. Gotisch: dautbus 
3. Hochdeutsch: Tod 

Tb, t 
d, th 
T, d 

Man zeigt, wie Th in d, d in T, T in Th übergeht. Man erläutert 
dies durch folgende Figur: 

T 

ß D ~ Th, s, sz 
und gibt als Beispiel: 

Tod (deutsch) 

IIIJ\ 
dauthaus ~ Thanatos 
(gotisch) 11 1 (griechisch) 

treis (griechisch 

drei ß threis 
(deutsch) 11-1 --11 (gotisch) 

Nun sagt man: Das englische ~death« ist auf der gotischen Stufe 
stehengeblieben. 

Tod 
,j. ,j. 
deatb 

tot 
,j. + 
dead 

An diesem Beispiel prägt sich der Unterschied von Tod und tot 
unauslöschlich ein. Man muß so das Orthographische nebenbei 
Uben, nicht als langweilige Hauptsache. 

* 
Frage: 

Wie kann ich die Kinder anregen, in Handarbeit und Zeichnen 
sich Muster auszudenken? 

Antwort: 
Hedwig Hauck 

Während der Volksschulzeit steht das Kind unter dem Ein
druck der Schönheit der Welt. Das Kind erlebt mit seiner ganzen 
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Seele das Schöne, verflicht es mit seinem eigenen Dasein und 
fängt schon in jungen Jahren an, auch aus sich heraus Schönes 
gestalten zu wollen. Geht der Erzieher nun mit aller Liebe auf das 
ein, was das Kind in naiver Weise produziert, so steigert sich in 
diesem die schöpferische Fähigkeit. Freude sollten die Großen 
empfinden an dem, was das Kind - oft in spielender Weise - mit 
Farben oder auch mit anderem Material hervorbringt, und diese 
Freude sollte von ihnen geäußert werden und das Kind zu immer 
neuer Betätigung anregen, ohne daß eine noch so gut gemeinte 
Kritik der kindlichen Phantasie die Flügel bindet. Aus der Liebe 
herausgeborene Freude am kindlichen Tun sind weckende Kräfte. 
Darf das Kind auch fühlen, der Erwachsene hat Vertrauen zu 
dem, was ich aus mir heraus gestalten kann, so gewinnt es zu sich 
selbst Vertrauen, und es beginnt zu gestalten, da wo es vorher 
vielleicht scheu und mutlos sich gezeigt hatte. -

Hat ein Lehrer in der Schule zum Beispiel ein solches Kind 
vor sich, so wird es ihm nicht sch~er fallen, aus den kleinsten 
Anfängen heraus das Kind zu immer besseren Leistungen zu 
führen durch die seinem Herzen entspringende Mitfreude an den 
Formen und Farben, die das Kind hervorzubringen bemüht ist. 
Das heranwachsende Schulkind, das in die äußere Welt immer 
mehr erwacht, wird zugänglich sein schönen Farben, die ihm von 
außen, haftend an seinem Arbeitsmaterial, entgegengebracht wer
den. Zeigt man ihm zum Beispiel, wie man aus verschiedenfarbiger 
Wolle Farben so zusammenstellen kann, daß eine Farbe durch 
eine bestimmte andere Farbe ganz besonders schön und leuch
tend wird, so ist damit der Anfang zum Beispiel zmp Sticken aus 
~er Farbe heraus schon gegeben. Dieses hat nun in der Hand
arbeit stets so zu geschehen, daß man dabei vom Zwecke, dem 
der betreffende Gegenstand dienen soll, ausgeht. Man muß es der 
fertigen Arbeit ansehen können gerade durch die Art ihres Ge
schmücktseins, wie sie im Leben nutzbar gemacht werden will. 
Das dem Gegenstand Sinngemäße bestimmt den Schmuck, der 
Schmuck sollte nicht als Selbstzweck auftreten. Den Kindern ist 
das auch sehr einleuchtend. Die größeren sehen es ein, wenn man 
ihnen begründet, warum zum Beispiel auf einem Kissen eine 
Stickerei widersinnig wäre an der Stelle, wo der Kopf des Ruhenden 
liegen soll Den jüngeren, unterdem vierzehnten Lebensjahre stehen
den Kindern, zeigt man es mehr bildhaft, wie der Gegenstand sel-
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ber eine seinem Zwecke entsprechende Schmuckform verlangt. 
Dann wird man es nicht schwer haben, die Kinder zur Betätigung 
ihres in ihnen lebenden schöpferischen Sinnes zu bringen, wenn 
man sie auch noch anleitet dazu, wie sie diese oder jene Stiche 
machen müssen, um sich auszudrücken. Sie finden gerade durch 
die gegebenen Bedingtheiten die Möglichkeit, ihre Phantasie auf 
das schönste zu entfalten. Immer ist es die Liebe und Freude des 
Lehrers an der Arbeit der KiJ?.der dasjenige Element, in dem die 
Kinder selbst Freude an ihrer Arbeit gewinnen können, - sei es, 
daß er, je nach Veranlagung der Kinder, von der Farbe zur Form 
oder von der Form allmählich zur Farbe leite. Aus einer Freude, 
die von tiefem inneren Ernste getragen wird, führt der Erzieher 
das Kind zum Selbstgestalten, zur Erfüllung der Sehnsucht seiner 
nach Schönheit durstenden Seele, und damit auch zur Entfaltung 
einer höheren Sittlichkeit. 

* 
Zur Frage nach dem Mal- und Zeichenunterricht an der Wal

dorfschule, die so häufig gestellt wird, bitte ich auf einen Aufsatz 
hinweisen zu dürfen, der dies Thema behandelt und in d·er Juli
nummer der »Drei«, Monatsschrift für Anthroposophie, Dreigliede
rung und Goetheanismus, erschienen ist. Die schönsten Anregun
gen zum Farberleben findet der Lehrer für sich selbst in den Vor
trägen Dr. Rudolf Steiners über das Wesen der Farben, berichtet 
von Albert Steffen in der Wochenschrift >>Das Goetheanum«, 
2. Jahrgang, Nr. 7, 8 und 9, nachgedruckt in »Die Drei«, 2. Jahr
gang, 10./11. Heft, JanuarjFebruar 1923. 

C. v. Heydebrand. 
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Zur medizinischen Behandlung der Schulkinder 
Dr. E. Kolisko 

Mehr wie in irgendeiner anderen Schule sind in der Waldorf
schule Pädagogik und Heilkunst eng miteinander verschwistert. 
Und so hat sich seit etwa einem Jahre das Bedürfnis bei vielen 
Eltern herausgestellt, daß für die medizinische Behandlung direkt 
kranker oder schwer erziehbarer Kinder etwas getan werde. Wie
viel aber auf diesem Gebiete, besonders heute, geschehen kann, 
das kann jeder empfinden, der ein solches Buch, wie das über 
den von Dr. Steiner in Domach gehaltenen Lehrerkurs (berichtet 
durch Albert Steffen) gelesen hat. 

So hat sich im Laufe der letzten Zeit immer mehr eine ;rege 
schulärztliche Tätigkeit in engem Zusammenhang mit der ganzen 
Schulführung herausgebildet. Hier soll nun besonders hingewiesen 
werden auf die guten Erfolge, die wir mit einem mehr diätetischen 
Mittel haben, das die inneren Ursachen der immer mehr in Deutsch
land herausgebildeten Unterernährung der Kinder bekämpft. Es 
gibt ja heute eine Unterernährung, die nicht allein durch: gute 
Nahrung behoben werden kann, sondern wo die ganze Verarbei
tung der Nahrung gestört ist. So konnte vieles Gute geschehen! 

Aber viele unserer Kinder können nur schwer Heilmittel be
zahlen. Daher mußten wir schon im Vorjahre einen »Fonds zur 
Ernährung und medizinischen Behandlung der Schulkinder« be
gründen, abgetrennt von der übrigen Finanzierung der Schule. Da 
wurden von Eltern, die es leisten konnten, Spenden gegeben, die 
es ermöglichten, bedürftigen Kindem Heilmittel umsonst abzu
geben. Diesem Fonds, der auch zugleich der vorher geschilderten 
Ernährungshilfe dient, haben auch viele Freunde im In- und Aus
land Spenden zugewandt. Allen sprechen wir unseren herz
lichen Dank dafür aus. 

In der letzten Zeit sind jedoch so wenig Spenden eingegangen, 
daß der Fonds zuletzt ganz zusammengeschrumpft ist. Wir bitten 
daher vor allem die Eltern unserer Kinder und alle anderen 
Freunde unserer Schule, recht herzlich um neue Spenden. 

Auch die kleinste Spende hilft einem Kinde! Und die großen, 
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die helfen gar einer ganzen Kinderschar. Ich hoffe, daß dieser 
Fonds, der sich bei allen Freunden vieler Sympathie erfreut hat, 
auch jetzt wieder wachsen wird, wenn wir die Freunde neuerdings 
um ihren Beistand bitten. 



Kinderspeisung in der Waldorfschule 
Bitte um Hilfe 

Dr. E. Kolisko 

Seit Herbst 1923 haben wir an der Waldorfschule eine Speisung 
für unterernährte Schulkinder. Dies wurde uns ermöglicht 
durch eine unerwartete bereitwillige Hilfe aus Holland. Das Ko
mitee für »Niederländische Hilfe« hat von Haag aus in verschiede
nen deutschen Städten Küchen zur Speisung von hilfsbedürftigen 
Menschen errichtet, so zum Beispiel in Berlin, Leipzig und Stutt
gart. Durch die liebenswürdige Vermittlung von Frau Stibbe, eines 
der Komiteemitglieder, wandte diese Vereinigung auch der Kinder
speisung ihr Interesse zu. Einige unserer Freunde hier waren be
reit, mit den von dort zugesicherten Beträgen eine Speisung für 
Waldorfschulkinder einzurichten. Dies geschah. Wir konnten zu
nächst im Herbst mit etwa dreißig Kindern beginnen. 

Frau Stibbe hörte jedoch nicht auf, für diese neue »Holländische 
Küche« an der Schule zu sorgen. Durch ihren unermüdlichen Eifer 
flossen der Küche Geld und viele Lebensmittelspenden zu. Ferner 
sandte uns durch ihre Vermittlung auch ein zwe.ites Hilfskomitee, 
das »Comite Neederland-Deutschland« in Utrecht, drei Monate lang 
Beiträge. Andererseits haben sich viele unserer Freunde für diese 
Speisung in einer rührenden Weise bemüht. Die ganze Küchen
einrichtung kam durch freiwillige »N aturalspenden« der Stuttgarter 
Schulfreunde zustande .. Viele in-und ausländische Freunde sandten 
Geldspenden für den Ernährungsfonds, den wir hier für diesen 
und andere Hilfszwecke für Schulkinder von der Schule aus ein
gerichtet haben. Vor allem bekamen wir aber auch Lebensmittel
sendungen aus zahlreichen Ländern. Besonders taten sich die 
englischen, tschechischen und schweizerischen Freunde hervor. 
Herr Generalkonsul Olsen inChristiania ließ uns eine umfassende 
Sendung - einen ganzen Transport - von Lebensmitteln zukom
men, von dem die ganze Küche allein ein bis zwei Monate zehren 
konnte. Ihm müssen wir ganz besonders uns zu Dank verpflich
tet fühlen. Schließlich bekamen wir auch ~och durch die gütige 
Verwendung des Stuttgarter schweizerischen Konsuls, Herrn 
Suter, täglich für zwanzig Kinder nahrhafte Suppe zugesandt, wel
che uns die Schweizer Hilfe hier in Stuttgart zukommen ließ und 



noch täglich sendet. Zahlreiche freiwillige Hilfskräfte aus der 
Reihe unserer Freunde hier haben durch ihren Eifer und ihre tat
kräftige Hilfe die ganze Ausspeisung, besonders in der ersten Zeit, 
erst möglich gemacht. 

Kurz, wir sehen auf eine große Summe von Opferwilligkeit, 
Liebe und Fürsorge zurück, die die Freunde unserer Schule auf
gewendet haben. Ihnen allen sei hier auf das herzlichste ge
dankt. So ist die Kinderspeisung, die sogenannte »Holländische 
Küche«, aus a11 diesen Quellen heraus über den Rahmen des von 
der »Niederländischen Hilfe« Begründeten hinausgewachsen. Wir 
können jetzt schon seit Februar 120 Kindern täglich mittags ein 
gutes, ausreichendes Mittagessen geben. Es ist schon eine rechte 
Freude, wie da kleine und große es sich schmecken lassen! Wir 
nehmen die Bedürftigsten und lassen sie von Zeit zu Zeit wech
seln, damit viele darankommen. Dadurch ist etwas sehr Gutes 
für die Gesundheit unserer Schulkinder geschehen, und die Kinder 
und Eltern sind sehr dankbar dafür. 

Durch die geschilderten Hilfsquellen können wir bis zum Som
mer dieses Jahres diese Kinderküche aufrecht erhalten. Aber für 
den Herbst sieht es noch schlimm mit der Finanzierung aus. Wir 
wissen nicht einmal ganz sicher, ob uns die »Holländische Hilfe« 
noch weiter hinaus zugewendet werden kann. Und die Lebens
mittelvorräte werden bis dahin auch verbraucht sein. Es wäre sehr 
schade, wenn wir dieses Liebeswerk nicht im Herbste wieder zur 
Freude der Kinder und Eltern eröffnen könnten. 

So richten wir uns mit einer recht herzlichen Bitte an alle, die 
uns bis jetzt geholfen haben und an alle Freunde der Schule in 
Deutschland und im Ausland. Wir bitten um Zuwendung von 
Spenden fürunseren Emährungsfonds. Und auch größere Lebens
mittelsendungen, wie wir sie in diesem Jahre erhalten haben, 
wären für uns eine ausgezeichnete Hilfe. Es hat sich ja gezeigt, 
daß durch die liebenswürdige Verwendung unserer Freunde im 
Ausland auch Hilfskomitees und sonst ferner stehende Persön
lichkeiten für diesen Ernährungsfonds und unsere Kinderhilfe das 
größte Interesse aufgebracht haben. Der Kreis von Menschen, der 
für eine solche Hilfstätigkeit ein Herz hat, ist, wie wir gesehen 
haben, sogar noch weiter als die vielen, welche sich vom päda
gogischen Gesichtspunkte aus für unsere Schule interessieren. So 

4/5. 5. 



möge neben dem großen Hilferuf, den die Waldorfschule an alle 
ihre Freunde für ihren Unterhalt hinaussendet, auch der kleinere 
stehen: Bitte, helfen Sie uns für die Aufrechterhaltung der Kinder
speisung! 
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