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Aus:  Methodik des Lehrens und Lebensbedingungen des Erziehens, GA 308, 2. Vortrag, Stuttgart 9. 4.1924 

"Während unsere erste Lebensauffassung eine religiöse ist, in der wir als naturhaft religiöse Geschöpfe der 
Natur gegenüberstehen, hingegeben sind an die Umgebung, wird es jetzt zu unserem inneren Bedürfnis,  alles 
dasjenige, was uns in der Umgebung entgegentritt, nun nicht mehr blos hinzunehmen und es passiv 
fortvibrieren zu lassen in der Leiblichkeit, sondern es bildhaft umzugestalten. Das Kind ist zwischen dem 
Zahnwechsel  und der Geschlechtsreife ein Artist, wenn eben auch n kindlicher Weise, wie es in der ersten 
Lebensepoche  bis zum Zahnwechsel in naturhafter Weise  ein Homo religiosus, ein religiöses Geschöpf ist.  
 
Da das Kind jetzt fordert, alles in bildhaft-künstlerischer Weise zu bekommen, hat ihm der Lehrende, 
Erziehende gegenüberzustehen als ein solcher, der alles, was er an das Kind heranbringt, als ein künstlerisch 
Formender an das Kind heranbringt. Das ist dasjenige, was als eine Forderung an den Erziehenden und 
Unterrichtenden unserer heutigen Kultur gestellt werden muß, was in die Erziehungskunst einfließen muß. 
Künstlerisches muß sich abspielen zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife zwischen dem 
Unterrichtenden und Erziehenden und dem heranwachsenden Menschen. In dieser Beziehung haben wir als 
Lehrer gar mancherlei zu überwinden. Denn unsere Zivilisation und Kultur, die uns äußerlich zunächst 
umgeben, sind ja so geworden, daß sie nur noch auf den Intellekt berechnet sind, daß sie auf das Künstlerische 
noch nicht berechnet sind.“ 
 
 

Zusammenfassung:  Methodik des Lehrens und Lebensbedingungen des Erziehens, GA 308 5. Vortrag,  
Stuttgart  11.4.1924 

Auch hier heißt bezüglich der Haltung des Erziehers und Lehrers: Mit dem kleinen Kind sei eine “priesterliche 
Haltung” angemessen, mit dem Kind in den ersten Schuljahren eine künstlerische Haltung.  
 
Das „priesterliche Erziehen“ kann so umschrieben werden:  Da das kleine Kind „in naturhafter Art wie religiös 
hingegeben ist an seine unmittelbare menschliche Umgebung“  ist es für alles offen: sowohl  für das Schöne 
und Wahre, wie für das Hässliche und für die Dummheiten. Wenn es der Erwachsene zu Stande bringt, dass das 
Kind  „bis in die Gedanken und Empfindungen hinein…ein nachahmendes Wesen des Guten, des Wahren, des 
Schönen,  des Weisen“ wird, kann man sagen, dass seine Erziehungspraxis einer priesterlichen Haltung 
entspringt.  
 
Ein Künstler sollte der Lehrer der ersten Schuljahre deshalb sein, weil auch in diesem Alter gilt: „Moralgebote 
sind für das Kind ein leerer Schall“. Nur wenn der Lehrer den Unterricht künstlerisch gestaltet, dann erlebt das 
Kind  die Intelligenz und die moralische Qualität „in dem Blick, der Handbewegung des Lehrers, in der Art und 
Weise wie die Worte des  Lehrers und Erziehers gesprochen werden.“  Dann wird es nicht durch Zwang ein 
vernünftiges und anständiges Kind, sondern weil es Sympathie entwickelt zum Lehrer, den es als natürliche 
Autorität akzeptiert weil er diese Qualitäten entwickelt.  

Zitate und Zusammenfassungen - 1  



Aus: "Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens“, GA 303, 7. Vortrag, Dornach 29.12.1921 
 
"Daß das Kind die zweiten Zähne bekommt, geschieht ja nur einmal; dritte bekommt es nicht mehr. Diejenigen 
Kräfte im Organismus, die die zweiten Zähne heraustreiben, können da sein, bevor diese zweiten Zähne da 
sind; nachher werden sie nicht mehr gebraucht im Organismus. Sind die zweiten Zähne einmal 
herausgetrieben, dann wird diejenige Tätigkeit des Ätherleibes, die gerade so etwas bewirkt wie das 
Heraustreiben der zweiten Zähne, nicht mehr im Organismus notwendig sein. Dann tritt sie frei heraus. Aber 
dieser Schlusspunkt des zweiten Zähnebekommens drückt ja nur das ganz deutlich aus, was auch sonst unten 
an Kräften im Organismus wirkt. Eine ganze Summe von solchen Kräften wird eben am Ende dieses ersten 
Lebensabschnittes seelisch-geistig frei. Man kann den gesamten menschlichen Lebenslauf in solche Abschnitte 
gliedern, und der erste, approximativ, ist eben bis zum  siebenten Jahre hin. Aber jeder solche Lebensabschnitt 
gliedert sich wiederum in drei deutlich voneinander unterscheidbare Teile. Und wir können, wenn wir dieses 
allmähliche Freiwerden gewisser Kräfte des Ätherleibes von der Geburt bis ungefähr zum siebenten Jahr be
trachten, sehen, wie durch zweieinhalb Jahre ungefähr von der Geburt an dieser Ätherleib für den Kopf frei 
wird, wie er dann vom zweieinhalbten Jahre bis gegen das fünfte Jahr zu für die Brust frei wird, und dann für 
den Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen bis zum Zahnwechsel. So daß wir drei Etappen in diesem Freiwerden 
gewisser Kräfte des Bildekräfteleibes zu unterscheiden haben. Es ist deshalb schon so, daß man deutlich 
bemerken kann: der auch für den Kopfteil des Menschen noch ganz innerhalb erscheinende Bildekräfteleib 
weist den äußeren Willen der Erziehenden zurück.“ 
 
"Wenn das Kind dann etwa zweieinhalb Jahre alt geworden ist, dann ist seine Kopfesorganisation so weit, daß 
der Teil des Bildekräfteleibes, des Ätherleibes, der in den ersten Kinderjahren diese Kopfplastik besorgt, frei 
wird. Und diese Befreiung trifft dann auf ein weiteres Freiwerden, das nach und nach in Bezug auf den 
Ätherleib der Brust sich vollzieht bis gegen das fünfte Jahr hinein. Das Atmen, der Blutkreislauf werden dann 
von den in ihnen noch liegenden Ätherkräften bis zu einem gewissen Grade befreit. Und es wirkt also in dem 
Kinde, das dann sprechen gelernt hat, das gehen gelernt hat, dasjenige zusammen, was als seelisch-geistige 
Kräfte aus dem Kopforganismus heraus frei geworden ist, und das dann zusammenschwingt mit demjenigen, 
was sich nach und nach befreit im Brustorganismus. Und das erscheint als die besondere Heranbildung dieses 
lebendigen kindlichen Gedächtnisses, das man ja gerade sich heranentwickeln sieht zwischen dem 
zweieinhalbten und gegen das fünfte Jahr hin, und  namentlich in dem wirkt, was ich Ihnen eben geschildert 
habe als die Heranbildung, die Heran-entwickelung der eigentümlichen kindlichen Phantasie." 
 
"Wenn es dann gegen das fünfte Jahr zugeht, dann ist von dem Ätherleib das frei geworden, was die 
Atmungsorganisation, die Blutzirkulation versorgt. Und es ringt sich allmählich bis zum Zahnwechsel hin 
dasjenige los, was von dem Bildekräfteleib aus dem StoffwechselGliedmaßenorganismus heraus frei werden 
kann. Da werden dann geistig-seelisch allmählich schon diejenigen Kräfte rege, die eigentlich erst voll 
herauskommen nach dem siebenten Jahre, die wir daher erst später besonders besprechen werden. Aber sie 
leuchten schon in diesen letzten, den dritten Lebensabschnitt der ersten großen Lebensepoche herein. Das 
Kind wird ja durch dasjenige, was gerade an seelisch-geistigen Kräften aus seiner Brust heraus frei wird, 
empfänglich für Ermahnungen, für dasjenige, was aus der Autorität heraus kommt, was man glauben muß. 
Vorher glaubt das Kind nicht, hat für das Sollen nicht einen Sinn, sondern nur für das Nachahmen." 
 
"Man kann nun erst gegen das fünfte Jahr hin anfangen, das Sollen an das Kind heranzubringen. Wenn wir also 
ins Auge fassen, daß das Kind in diesem ganzen großen Lebensabschnitt bis zum Zahnwechsel ein 
nachahmendes Wesen ist und sich nach und nach herausarbeitet zu einem leisen Gebrauch von Phantasie und 
Gedächtnis, von einem moralischen Glauben, von einem Autoritätsgefühl gegenüber dem Erwachsenen, 
namentlich dem Erzieher, mit dem es in Rapport steht, dann werden wir aus dieser Gesinnung heraus, die wir 
durch solche Einsicht gewinnen können, in der richtigen Weise erziehen, und in diesem Lebensalter jedenfalls 
noch nicht unterrichten. Es ist mir immer auch wiederum ein großer Schmerz, daß man schon das sechste 
Lebensjahr der Kinder als das schulpflichtige Alter einführt. Sie sollen eigentlich erst im siebenten Lebensjahre 
in die Schule geführt werden. Ich war immer wirklich ganz besonders befriedigt - Sie mögen mir das 
meinetwillen als barbarisch auslegen -, wenn in anthroposophischen Familien die Kinder mit acht Jahren 
wirklich noch nichts vom Schreiben verstanden haben und vom Lesen; denn dasjenige, was man nach den 
vorhandenen Kräften erst später bewältigen kann, ohne daß man sich die physische Organisation zerstört, das 
soll nicht in ein früheres Lebensalter hineingepfropft werden.“ 
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Zusammenfassung: "Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens“, GA 303, 10. Vortrag, Dornach 1.1.1922 
Das Kind im zehnten Jahr: Pädagogik und Didaktik 
Ende des 9. Lebensjahres vollzieht sich ein tiefgreifender Lebenswendepunkt. War das Kind vorher unmittelbar 
mit seiner Umgebung verbunden, so bekommt es nun das Bedürfnis, ein abgeschlossenes Individuum zu sein 
und sich zu unterscheiden von der Außenwelt und vom Erzieher: Ein ganzes individuelles „Fragesystem“ 
beginnt im Kind aufzusteigen. Das Kind möchte nun neu aufschauen zum Lehrer und seine Autorität neu 
begründet finden. Das erfordert vom Lehrer eine  tiefere Aufmerksamkeit, ein neues Lernen am individuellen 
Kind.  
Aus einem künstlerischen Sinn muss sich die Methodik der Naturkunde nun verwandeln:  Wie lernen die 
Schüler zu empfinden, dass die Pflanzen mit der Erde verbunden sind, die Evolution der Tiere aber mit der 
Evolution des Menschen? Im Tierreich finden wir überall einseitige Ausbildungen des menschlichen 
Organsystems. So sind Austern einseitige Kopftiere, Fische einseitige Brusttiere und die höheren Säugetiere 
einseitige Stoffwechsel-Gliedmassen-Tiere. Die Pflege der leiblichen Gesundheit in der Kindheit Schulzeit bildet 
die Grundlage der Erinnerung. Die Entwicklung des Gedächtnisses darf weder „überladen“, noch „lässig“ 
behandelt werden, sondern braucht einen „außerordentlich feinen Erziehungstakt“. 
 
Zusammenfassung: "Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens“, GA 303, 10. Vortrag, Dornach 2.1.1922 
Das Kind vom 10. bis 14. Lebensjahr: Pädagogik und Didaktik   
Der für die Erziehungskunst entscheidende rhythmisch-musikalische mittlere Mensch kann nicht ermüden. Die 
Ermüdung kommt aus einer einseitigen Belastung des Kopf- oder des Gliedmaßen-Stoffwechselsystems. Im 
Menschen besteht ein  fortwährendes Ringen um das Gleichgewicht zweier polarer Gegensätze: Vom Kopf aus 
wird die materiell-physische Organisation des Menschen geprägt; Tendenz: Trennung von der geistigen Welt. - 
Vom Gliedmaßen-Stoffwechselsystem Zusammenhang mit der Welt; Tendenz: Erwärmung und Durchglühen 
der Kopfkräfte. - Dazwischen lebt das Rhythmische, aus dem heraus das Kind zwischen dem 9. und 12. Jahr 
verstanden werden kann. 
Gegen das 12. Jahr wendet sich die Entwicklung der Muskeln vom Atmungs- und Zirkulationssystem ab: Nun 
stellt sich der Mensch mit seinem Muskelwachstum in die Mechanik des Knochensystems. Der Denkprozess 
verbindet sich nun stärker mit der Hebel-Dynamik von Skelett und Knochen. Nachdem das Kind das Lernen 
vorher noch stark bildhaft erleben konnte, muss sich der Unterricht nun stärker an das Begreifen des 
Verstandes wenden. Das Denken kann nun das Unorganische erfassen: Mineralogie, Physik und Chemie. Auch 
Zusammenhänge von geschichtlichen Impulsen können nun tiefer verstanden werden.      
 
 
Aus: „Die pädagogische Praxis“, GA 306, 6. Vortrag, Dornach 20.4.1923 
"Nun gibt es drei Tugenden, die betrachtet werden müssen, auf der -einen Seite in Bezug auf die Entwicklung 
des Kindes, aber auf der anderen Seite auch im Zusammenhang mit dem ganzen sozialen Menschenleben. Es 
sind die drei Grundtugenden. Und diese drei Grundtugenden sind erstens dasjenige, was leben kann im 
Dankbarkeitswillen, zweitens dasjenige, was leben kann im Liebewillen, drittens dasjenige, was leben kann im 
Pflichtwillen. Im Grunde genommen sind diese drei Tugenden doch die Urtugenden des Menschen ........... 
Dankbarkeit ist aber eine Tugend, die, wenn sie im vollen Sinn in der menschlichen Seele sich ausleben soll, 
etwas ist, was wachsen muss mit dem Menschen, was in den Menschen bereits einströmen muss in der Zeit, 
wo die Wachstumskräfte nach innen zu am allerlebendigsten und am allermeisten plastisch sind. Die 
Dankbarkeit ist gerade etwas, was sich entwickeln muss aus jenem Verhältnis des Leiblich-Religiösen, das 
herrschend ist beim Kind von der Geburt ab bis zum Zahnwechsel hin. Aber es ist auch diese Dankbarkeit 
etwas, was sich in diesem Lebensabschnitt bei einer richtigen Behandlung des Kindes ganz von selbst ergibt. 
Strömt aus dem Innern des Kindes das, was da in der Nachahmung einfließt, in der richtigen Verehrung, in der 
richtigen Liebe zu demjenigen aus, was in der Umgebung des Kindes an Eltern oder sonstigen Erziehern lebt, so 
wird alles das, was da im Kind von der Seele ausströmt, wirklich von Dankbarkeit durchflossen sein. Ich möchte 
sagen: Wir müssen uns nur so benehmen, dass wir des Dankes wert und würdig sind, dann strömt uns schon 
von den Kindern dieser Dank auch zu – gerade im ersten Lebensabschnitt. Und dann entwickelt sich diese 
Dankbarkeit so, dass sie heranwächst; heranwächst, indem sie in die Wachstumskräfte hineinströmt, welche 
die Glieder groß werden lassen, welche selbst die chemische Zusammensetzung des Blutes und der anderen 
Säfte ändern. Im Leib lebt diese Dankbarkeit, und sie muss im Leib leben, sonst sitzt sie nicht gründlich genug 
im Menschen ....  

Zitate und Zusammenfassungen - 3 



Gerade aus dem Dankbarkeitsgefühl, das man viel zu wenig berücksichtigt, das sich im ersten Lebensabschnitt 
im Kind festlegt, entwickelt sich nämlich ein umfassendes, universelles Dankbarkeitsgefühl gegenüber der 
ganzen Welt. Und das ist so wichtig, dass der Mensch sich dieses Dankbarkeitsgefühl gegenüber der ganzen 
Welt aneignet .......... Dieses universelle Dankbarkeitsgefühl ist die Grundlage für die wahrhafte Religiosität des 
Menschen ....... Und die Liebe, die im ersten kindlichen Lebensabschnitt an der Dankbarkeit sich erzeugt, das ist 
die Gottesliebe. Man soll sich klar sein darüber, dass, wie man einpflanzen muss die Wurzeln einer Pflanze in 
den Boden, damit man später die Blüte hat, man auch einpflanzen muss die Dankbarkeit, weil diese die Wurzel 
der Gottesliebe ist. Denn die Gottesliebe wird sich eben als Blüte gerade aus der Wurzel der universellen 
Dankbarkeit entwickeln. 
 
Und zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife muss sich eine selbstverständliche Autorität 
zwischen dem Lehrenden und Erziehenden und dem Kind sich entwickeln. An dieser selbstverständlichen 
Autorität wächst nun heran die zweite Grundtugend, die Liebe. Denn der menschliche Organismus ist gerade in 
der Zeit vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife eben als Organismus auch geneigt, sich zur Lieben hin zu 
entwickeln ........ Denn nicht nur die Geschlechtsliebe bildet sich aus im Zeitalter vom Zahnwechsel bis zur 
Geschlechtsreife, sondern überhaupt das Lieben, das Lieben für alles. Die Geschlechtsliebe ist nur ein Teil der 
Liebe, die sich heranbildet in diesem Lebensalter. Man kann in diesem Lebensalter sehen, wie sich die 
Naturliebe heranbildet, wie sich die allgemeine Menschenliebe heranbildet, und man muss eben einen starken 
Eindruck davon haben, wie die Geschlechtsliebe nur ein Spezialkapitel ist in diesem allgemeinen Buch des 
Lebens, das von der Liebe redet........... Die Liebe entwickelt sich in der Seele in anderer Weise als die 
Dankbarkeit. Die Dankbarkeit muss wachsen mit dem Menschen; daher muss sie eingepflanzt werden in jenem 
Lebensalter, wo die Wachstumskräfte am stärksten sind. Die Liebe, die muss erwachen. Es ist tatsächlich in der 
Entwicklung der Liebe etwas wie ein Vorgang des Erwachens. Die Liebe muss auch in ihrer Entwicklung in 
seelischeren Regionen gehalten werden......... Zuerst regt sich die Liebe in alledem, was ja so sympathisch 
gerade beim Kind anzusprechen ist, wenn wir ihm die ersten Dinge in der Schule beibringen wollen. Wenn wir 
da anfangen mit dieser Bildhaftigkeit, die ich geschildert habe, an das Kind heranzutreten, dann sehen wir die 
Liebe gerade dieser Betätigung entgegenkommen. Und es muss alles in diese Liebe getaucht werden. Da hat 
die Liebe etwas ungemein Seelisches, etwas ungemein Zartes .......... Und dann insbesondere gegen das zwölfte 
Jahr hin erwacht die Naturliebe. Wir werden sie erst da richtig herankommen sehen ......... Und so wie die 
Gottesliebe in der Dankbarkeit ihre Wurzel hat, so hat nun wiederum die richtige, moralische Impulsivität in der 
Liebe ihren Ursprung, welche ich eben angedeutet habe. Denn alles Übrige begründet nicht die wahre ethische 
Tugend. Die wahre ethische Tugend wird nur begründet durch die Menschenliebe. ............. Alles müssen wir 
tun in der Schule, um diese allgemeine Menschenliebe zum Erwachen zu bringen." 
 
„Wenn nun der Übergang stattfindet vom zweiten Lebensabschnitt in den dritten, dann erst beginnt die 
Möglichkeit für den jungen Menschen, Handlungen zu sehen. Vorher (1. Jahrsiebt, Anm. der Hrsg.) wird 
gesehen die sinnvolle Gebärde, später (2. Jahrsiebt, Anm. der Hrsg.) wird vernommen die bedeutungsvolle 
Sprache; jetzt erst tritt die Möglichkeit auf, in dem, was die Umgebung tut, Handlungen zu sehen. Ich sage: An 
den sinnvollen Gebärden entwickelt sich mit der Dankbarkeit die Gottesliebe. Aus dem Wahrnehmen der 
bedeutungsvollen Sprache entwickelt sich die allgemeine Menschenliebe als Grundlage der Ethik. Kommt man 
dann in der richtigen Weise dahin, die Handlungen zu sehen, dann entwickelt sich das, was man nennen kann 
die Werkliebe. Während die Dankbarkeit wachsen muss, die Liebe erwachen, muss dasjenige, was sich jetzt 
entwickelt, in voller Besonnenheit schon auftreten; wir müssen den jungen Menschen dahin gebracht haben, 
dass er jetzt über die Geschlechtsreife hinaus in voller Besonnenheit sich entwickelt, so dass er gewissermaßen 
zu sich selbst gekommen ist: Dann entwickelt sich die Werkliebe. Und die muss gewissermaßen als etwas frei 
aus dem Menschen heraus Entstehendes sich auf der Grundlage von allem Übrigen entwickeln, die Werkliebe, 
die Arbeitsliebe, die Liebe zu dem, was man auch selber tut. In dem Moment, wo das Verständnis für die 
Handlung des anderen erwacht, in dem Moment muss sich entwickeln als das Gegenbild die bewusste 
Einstellung zur Werkliebe, zur Arbeitsliebe, zum Tun. Dann ist in der richtigen Weise nach der Zwischenepoche 
das kindliche Spiel in die menschliche Auffassung der Arbeit umgewandelt. Und das ist dasjenige, was wir 
anstreben müssen für das soziale Leben.“ 

Zitate und Zusammenfassungen - 4 



Zusammenfassung: „Esoterische Betrachtung Karmischer Zusammenhänge, Band 2, GA 236,  11. Vortrag vom 
18.5.1924 
Der Mensch trägt in seiner Leiblichkeit die Wirkungen der Naturreiche: die mineralische Welt auf seinen Leib, 
die pflanzliche Welt auf seine Äther- und Lebenskräfte und der tierische Welt auf seinen Astralleib. Die 
seelischen Entwicklung des Menschen ist abhängig von den Kräften der höheren Hierarchien. In den ersten drei 
Jahrsiebten von 0 - 21 Jahre wirken insbesondere die Kräfte der dritten Hierarchie: Angeloi, Archangeloi und 
Archai. Sie wirken hauptsächlich auf den Nerven-Stoffwechselsystem des Kindes. Der Mensch bringt sich aus 
dem Vorgeburtlichen so starke Kräfte mit sich, dass bis zum 21. Lebensjahr diese schwächeren Kräfte 
ausreichen.  
 
Zwischen dem 14. und 35. Lebensjahr wirkt die zweite Hierarchie: Exusiai, Dynamis, Kyriotetes. Mit dem Beginn 
der Fortpflanzungsfähigkeit werden auch die stärkeren Kräfte der zweiten Hierarchie benötigt. Zwischen dem 
14. und 21. Lebensjahr wirken also die zweite und dritte Hierarchie ausschlaggebend gemeinsam, ab 21 haben 
wir die Wirkung der zweiten Hierarchie allein. Diese wirkt mit ihren starken Aufbaukräften bis zum 
35.Lebensjahr. Vom 28. Bis zum 49. Lebensjahr die erste Hierarchie: Cherubime, Seraphime und Throne. 
 
Aus dem Vorgeburtliche, insbesondere aus der Sphäre von Jupiter, Saturn und Mars bringt der Mensch die 
karmische Forderungen seiner Weiterentwicklung mit. Diese Forderungen schreiben sich mit Hilfe der 3. 
Hierarchie in den ersten 21 Lebensjahren in das Nerven-Sinnessystem ein. Zwischen dem 21. und 28. 
Lebensjahr halten sich karmische Forderungen und karmische Erfüllung die Waage. Vom 28. Bis zum 49. 
Lebensjahr ist dann im Leben die Zeit  der karmischen Erfüllung. Dazu werden die Kräfte der 1. Hierarchie 
benötigt, die durch das Stoffwechsel-Gliedmaßensystem wirken. 
 
Die erste Hierarchie kann aber ab dem 28. Lebensjahr nur dann wirken, wenn der Mensch noch eine Beziehung 
zur geistigen Welt aufbauen kann, wenn er eine Haltekraft im Geistigen hat. Das ist ihm nur dann möglich, 
wenn den Kindern und Jugendlichen nicht durch den materialistischen Intellektualismus unserer Zeit die 
Verbindung zur geistigen Welt verloren geht. Diese Verbindung der jungen Menschen zur höheren Welt zu 
erhalten und zu pflegen, ist eine große Aufgabe der heutigen Pädagogen und Erzieher 
 
Zusammenfassung:  „Esoterische Betrachtung Karmischer Zusammenhänge,“ Band 2, GA 236,  12. Vortrag 
vom 29.5.1924 
Im menschlichen Lebenslauf kreuzt sich nun das, was von den Hierarchien ausgeht mit den Wirkungen der 
geistigen Wesen des Planetensystems. 
Wenn der Mensch höhere Erkenntnisfähigkeiten erwirbt, kann er auf sein Lebenstableau zurück schauen und 
wahrnehmen, wie die verschiedenen Platensphären im Nachtodlichen auf ihn gewirkt haben: die Regionen von 
Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars Jupiter und Saturn. Beispiele dazu aus dem Leben von Voltaire, Eliphas Levi 
und Viktor Hugo.   
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Zusammenfassung: „Die Welt des Geistes und Ihr Hereinragen in das Physische Dasein“, GA 150, 1. Vortrag, 
Augsburg, 14.3.1913 
 
In diesem Vortrag beschreibt Steiner, dass das sich entwickelnde Kind dreierlei geistigen Einflüssen ausgesetzt 
ist- Einflüsse, die dahin gehen, dass er eine gleichmäßig fortschreitende regelmäßige Entwicklung durchmacht, 
andere Einflüsse, die bewirken dass es verfrüht ein Selbstbewusstsein entwickelt und andere, die bewirken 
dass es verfrüht eine gut funktionierende, selbständige Urteilsfähigkeit in Bezug auf die Außenwelt hat. Es 
mache aber keinen Sinn, zu hoffen oder zu wünschen, dass der Mensch nur die regelmäßig fortschreitende 
Entwicklung durchmache unter dem Einfluss der „menschenfreundlichen“ geistigen Wesen – die Einflüsse der 
andern geistigen Wesen hätten auch eine große Bedeutung für das Leben des Menschen. Selbstbewusstsein 
und Selbständigkeit sind ja wichtige Eigenschaften auf dem Weg zur Entwicklung zur Freiheit.  
 
Damit dieser Weg aber nicht zur Verhärtung und zu einem unbändigen Egoismus führt, sei es wichtig diese 
Tendenzen zur Verfrühung durch Erziehung etwas auszugleichen: im ersten Jahrsiebt dadurch, dass man sich 
vor allen Dingen um  körperliche Gesundheit und Wohlbefinden kümmert (kein absichtliches Gedächtnis- und 
Intelligenztraining) und dass man im zweiten Jahrsiebt das Lernen so organisiert, dass die Kinder in enger 
Beziehung zu einer geliebten Lehrerpersönlichkeit seine Art über die Welt zu urteilen sich aneignen und diesen 
Urteilen zunächst  folgen. (heißt: nicht dauernd die Kinder fragen, was sie zu diesem oder jenem denken, 
sondern sie mitfühlen lassen, was man als Erwachsener dazu meint).  
 
Man sieht, dass das im Widerspruch steht zur allgemeinen Tendenz, die Kinder möglichst schnell zu Autonomie 
und Selbstbewusstsein zu erziehen. Richtig verstanden vertritt aber auch Steiner dieses Erziehungsideal: Die 
längere Abhängigkeit des Kindes vom Erwachsenen, für die er hier eintritt, soll nur bewirken, dass eine größere 
körperliche und seelische Reife erreicht wird, bevor der junge Erwachsene als souveräne, selbstbewusste 
Persönlichkeit erscheint.  
 
Zu Beginn des Vortrages macht Steiner eine interessante Bemerkung über den Umgang mit esoterischen 
Inhalten: Wer dauernd darüber spricht, verbindet sich nur oberflächlich damit, nimmt sich und anderen die 
Möglichkeit, sich tiefer durch starke Gefühle damit zu verbinden:  
"Wenn man diese Worte [über geistige Inhalte] den Unvorbereiteten an den Kopf wirft, so wird ihnen das, was 
man an innerer Kraft fühlen soll, wenn sie ausgesprochen werden, genommen, und auch wir selber schaden uns, 
wenn wir im gewöhnlichen Leben bei jeder Gelegenheit, die uns gerade passt, diese Worte ohne weiteres 
anwenden." 
Eine Haltung, die auch in Bezug auf andere Inhalte  im Kindergarten und in der Schule sinnvoll ist?  
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