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Menschen- und Tierkunde

Antje Bek

Die erste Menschen- und Tierkundeepoche –
Allgemeine Menschenkunde als Unterrichtsinhalt?

Von der Wirksamkeit des Menschenbildes
»Der Mensch ist das schlechtere Tier, denn das Tier hat wenigstens noch einen Selbsterhaltungstrieb.« »Die Welt wäre besser, wenn es den Menschen nicht geben würde.« »Im Menschen überwiegt immer das Böse.« – Das sind Menschenbilder, die von jungen Studierenden am Institut für
Waldorf-Pädagogik in Witten/Annen – auch ehemaligen WaldorfschülerInnen – vertreten werden.
Und es ist doch nur zu verständlich, dass sie solche Bilder vom Menschen haben, wenn sie in eine
Welt hineingewachsen sind, in der der Mensch die Natur und seine eigenen Lebensgrundlagen unaufhaltsam zerstört, in der es unzählige Kriege und Millionen Menschen auf der Flucht gibt, in der
die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird.
Angesichts solcher Menschenbilder scheint es noch harmlos, was Rudolf Steiner im 10. Vortrag
der Allgemeinen Menschenkunde seinen Zuhörern, den zukünftigen WaldorflehrerInnen, beschreibt:
»Heute tritt der Lehrer im Grunde genommen, wenn er sich auch manchmal in seinem Oberstübchen Illusionen darüber hingibt, er tritt mit dem deutlichen Bewusstsein vor den anderen
Menschen hin, dass der aufwachsende Mensch ein kleines Viehchelchen, ein Tierlein ist, und
dass er dieses Tierlein zu entwickeln hat – etwas weiter, als es die Natur schon entwickelt
hat.«1

Das Ergebnis dieser hier von Rudolf Steiner beschriebenen Ansicht über den Zusammenhang des
Menschen mit dem Tierreich kann heute in der Welt deutlich wahrgenommen werden; das spiegelt
sich auch in den oben erwähnten Äußerungen der jungen Menschen wider. Denkt man ihre Meinungen zu Ende, dann wäre es entweder am besten, man würde die Menschheit ausrotten (was heute
möglich ist) oder die Menschheit wird sich auf Dauer, z.B. durch die Veränderung des Klimas oder
die fortschreitende Vernichtung von Ressourcen, unausweichlich selbst vernichten. Was die jungen
Menschen zunächst wahrnehmen, wenn sie beginnen bewusst in die Welt zu schauen und Zusammenhänge zu erkennen, sind ja die Ergebnisse eines in ihr wirksam werdenden Menschenbildes.
Und dieses Menschenbild erscheint übermächtig; wir begegnen den Ergebnissen dieses Menschenbildes tagtäglich in den Nachrichten, es bedrängt uns sozusagen, es drängt sich uns auf. Aus weiteren Äußerungen der jungen Menschen, die die oben beschriebenen Menschenbilder formuliert ha1) Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (GA 293), Dornach 1992, S. 158.
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ben, wurde deutlich, dass sie im Grunde mit der Frage leben: Ist das denn wirklich so? Ist der
Mensch wirklich so?

Skizze eines anderen Blicks auf den Menschen
Rudolf Steiner hat in dem Kurs, den er vor der Gründung
der ersten Waldorfschule für die zukünftigen Waldorflehrer hielt, u.a. »die Idee vom Weltenall und seinem Zusammenhang mit dem Menschen«2 auf eine besondere Weise
entwickelt und davon gesprochen, dass in der Waldorfschule, insbesondere im Unterricht, jede einzelne Handlung von diesem Bewusstsein durchwirkt sein möge.
Und um einen Aspekt dieser Idee, nämlich das Verhältnis des Menschen zum Tierreich sowie um die Konzentration dieser Idee in einer Skizze, die erstmals im 7. Vortrag von Methodisch-Didaktisches3 auftaucht, soll es im
Folgenden gehen.

Widerstände gegen ein »greifbares« Menschen-Bild
Im genannten Vortrag beschreibt Rudolf Steiner, wie die erste Menschen- und Tierkundeepoche
in einer 4. Klasse begonnen werden kann. Gemäß seinem Vorschlag4 werden die Studierenden im
Naturkundekurs am Institut für Waldorf-Pädagogik Witten/Annen angeregt den Menschen aus Ton
zu formen. Danach äußern sich einige, wie folgt:
»Der menschliche Kopf ist doch keine Kugel.« »Das ist ja ein grausames Erleben für die Kinder,
wenn man aus der Kugel für den Rumpf etwas wegnimmt und sie den Eindruck haben müssen,
als wäre etwas aus ihrem Leib herausgerissen.« »Das war ein sehr unangenehmes Gefühl, aus der
Kugel etwas wegzunehmen.« »Die Gliedmaßen habe ich als lächerlich empfunden.«
Das in der Regel mehr unbewusst bleibende Menschenbild, wie es oben von Studierenden ganz
deutlich geschildert wurde, trifft spätestens jetzt auf ein durch das Plastizieren sichtbar gewordenes
Bild vom Menschen, das immer wieder heftigste Ablehnung hervorruft. Warum trifft gerade dieses
im wahrsten Sinne des Wortes »greifbare« Bild des Menschen so sehr den innersten Nerv derjenigen, die sich damit tätig auseinandersetzen?
Zu dieser Fragestellung gehört auch folgende Aussage, die mir mehrfach von KollegInnen, meist
mit großer Vehemenz, entgegengebracht wurde und die auch ich selbst zu Beginn meiner Tätig2) Ebd.
3) Vgl. Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (GA 294), Dornach 1990, S. 98.
4) Vgl. ebd., S. 98ff.
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keit als Waldorflehrerin vertreten habe: »Das, was Rudolf Steiner dort beschreibt und zeichnet, ist
doch nur für den Lehrer gedacht und gehört nicht in den Unterricht, weder an die Tafel noch ins
Epochenheft.«

Epochenplanung: Vom Inhalt zur Idee?
Es soll gezeigt werden, wie innig die erste naturgeschichtliche Epoche, wie sie von Rudolf Steiner
hier entworfen wird, mit dem gesamten Kurs, den er den LehrerInnen der ersten Waldorfschule
gegeben hat, zusammenhängt.5 Dabei soll der Weg so beschritten werden, wie es Rudolf Steiner in
diesem Kurs selbst angelegt hat und wie ihn die damaligen TeilnehmerInnen erlebt haben: Zunächst
beschreibt Steiner am 28. August 1919, wie die LehrerInnen mit den Kindern sprechen und arbeiten
können; die gesamte Menschen- und Tierkundeepoche wird als Gedankenbogen entworfen.6 Erst
am 1. September 1919, also vier Tage später, erläutert er die Hintergründe dieser Ausführungen im
10. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde genauer.7
In der Regel werden wir ja an eine Epoche genau andersherum herangehen: Zunächst benötigen
wir eine Idee, unseren eigenen Hintergrund für das, was wir mit den Kindern arbeiten wollen, und
gehen dann erst in die konkrete Planung.
Es wird nun von den Anregungen Rudolf Steiners ausgehend zunächst untersucht, was die Schüler und Schülerinnen durch die von ihm entworfene Epoche erleben können, und erst anschließend
wird gezeigt werden, welchen Hintergrund die LehrerInnen sich selbst für das Verständnis dieser
Epoche noch zusätzlich erarbeiten können. Der Hintergrund, auf dem sich diese von Rudolf Steiner
so konkret beschriebene Epoche wie im Vordergrund abspielt, mag daher zunächst nur hier und da
wie erahnt werden. Dennoch kann er nicht anders gedacht werden, als dass dieser ihm selbst bereits
zu diesem Zeitpunkt voll im Bewusstsein war, obwohl er ihn für die Teilnehmer des Kurses erst vier
Tage später erhellt hat.

Den ganzen Menschen ergreifen
Der Einstieg in die Epoche geschieht über den Menschen8 , und zwar so, dass die Kinder zunächst
auf die äußere Erscheinung des ganzen Menschen aufmerksam gemacht werden und anschließend
insbesondere auf die Dreigliederung in Kopf, Rumpf und Gliedmaßen. Erst nachdem der Mensch
5) Er entwickelt an anderer Stelle auch ganz andere Ideen, siehe z.B. Rudolf Steiner: Die pädagogische Praxis
vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis (GA 306), Dornach 1989, 4. und 5. Vortrag.
6) Vgl. Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (GA 294), Dornach 1990, 7. Vortrag.
7) Vgl. Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (GA 293), Dornach 1992.
8) Sinnvollerweise sollte die Epoche daher durchgängig als »Menschen- und Tierkundeepoche« bezeichnet
werden. Nennt man sie »Tierkundeepoche«, dann werden in den Kindern andere Erwartungen erweckt. Letztlich geht es in dieser Epoche vor allem um den Menschen, wie noch gezeigt werden soll.
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als Einheit in seiner Dreigliedrigkeit erlebt wurde, wendet sich die Aufmerksamkeit den einzelnen
Gliedern zu, dabei bleibt es zunächst beim Erfassen der äußeren Formen. Mit äußerer Form ist
allerdings jetzt nicht gemeint, dass die Kinder darauf hingelenkt werden, z.B. den Kopf einer Mitschülerin bzw. eines Mitschülers in all seinen Einzelheiten zu beobachten, wahrzunehmen und zu
beschreiben oder zu zeichnen. Es geht darum, eine Vorstellung bei den Kindern hervorzurufen, die
den ganzen Menschen ergreifen und damit auch ihr Fühlen und Wollen in Anspruch nehmen kann.
Diese Vorstellung beinhaltet, dass der Kopf eine unten etwas abgeplattete Kugel ist und auf dem
Rumpf aufsitzt.

Formenzeichnen als Grundlage
Nun lässt sich fragen, was erleben denn die Kinder, wenn in ihnen eine derartige Vorstellung hervorgerufen wird? Dabei sollte berücksichtigt werden, welche Erfahrungen sie bereits aus den vergangenen Schuljahren mitbringen. In den ersten drei Schuljahren wird das Formenzeichnen intensiv
geübt, d.h. die SchülerInnen sind mit dem Erleben von Formen bekannt geworden, sie haben die
qualitativen Unterschiede zwischen einer runden und einer geraden Form auf vielfältige Weise erfahren; gerade das war auch Thema der ersten Schulstunde überhaupt. Der Kreis als eine in sich
geschlossene, geometrische Form wurde gelaufen, in die Luft gezeichnet, in den Sand, an die Tafel,
auf den Rücken des Nachbarn und schließlich auch ins Heft. Der Kreis wurde auf vielfältige Weise
im Raum erfahren, beim Spielturnen, in der Eurythmie oder im beweglichen Klassenzimmer. Die
Kinder sollen die Formen auch durch das Plastizieren erlebt haben:
»Plastisches soll vor dem neunten Jahre beginnen, Kugeln, dann anderes und so weiter. Auch
beim Plastischen soll man ganz aus den Formen heraus arbeiten.«9

Inneres Formerleben auf die äußere Welt beziehen
Erst jetzt, nach dem 9. Lebensjahr, dem sogenannten »Rubikon«, der einen großen Umschwung im
Selbsterleben des Kindes bedeutet, wo es sich erstmals als abgetrennt von der Welt fühlt, tritt es mit
diesem inneren Formerleben an die äußere Welt heran. Und es kann nun erfahren, wie die Formgesetze der Geometrie sich in der Natur und hier insbesondere im Menschen künstlerisch ausgestalten,
wie sie im Menschen auf eine künstlerische Weise umgesetzt werden. Der Kopf nicht eines Menschen ist rund wie eine Kugel, aber schauen wir etwas »unscharf« hin, dann individualisiert sich in
jedem Menschenkopf die Kugel, wird sie in jedem Menschen ganz eigen gestaltet. Im Individuellen, wofür das Kind nun nach dem Rubikon viel stärker erwacht ist, lässt sich das Allgemeine (daher
Allgemeine Menschenkunde), die ihm zugrunde liegende geistige Gesetzmäßigkeit erkennen. Es ist
9) Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge (GA 295), Dornach 1984,
S. 182.
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nicht notwendig mit den Kindern darüber zu sprechen, denn wir können darauf vertrauen, dass sie
diesen Vorgang innerlich vollziehen werden, ähnlich wie Rudolf Steiner es in der Erziehung des
Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft beschreibt, wo er deutlich macht, dass durch
eine aus einem Tuch hergestellte Puppe die Phantasiekräfte des kleinen Kindes viel stärker angeregt
werden als durch eine perfekt gestaltete Puppe.10 Und es ist für sie auch gar nichts Fremdes, den
Kopf auf diese Weise künstlerisch anzuschauen. In jeder Kinderzeichnung, die den Menschen darstellt, wird der Kopf als Kugel/Kreis gezeichnet. Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch, dass
das Kind jetzt mit 10 Jahren darauf aufmerksam gemacht wird, dass der Kopf eine Verbindung zum
Rumpf hat, dass er dafür unten etwas abgeplattet ist. Er kann also letztlich nicht isoliert betrachtet
werden wie eine Kugel, sondern nur in Verbindung mit dem Rumpf.

Sonne und Mond als Bilder für Kopf und Rumpf
Nun wird vom Kopf zum Rumpf übergegangen. Rudolf Steiner beschreibt zwei Möglichkeiten, den
Kindern eine Vorstellung von der Form des Rumpfes zu geben, und zwar einerseits durch eine
Zeichnung und dann wenige Sätze weiter durch Plastizieren aus Wachs oder geknetetem Teig.11 Um
eine wirkliche Vorstellung der Form hervorzurufen, empfiehlt er sie aus dem beschriebenen Material tatsächlich zu formen.
Es werden von Steiner zudem zwei Bilder benutzt, einerseits die
Sonne als Bild für die Form des Kopfes, andererseits der Mond als
Bild für die Form des Rumpfes.12 Was kann das Kind empfinden, wenn
es die Formen so erlebt? Auch das ist ja etwas Neues, denn wieder
werden Formgesetze auf die Natur, auf Erscheinungen in der Welt angewendet. Sie werden jetzt in Beziehung gesetzt zu zwei Himmelskörpern einerseits und zwei Gliedern der menschlichen Wesenheit,
dem Kopf und dem Rumpf andererseits. Die lebendige Geometrie, die

Abbildung 1

Formensprache lässt sich im Menschen und im Kosmos finden und sie
haben eine Beziehung zueinander. Es wird auf diese Weise möglich, den Menschen in seiner äußeren Erscheinung als an den Kosmos angeschlossen, als mit ihm verbunden zu empfinden. Wie aber
wird die Form des Rumpfes mit den Kindern erarbeitet? Es soll eine Kugel geformt werden, welche
die Sonne ist, von der der Mond dann zurückbleibt (Abbildung 1).
Wir nehmen also die Sonne und lassen aus ihr den Mond entstehen, der sphärisch zurückbehalten
wird, d.h. der räumlich/dreidimensional erscheint und nicht nur zweidimensional, wie wir die
Mondsichel üblicherweise am Himmel stehen sehen. Wir erhalten dann eine schalenähnliche Form.
10) Vgl. Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, Dornach
1988, S. 23; auch in GA 34, Dornach 1987, S. 325.
11) Vgl. Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (GA 294), Dornach 1990, S. 97f.
12) Vgl. ebd., S. 98.
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Was geschieht nun im Kind, wenn es diese schalenähnliche Form anschaut? Es wird durch diese
Vorgehensweise angeregt, die Mondenform innerlich zur Kugel zu ergänzen, wie es im Formenzeichnen gerade im 2. Schuljahr anhand der Symmetrieformen geübt wurde. Es sieht also nur die Mondenschale, aber
es macht daraus innerlich wieder etwas Ganzes, nämlich
die Kugel, aus der sie entstanden ist. Und es erlebt dann an
sich: Ich sehe bei mir und auch bei den anderen Menschen
den Rumpf, aber das, was ich da sehe, das ist ja nicht alles.
Da gehört noch mehr zu mir und zu den anderen auch, etwas, das ich nicht sehen kann. Was mit diesem Unsichtbaren gemeint ist, das erläutert Rudolf Steiner erst im 10. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde. Für das Kind ist
aber, wenn man den Mond tatsächlich plastisch erscheinen
lässt, auch das nicht etwas, das ihm fremd ist. Schaut man
sich Kinderzeichnungen an, dann erscheint der Rumpf
ebenfalls häufig als Kreis, so wie die schalenförmige Mondenform, wenn man sie von vorne betrachtet, auch aussieht
(Abbildung 2).
Wie bzw. ob die Gliedmaßen auch plastiziert werden sollen, führt Rudolf Steiner nicht aus. Er betont jedoch mehrmals, dass bei den Kindern »stark die Vorstellung«13 hervorgerufen werden solle, dass die Gliedmaßen von außen
in den menschlichen Organismus eingesetzt sind. Es ist
nun der Phantasie der Lehrer überlassen, wie sie diese Anregung umsetzen. Man könnte die Gliedmaßen gemäß der
Zeichnung Rudolf Steiners in Form eines schmalen ZylinAbbildungen 2 und 3

ders plastizieren lassen. Sinn macht es sicherlich, sich dann
zu überlegen, ob man dafür den »Rest« nimmt, der aus der

Brustkugel entnommen wurde. Möchte man ganz im Bild bleiben und bedenkt die weiter unten ausgearbeiteten Hintergründe dieser Vorstellung, wäre es sicherlich angemessener, für die Gliedmaßen
ein anderes Stück Ton zu verwenden. Eine Studentin sammelte draußen kleine Ästchen und schob
diese von außen in den weichen Ton.

13) Ebd.
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Die Formgebärde des Rumpfes – Krumme Linie
Für die LehrerInnen kann jetzt noch folgende Frage bedeutsam sein: Wieso aber hat der Rumpf
diese Mondenform bzw. anders gefragt, wenn beim Kopf die Kugel die allgemeine Gesetzmäßigkeit ist für alle individuellen Kopfformen, wieso soll
es gerade die (schalenähnliche) Mondenform für den
Rumpf sein? Setzt man die drei Glieder, falls man
auch die Gliedmaßen plastiziert hat, zum Menschen
zusammen, so fühlt man sich unvermittelt an einen
Embryo oder an einen Säugling erinnert (Abbildung
3). Für die äußere Formbildung des Rumpfes sind
aber insbesondere der Brustkorb und die Wirbelsäule
bedeutsam. Sie verändern sich in ihrer Form allerdings durch die Aufrichtung des Kindes in den ersten Jahren sehr stark, d.h. die äußere Form des
Rumpfes wird durch die weitere Entwicklung noch
sehr stark individualisiert. Dazu muss sich das Kind
bewegen und sich durch den eigenen Willen, durch
Nachahmung vom liegenden zum aufrecht gehenden Menschen entwickeln. Der Brustkorb hat zunächst noch deutlich eine Schalenform, das Brustbein ist sogar noch nach vorne ausgerichtet, wodurch
sich der gesamte Brustkorb nach vorne öffnet (Abbildung 4).14
Die Wirbelsäule ist beim Embryo und Neugebore-

iStock.com/vectortatu

Abbildungen 4 und 5

nen so gebogen, wie es die Mondsichel am Himmel
auch ist (Abbildung 5). Schauen wir also auf das »Modell«, auf das, was unserer später individualisierten Form des Rumpfes als allgemeine Gesetzmäßigkeit zugrunde liegt, auf die Formgeste, die
darin liegt, so wird sie uns am Embryo und am Säugling in ihrer reinsten Form am ehesten ansichtig.15

14) Vgl. Ernst-Michael Kranich: Anthropologische Grundlagen der Waldorfpädagogik, Stuttgart 1999, S. 115.
15) Wie das künstlerische Erarbeiten menschlicher Formen im Rahmen der Embryologie in der Oberstufe
wieder aufgegriffen werden kann, findet man in: Christian Breme: Plastisch erlebte Embryologie, in: Erziehungskunst, Heft 5/2005, S. 540–547.
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Die Formgebärde der Gliedmaßen – Die gerade Linie
Neben der krummen Linie, wie wir sie in der Zeichnung beim Rumpf erkennen können, taucht nun
auch die gerade Line auf, mit der die Gliedmaßen eingezeichnet werden. Wie bereits erwähnt, legt
Rudolf Steiner größten Wert darauf, dass in den Kindern stark die Vorstellung hervorgerufen wird,
dass die Gliedmaßen von außen in den Organismus eingesetzt sind. Er macht dabei darauf aufmerksam, dass das Kind in diesem Zusammenhang noch nicht alles verstehen werde, dass es dennoch
wichtig sei, diese Vorstellung hervorzurufen. Spätestens hier sind wir an einer Stelle angelangt, an
der auch die LehrerInnen die wahre Bedeutung dieser Vorstellung nicht verstehen können, wenn sie
sich nicht mit dem 10. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde auseinandergesetzt haben. Es wird
durch die bisherigen Ausführungen Rudolf Steiners nur deutlich, dass es zwischen Kopf und Rumpf
eine Verbindung gibt, dass aber die Gliedmaßen wie aus einer anderen Sphäre zu kommen scheinen,
wodurch sie wie von außen den anderen beiden Gliedern hinzugefügt werden.

Die zentrale Fragestellung der Epoche
Nachdem in den Kindern nun eine Formvorstellung vom gesamten Menschen hervorgerufen wurde,
wird auf die Funktion der einzelnen Glieder eingegangen. Das Wahrnehmen der Welt durch die Sinne ist an die Kopfkugel gebunden. Dann erfolgt der Übergang zum Rumpf, der in Verbindung mit
dem Kopf steht, z.B. wird uns zunächst durch die Zunge der Geschmack der Nahrung vermittelt,
bevor sie in den Rumpf gelangt. Atmung und Verdauung werden besprochen. Beim Übergang zu
den Gliedmaßen wird von Anfang an auf den Unterschied von Händen und Füßen aufmerksam gemacht, wobei aus der Form der Begriff herauszuarbeiten sei. Der Unterschied in der Funktion von
Händen (Armen) und Füßen (Beinen) beim Menschen bildet dann den zentralen Gedanken, um den
sich die gesamte Epoche gruppiert.
Die unausgesprochene Fragestellung dieser Epoche ist genau die, die sich indirekt in den anfangs zitierten Äußerungen der jungen Menschen ausspricht: Was macht den Menschen eigentlich
zum Menschen? Oder anders ausgedrückt: Wo lassen sich Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und
Tier entdecken und wo ist der Mensch ganz anders als die Tiere? Diese Frage ist heute mindestens
genauso aktuell wie vor 100 Jahren. Und hat man diese Frage nicht im Bewusstsein, so ist es kaum
verständlich, warum Rudolf Steiner mit einem den Kindern so unbekannten Tier wie dem Tintenfisch die Besprechung des Tierreiches beginnt.
Wie beantwortet sich diese zentrale Frage jetzt für die Kinder? Wir wollen nun in einem größeren
Bogen vorangehen, die Einzelheiten möge man in dem entsprechenden Vortrag nachlesen. Die erste
Voraussetzung ist entsprechend den Anregungen Rudolf Steiners, dass die LehrerInnen, bevor sie
zum Tierreich übergehen, den Kindern so viel wie möglich Naturgeschichtliches vom Menschen
beigebracht haben und dass der Begriff vom Menschen zunächst aus der Form herausgearbeitet
wird, wie es oben beschrieben wurde. Wir fangen also nicht an über den Menschen zu theoretisieren
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oder uns in Einzelheiten zu verlieren, sondern wir schauen ihn uns an unter dem Form- und Funktionsaspekt und gehen von dort weiter.

Der Tintenfisch – niederes Tier mit Kopfcharakter
Rudolf Steiner beschreibt, wie dann der Tintenfisch (Sepia) besprochen und in Beziehung zum
menschlichen Kopf gesetzt wird. Dies betrifft einerseits die Form und andererseits die Funktion.
Er soll so beschrieben werden, dass die Kinder erleben, er ist eigentlich ein frei sich bewegender
Kopf, aber eben nicht so vollkommen wie der Menschenkopf.16 Der Tintenfisch dient zudem als ein
Beispiel für niedere Tiere.

Die Maus – ein höheres Tier mit Rumpfcharakter
Nun geht es über zu den höheren Tieren, den Säugetieren. Rudolf Steiner wählt hier die Maus.
Schaut man sie rein äußerlich von der Form her an, so überwiegt der Rumpf, die Gliedmaßen sind
zumeist wenig sichtbar. Alles, was sich an dem Rumpf der Maus befindet, wird nun geschildert, und
zwar so, dass deutlich wird: es ist dazu da, die Maus am Leben zu erhalten, es dient alles diesem
Rumpf: Die Zähne, die Ohren, der Schwanz, die Vorderpfoten etc.17 – Und es bleiben für die Schülerinnen und Schüler jetzt Tintenfisch und Maus nicht für sich stehen, sondern sie werden in Beziehung zueinander gesetzt, sodass deutlich wird: der Tintenfisch äußert sich nicht wie die Maus durch
seine Gliedmaßen, sondern mehr »durch seinen Leib selber«.18 19 Künstlerisch wird der Unterricht
dadurch, dass das eine auf das andere bezogen wird.

Das Pferd oder das Lamm – Die Gliedmaßen als »Verlängerung« des Rumpfes
Dann schlägt Rudolf Steiner noch vor das Lamm und/oder das Pferd zu besprechen.20 Beide Tiere
beeindrucken durch ihre langen Beine, durch ihre Gliedmaßen. Auch hier schildert man die Tiere
wieder so, dass deutlich wird, wie diese Gliedmaßen allein dazu da sind, das Tier, den Rumpf des
Tieres am Leben zu erhalten. Die Gliedmaßen werden hier quasi wie zum Rumpf zugehörig betrachtet, wie eine Verlängerung des Rumpfes. (Man kann jetzt vielleicht erahnen, warum es Rudolf
Steiner so wichtig war, dass die Kinder beim Menschen erleben: Die Gliedmaßen sind von außen
eingesetzt.)
16) Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (GA 294), Dornach 1990, S. 103.
17) Ebd., S. 101f.
18) Ebd., S. 102.
19) Rudolf Steiners diesbezügliche Ausführungen zum Tintenfisch wurden weiter ausgearbeitet von Ernst-Michael Kranich in: Wesensbilder der Tiere – Einführung in die goetheanistische Zoologie, Stuttgart 2004; darin
finden sich auch hilfreiche Beiträge zur Maus und zum Pferd. Unter anderen Gesichtspunkten betrachtet Wolfgang Schad die Tiere in: Säugetiere und Mensch, Stuttgart 2012.
20) Vgl. Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (GA 294), Dornach 1990, S. 100.
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Spezialisierung in den Gliedmaßen bei den höheren Tieren
Nachdem man Maus, Lamm, Pferd besprochen hat, soll den Kindern deutlich werden: Die höheren
Tiere, die sind von der Natur sehr raffiniert mit Organen ausgestattet, die den Bedürfnissen des
Rumpfes dienen (müssen). Beim Menschen ist das viel weniger der Fall. Zwar ist er in Bezug auf
den Kopf, wenn man ihn ins Verhältnis zu den niederen Tieren setzt, vollkommener ausgestaltet, in
Bezug auf den Rumpf, zu dem bei den Tieren nach der oben beschriebenen Betrachtungsweise auch
die Gliedmaßen gehören, ist der Mensch jedoch vergleichsweise unvollkommener ausgestaltet. Die
höheren Tiere sind – anders ausgedrückt – also viel stärker spezialisiert als der Mensch.

Der Mensch – Ein Freiheitswesen durch seine Hände
Jetzt kommt der Gedankenbogen wieder auf den Beginn der Epoche zurück. Man bespricht nun mit
den Kindern insbesondere, was die menschlichen Gliedmaßen, Arme und Hände alles können, was
das Tier aber nicht kann. (Neben der geraden und krummen Linie taucht hier ein weiteres Motiv aus
der ersten Schulstunde wieder auf: Das Gespräch über die Hände.21) Und es kommt dadurch dann
noch ein weiterer Gedanke hinzu, nämlich der der menschlichen Freiheit: Der Mensch kann tätig
oder faul sein mit seinen Armen, das Tier hingegen nicht, weil es lediglich Beine und im eigentlichen Sinne keine Arme hat. Aus der Form wird durch diese Epoche ein Begriff des Menschen
und damit zusammenhängend der menschlichen Freiheit herausgearbeitet. Dabei wird gleichzeitig
deutlich, dass es nicht der Kopf ist, der den Menschen zum Menschen macht, der kommt sogar
bei Steiner ziemlich schlecht weg, indem er als »Faulpelz« bezeichnet wird, der sich in der Welt
herumtragen lässt.22 Der Begriff der Freiheit wird gleichzeitig moralisch eingebettet in den Begriff der tätigen Verantwortung, und zwar so, dass die LehrerInnen sich nicht moralisierend den
Kindern gegenüberstellen, sondern indem Mensch und Tier aufeinander bezogen werden. Die Idee
der menschlichen Freiheit wird den Kindern durch den Gang der Epoche zum Erleben, zu einer Erfahrung gemacht sowie ihrer Entwicklungsstufe entsprechend ins Bewusstsein gehoben, worauf in
den weiteren Schuljahren aufgebaut werden kann, indem sich für sie die Idee vom Menschen mehr
und mehr erweitert.

Die Zeichnung im 10. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde
Der zehnte Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde soll einen »vollständigen Überblick« über den
Menschen geben, der in den vorherigen Vorträgen vom geistigen und seelischen Gesichtspunkt aus
betrachtet wurde, indem diese beiden Gesichtspunkte nun mit dem leiblichen verbunden werden.
Insofern nimmt der 10. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde eine zentrale Stelle innerhalb des
21) Vgl. Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (GA 294), Dornach 1990, 4. Vortrag, S.
103f.
22) Vgl. ebd., S. 104f.
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gesamten Zyklus ein, weil der Mensch nun erstmalig von allen drei Gesichtspunkten gemeinsam
betrachtet wird, bevor der leibliche in den folgenden Vorträgen weiter ausgeführt wird. Rudolf Steiner kommt auf den 7. Vortrag von Methodisch-Didaktisches zurück und erinnert an die vor vier
Tagen dort gemachten Ausführungen. Die von ihm am
28. August skizzierte schematische Zeichnung taucht
nun im 10. Vortrag noch mehrfach in abgewandelter
bzw. ergänzter Form auf.23 Jetzt erst wird deutlich, inwiefern sich in dieser Zeichnung der geistige, seelische und leibliche Blick auf den Menschen vereinigen, also wie dort die Anschauung des gesamten
Menschen sinnlich wahrnehmbar wird, wie sich die
Allgemeine Menschenkunde in einer Zeichnung verdichtet, geradezu im Physischen in Erscheinung tritt.
Steiners Ausführungen im 10. Vortrag sollen nun insofern betrachtet werden, als sie einzelne Gesichtspunkte, die er für die Menschen- und Tierkunde
erwähnt hat, weiter erhellen können.

Der Zusammenhang des Menschen mit dem Kosmos
Ein zentraler Gedanke im 10. Vortrag ist der, dass der Mensch als ein »kosmisches Wesen« zu betrachten sei, das mit dem gesamten Weltall zusammenhängt. Rudolf Steiner:
»[...] und heute leben wir in einer Zeit, wo man, ich möchte sagen, wiederum aus der geistigen
Beobachtung heraus die Beziehung des Menschen zum Geiste und damit zur Welt kennenlernen muss.«24

Dass die Frage nach der Beziehung des Menschen zum Geiste und zur Welt noch immer hoch aktuell ist – vielleicht heute noch dringlicher als vor 100 Jahren – zeigen die oben bereits angeführten
Fragen, vor denen die Menschheit heute steht, deutlich genug. Denn diese Fragen sind ja gerade aus
einer Beziehungslosigkeit gegenüber der Natur und den Mitmenschen entstanden. Hinzu kommt die
immer stärker drängende Frage nach dem menschlichen Denken überhaupt, das durch die Digitalisierung in der Gefahr steht, dem »Maschinendenken« zunehmend ähnlicher zu werden, wodurch
der Mensch immer mehr nicht nur seines Geistes, sondern auch seiner Seele beraubt wird. Rudolf
Steiner zeigt nun im 10. Vortrag ganz anschaulich, ganz konkret an den Formen der menschlichen
Erscheinung abgelesen, wie der Mensch mit der Welt bzw. dem ganzen Kosmos zusammenhängt.

23) Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (GA 293), Dornach 1992, S.
147, S. 151f.
24) Ebd. S. 156.
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Die Wirkung der Gedanken und Empfindungen der Lehrer auf die Kinder
Er führt aus, wie auf die bereits im siebten Vortrag von Methodisch-Didaktisches beschriebenen
Glieder des Menschen in vertiefter Weise geschaut werden kann – und diese Ausführungen sind
ausdrücklich für die LehrerInnen und nicht für die SchülerInnen gemeint! So endet der Vortrag
damit, dass Steiner darauf hinweist, wie entscheidend es für die LehrerInnen sei, durch die zuvor
geübte Anschauungsweise »vor dem Menschengebilde die richtige Achtung«25 zu haben. Denn in
erster Linie dadurch, dass die LehrerInnen selbst diese Achtung hätten – und den Menschen eben
nicht wie ein kleines »Viehchelchen« anschauten, wie einen besser ausgebildeten Tierleib – werde
sich diese achtungsvolle Haltung dem Menschen gegenüber durch, wie er es nennt, »unterirdische
Verbindungen«26 dem Kinde auch mitteilen. Er macht noch einmal deutlich, wie sehr gerade das
auf die Kinder wirkt, worüber wir nicht sprechen, was aber durch unsere gesamte Haltung und jede
einzelne Handlung im Unterricht zum Ausdruck kommt. Und um an dem zu arbeiten, was unsere
sonst oft mehr unbewusst bleibende Anschauung vom Menschen ist, eignet sich das Vertiefen in
die Sprache der Leibesformen des Menschen ganz besonders, denn in diesen Formen spricht sich
ein Inneres aus.

Verdichtungsvorgänge: Geist und Form
Durch die Skizze samt den dazugehörigen Erläuterungen macht Rudolf Steiner auf Vorgänge aufmerksam, die in gewissem Sinne als Verdichtungsvorgänge betrachtet werden können. Es kann zum
besseren Verständnis der Manifestation von Formen im Physischen, wie sie auch an der menschlichen Gestalt erkennbar sind, hilfreich sein, sich zunächst darüber klar zu werden, was beim Vorgang
des Verdichtens geschieht. Haben wir Wasser in einem gasförmigen Zustand, dann ist der Wasserdampf unsichtbar. Durch Abkühlung verdichtet er sich und geht nun in den flüssigen Zustand des
Wassers über, das sich durch weitere Abkühlung in den festen Zustand, das Eis, überführen lässt.
Von einem Zustand großer Beweglichkeit, auch einer gewissen »Unbegrenztheit«, »erstirbt« der
Wasserdampf sozusagen wie im Eis, das nun sichtbar ist und eine feste Form annimmt.

Der Kopf: Ganz Leib – Der Rumpf: Leib und Seele
So kann man sich vorstellen, dass die Kopfkugel eine zunächst unsichtbare Kugel ist, die sich
immer weiter verdichtet hat, bis sie in der uns sichtbaren Form erstarrt ist. Alles, was zum Kopf
des Menschen gehört, ist sichtbar geworden, hat sich manifestiert in Materie. Dabei kann man sich
dieses Verdichten von außen nach innen vorstellen, sodass der Mittelpunkt des Kopfes im Kopf
selber liegt.
25) Ebd., S. 158.
26) Ebd.
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Bei der Brust kommt Rudolf Steiner im 10. Vortrag der Menschenkunde wieder auf die Kugel
zurück, wie er sie im siebten Vortrag von Methodisch-Didaktisches bereits erwähnt hat. Er führt
aus, dass von der Kugel, aus der eben der gesamte Brustmensch besteht, nur ein Teil physisch, also
leiblich geworden ist, und das ist der rückwärtige Teil der ansonsten sinnlich nicht wahrnehmbaren
Kugel. Aus welcher »Substanz« aber besteht der Teil des Brustmenschen, der nicht sichtbar ist, der
sich zwar verdichtet, aber nicht bis in die Materie hinein verdichtet hat und der den größten Teil des
Brustmenschen ausmacht? Das ist die menschliche Seele, die nun auch die leibliche Brust durchwirkt, wie Rudolf Steiner ausführt. Jetzt wird klar, warum wir mit den Kindern so arbeiten, dass
wir aus der Sonne den Mond entstehen lassen, und was mit dem unsichtbaren Teil gemeint ist, den
sich die Kinder später innerlich gleichsam ergänzen: Dort lebt die menschliche Seele! Zu uns gehört
auch etwas, das wir nicht sehen. Und wir alle empfinden doch vor uns so etwas wie einen unsichtbaren seelischen Raum, was man spätestens dann bemerkt, wenn man den Eindruck hat, jemand
anderes sei einem zu nahe gekommen.27 Da ist ein Raum, der gehört wie mit zu mir, darin lebt etwas
von mir, aber man sieht es nicht. Und dieses »Etwas« haben alle anderen Menschen ebenfalls. Auch
die Brustkugel ist wie von außen nach innen verdichtet, an der sichtbaren Stelle besonders stark,
sie ist wesentlich größer als die Kopfkugel und ihr Mittelpunkt, ihr Zentrum liegt außerhalb des
menschlichen Leibes.

Die Gliedmaßen – sichtbar gewordene Einstrahlungen des Kosmos
Jetzt kommt ein Kapitel, das Rudolf Steiner selbst als »das schwierigste für die Vorstellung, das wir
zu überschreiten haben in diesen pädagogischen Vorträgen« bezeichnet.28 In den folgenden Ausführungen soll nicht vertieft auf diese Vorstellung eingegangen werden, sie wurde von Wolfgang
Schad29 sowie in diesem Band Richard Landl und Albrecht Schad sehr dezidiert ausgearbeitet. Dort
kann sie der interessierte Leser studieren. In groben Zügen lässt sich sagen: Auch den Gliedmaßenmenschen hat man sich als eine Kugel vorzustellen, allerdings als eine „riesengroße Kugel, die die
»ganze Welt umfasst«30. Mit dieser ganzen Welt ist der gesamte Makrokosmos gemeint, mit dem
der Mensch als Gliedmaßenmensch auf eine ganz besondere Weise zusammenhängt: Die Knochen
der Gliedmaßen haben eine strahlenförmige Ausgestaltung und sind innen hohl, die Knochen des
Schädels haben eine flache, platte Ausgestaltung. Das sind zwei sehr unterschiedliche Formgebärden. Stülpt man die Kopfkugel um, die ihr Zentrum in der Mitte hat, so erhält man eine Kugel, auf
deren Außenfläche lauter Zentren, lauter Mittelpunkte liegen oder, anders ausgedrückt, deren Au27) Bei welchem Abstand zum anderen Menschen man selbst auf diesen Raum im beschriebenen Sinne aufmerksam wird, ist verschieden von Mensch zu Mensch und zudem beim Einzelnen auch situationsabhängig.
28) Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (GA 293), Dornach 1992, S. 149.
29) Wolfgang Schad: Wie kommt es zur Kopfbildung des Menschen? In: Der Merkurstab, Heft 4, 2007, S.
288–301.
30) Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (GA 293), Dornach 1992, S. 152.
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ßenfläche aus lauter Zentren gebildet ist. Und von diesen Zentren strahlen nun Kräfte zu uns hin.
Und das, was von dort wie zu uns hinstrahlt, das verdichtet sich im Verhältnis zu dieser riesengroßen Kugel an ganz winzigen Stellen
und lässt dort unsere Gliedmaßen erscheinen, die wie Radien eines Kreises oder einer Kugel sichtbar werden.
Unsere Gliedmaßen sind sichtbar gewordene Einstrahlungen des Kosmos
und sie stehen in einem innigen Verhältnis zu ihm.
Der Kosmos, der Geist, ist Bewegung, wie Rudolf Steiner ausführt, da
gibt es keine Erstarrung, keine Reglosigkeit, keine Ruhe. Letztere erfahren wir nur durch unseren Kopf, der
dadurch wie zum Spiegelinstrument
wird. Durch unseren Kopf sind wir
daher zunächst abgeschnitten vom
Abbildung 6

Kosmos, wir haben uns abgeschlossen in uns selbst, mit den Gliedmaßen

sind wir immer verbunden mit der Welt, dem Makrokosmos, durch sie strömt immerzu Kosmisches
in uns hinein.31 Und deshalb auch legt Rudolf Steiner solchen Wert darauf, dass in den Kindern die
Vorstellung hervorgerufen wird, dass die Gliedmaßen von außen in den Rumpf eingesetzt werden,
sie kommen eben von woanders her. Verfolgt man die Entwicklung der Gliedmaßen beim Embryo,
so kann man diese Kräftewirkung durchaus beobachten, denn deren Bildung bzw. Wachstum nimmt
von der Peripherie her ihren Lauf (Abbildung 6).32

Der Mensch: Ein geistiges Wesen durch seine Gliedmaßen
Hat man diesen großen Unterschied des Zusammenhanges mit der Welt durch den Kopf und durch
die Gliedmaßen erkannt, wird auch noch einmal verständlich, warum Rudolf Steiner in der ersten
naturgeschichtlichen Epoche solchen Wert darauf legt zu vermitteln, dass der Kopf eigentlich ein
»Faulpelz«33 ist, und wie entscheidend unsere Hände sind für unser wahres Menschsein. Wie entscheidend es ist, dass wir diese auch betätigen, freiwillig betätigen, im Sinne der Umwelt und für
sie, jedoch auch für uns selbst, aber aus freiem Willen und nicht unfrei wie die Tiere. »Es gibt kein
31) Ebd., S. 155f.
32) Vgl. Thomas W. Sadler: Medizinische Embryologie, Stuttgart 2003, S. 159.
33) Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (GA 294), Dornach 1990, S. 104f.
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schöneres Sinnbild der menschlichen Freiheit als die menschlichen Arme und Hände«, sagt Steiner im siebten Vortrag von Methodisch-Didaktisches.34 Dass wir Freiheitswesen sind, hängt damit
zusammen, dass wir durch unsere Gliedmaßen nicht nur leibliche und seelische Wesen, sondern
auch geistige Wesen sind, die sich die menschliche aufrechte Haltung errungen haben bzw. die von
vornherein durch den Unterschied zwischen Armen/Händen und Beinen/Füßen auf die aufrechte
Haltung hin organisiert sind.

Mensch und Tier
Auch auf den Zusammenhang zwischen Mensch und Tier kommt Rudolf Steiner im 10. Vortrag
der Allgemeinen Menschenkunde noch einmal zu sprechen.35 Mit dem Kopf stammen wir, so führt
er aus, tatsächlich von den Tieren ab, er sei nur ein weiter entwickeltes Tier, das auf die niederen Tiere zurückzuführen sei (wie es die Kinder anhand des Tintenfisches erleben sollen). Unsere
Brust sei nicht mehr ganz so tierisch und diese hätten wir erst später bekommen. Die menschlichen
Gliedmaßen aber, sie hätten gar nichts mehr mit den Gliedmaßen der Tiere gemein, die seien keine
Umbildung tierischer Gliedmaßen, sondern sie seien erst später selbstständig hinzugebildet zu der
Brust. Das wirft noch einmal ein erhellendes Licht auf die Epoche, bei der der Kopf des Menschen
mit den niederen Tieren in Beziehung gesetzt wird, die Brust mit den höheren Tieren samt deren
Gliedmaßen und die Gliedmaßen des Menschen durch ihre Differenzierung und ihren Freiheitsraum
als etwas Menschliches und damit Einzigartiges in der Schöpfung betrachtet werden.

Vermittlung »Anthroposophischer Dogmatik«?
Wenn deutlich wurde, wie innig die erste naturgeschichtliche Epoche mit dem gesamten Zyklus,
dem gesamten Kurs für die ersten Waldorflehrer zusammenhängt und wie sich das Bild vom Menschen, um das es in dem Kurs geht, in dem gezeichneten oder sogar plastizierten Menschen wie
verdichtet, dann entsteht unweigerlich die Frage, ob LehrerInnen, die die Idee dieser Epoche in
ihrer Gesamtheit aufgreifen, nicht Weltanschauung, d.h. Anthroposophie lehren.
Bevor der Kurs begann, hielt Rudolf Steiner am 20. August eine kurze Ansprache, in der er sich
zu dieser Frage äußerte. Dabei sprach er Sätze aus, die heute aktueller denn je erscheinen:
»Man wird den Menschen behandeln wie einen Gegenstand, der an Drähten gezogen werden
muss, und wird sich einbilden, dass das einen denkbar größten Fortschritt bedeutet.«36

Er sah in der Begründung der Waldorfschule die Möglichkeit zu einer echten Kulturtat, mit der
dann auch die Erneuerung des gegenwärtigen Geisteslebens erreicht werden könne. Dabei solle
diese neue Schule keine Weltanschauungsschule sein:
34) Ebd., S. 104.
35) Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (GA 293), Dornach 1992, S. 157.
36) Ebd., S. 13f.

17

18

Antje Bek

»Wir wollen keine anthroposophische Dogmatik lehren, Anthroposophie ist kein Lehrinhalt,
aber wir streben hin auf praktische Handhabung der Anthroposophie. Wir wollen umsetzen
dasjenige, was auf anthroposophischem Gebiet gewonnen werden kann, in wirkliche Unterrichtspraxis.«37

Epochenplanung: Von der Idee zum Inhalt – Praktische Handhabung der Anthroposophie
Genau das macht Rudolf Steiner mit der ersten Menschen- und Tierkundeepoche auf eindrucksvolle Weise vor. Den Kindern wird keine Anthroposophie gelehrt, sie werden nicht mit anthroposophischen Dogmen vollgestopft, aber ohne den Goldgrund der Anthroposophie, ohne das, was er in den
zwei Wochen mit den LehrerInnen erarbeitet hat, ist die von ihm entwickelte Idee für diese Epoche
gar nicht denkbar. Das ist Umsetzung desjenigen, was durch Anthroposophie gewonnen wurde, in
konkrete Unterrichtspraxis. Rudolf Steiner zeigt nicht nur anhand eines Beispiels, wie eine Epoche
geplant werden kann, sondern auch, wie aus der Anthroposophie heraus die Idee für eine Epoche
gewonnen werden kann! Er zeigt, wie Allgemeine Menschenkunde für Kinder innerhalb einer naturkundlichen Epoche nach dem Rubikon aussehen kann. Die Anthroposophie durchwirkt die gesamte
Epoche, aber an keiner Stelle werden die Kinder angehalten, Glaubenssätze oder Dogmen zu verinnerlichen. Es wird rein aus der konkreten Anschauung und Erfahrung gearbeitet, der Gang der
Epoche sollte auch für einen Menschen schlüssig sein können, der sich nicht mit der Anthroposophie beschäftigt hat; das wurde zu zeigen versucht.
Und wie ist das nun mit der Zeichnung, gehört sie ins Epochenheft oder nicht? Hat sich die
Lehrerin bzw. der Lehrer die Hintergründe dieser Epoche erarbeitet und – wie von Rudolf Steiner
vorgeschlagen – den Menschen zunächst aus der Formgestalt heraus mit den Kindern plastiziert,
dann können die Kinder das, was sie bereits künstlerisch gestaltet haben, auch noch zusätzlich in
ihr Heft zeichnen. Die Zeichnung kann sich somit ganz organisch aus dem Unterrichtsgang ergeben.

37) Ebd. S. 15.

Menschen- und Tierkunde

Und wie ist es, wenn LehrerInnen keinen Zugang zu der künstlerischen Anschauung der menschlichen Leibesformen gewinnen? Auch das wird auf die Kinder durch die »unterirdischen Leitungen« wirken. In diesem Fall kann es angebracht sein, darauf zu verzichten und eine alternative Vorgehensweise zu suchen, um nicht doch in die Lage zu kommen, Anthroposophie in gewisser Weise
als dogmatischen Lehrinhalt zu vermitteln.

Wie werden wir »eins« mit den Kindern?
Finden LehrerInnen aber einen Zugang zu einer spirituellen und künstlerischen Anschauung des
Menschen, dann kann diese Anschauung vom Menschen in einen Gedanken, in ein Empfinden
münden, das ihre Aufgabe in ein sehr würdevolles Licht rückt. Bezugnehmend auf seine Ausführungen im zehnten Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde formuliert Rudolf Steiner das Gefühl,
mit dem die LehrerInnen zu den Kindern gehen können:
»Da ist ein Mensch, von dem gehen Beziehungen aus zur ganzen Welt, und in jedem einzelnen
aufwachsenden Kind habe ich etwas, wenn ich daran arbeite, tue ich etwas, was in der ganzen
Welt [!] eine Bedeutung hat. Wir sind da im Schulzimmer: in jedem Kinde liegt ein Zentrum
von der Welt aus, vom Makrokosmos aus. Dieses Schulzimmer ist der Mittelpunkt, ja viele
Mittelpunkte für den Makrokosmos. – Denken Sie sich, lebendig das gefühlt, was das bedeutet! Wie da die Idee vom Weltenall und seinem Zusammenhang mit dem Menschen übergeht
in ein Gefühl, welches durchheiligt alle einzelnen Vornahmen des Unterrichtes.«38

Diese Anschauung, dass nichts getrennt ist, dass alles miteinander verbunden ist, dass wir mit
allem verbunden sind, wie sie sowohl in verschiedenen spirituellen Strömungen als auch in der
modernen Quantenphysik vertreten wird, wird durch die Betrachtung des Menschen, wie Rudolf
Steiner sie ausgeführt hat, ganz konkret und kann sich durch eine Konzentration, eine Meditation
dieser Gedanken zu einer tiefen Empfindung verdichten. Und diese Empfindung ist es, die uns – wie
Rudolf Steiner weiter ausführt – »eins« werden lässt mit den Kindern.39

38) Ebd., S. 158.
39) Vgl. ebd., S. 159.
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