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Vorwort. 

Diese kurze Zusammenfassung soli Vatern und Miittern eine 
tlbersicht tiber die Grundlagen und Ziele der Kindererziehung 
geben und sie daran erinnern, dafl Familie und Kinderstube eine 
ausschlaggebcnde und durch nichts zu ersetzende Bedeutung fiir 
die Erziehung der Kinder haben, und daB zur Erziehung cines 
Kindes ebenso wie zu seiner Pflege und Ernahrung besondere 
Kenntnisse und eine bestimmte Technik gehoren. 

Von wenigcn Ausnahmen abgesehen. hiclt,en die Eltern in den 
}ahren uni die Jahrhundertwende und in den darauf folgenden 
Jahrzehnten ihre crzieherische Pflicht fiir erfiillt, wenn es ihnen 
unter mehr oder weniger groflen pcrsonlichen Opfern gelungen 
war, ihrcn Kindern den Zutritt zu einer hoheren Schule und zur 
Hochschule zu verschaffen. Diese Schulen gaben den Schiilern 
abcr keine Erziehung, sic iibermittelten ihnen nur ,Bildung", d. h. 
sie versahen sic mit Wissen und trainierten ihren Verstand. Die 
Bewertung und Hangordnung in diesen Schulen heruhte lediglich 
auf intellektuellen Leistungen. Fiir einen niedrigen Charakter war, 
bei einem entsprechend hohen lntellekt, cine gute Bewertung nicht 
ausgeschlossen, solange es nicht zu Zusammenstoflen mit ,den Schul~ 
und Strafgesetzeu kam. 

Es ist bei uns nicht gewuflt oder vergessen worden, dafi fiir die 
Bewertung eines Menschen seine charakterlichen Eigenschaften 
ausschlaggebend sind, dafl die Grundlagen fiir die Erziehung des 
Charakters und der Personlichkeit in der f,amilie gelegt werden, 
und dafi die entscheidende Zeit dafiir die ersten sechs his sieben 
Lebensjahre sind. ]ede Schule sollte das Ideal haben, diese cha~ 
rakterliche Erziehung fortzusetzen und Personlichkeiten und nicht 
nur Fachleuie zu erziehen versuchen. · 

Mit dem Verfall des alten Weltbildes und dem Heraufkommen 
des Materialismus und Nihilismus ist auch in der Familie vielfach 
vergessen worden, dafl nicht die Bemiihungen urn das Fortkommen 
und die ,Karriere" des Einzelnen, sondern seine Einfiihrung in die 
Gefiihls~ und Gedankenwelt, auf denen jede gesicherte und•frucht~ 
bare Gemeinschaft ruht, die wichtigste Erziehungsaufgabe ist. Der 

3 



Einzelne ist unloslich mit dem Schicksal. der Gemeinschaft ver
bunden und kann mit personlichem Gliick und ,Erfolg" nur 
rechnen, wenn er das Seine zu tun bereit und fahig ist, in der 
Gemeinschaft einen' Geist zu erhalten und zu festigen, der die 
Fackel der Menschlichkeit und der Erkenntnis zu hiiten und 
wei ter!i':ugeben bcstrebt ist. 

Mit Eltern dariiher zu reden, welche Fehler und Miflgriffe ihnen 
bei der Erziehung ihrer Kinder unterlaufen sind, ist nur selten 
moglich. In den meisten F_iillen betrachten sic die Erziehung nicht 
als einen Bereich des Wissens, sondern de8 Instinktes und der Ge
fiihle. Infolgedessen empfinden sie jede Kritik ihrer Erziehungs
methoden als einen Angriff auf ihre Personliehkeit. Hier liegt ein 
weites, fast unbebautes Arbeitsfeld fiir den Hausarzt und die 
offentliche Fiirsorge, die bei der Miitterberatung nicht nur die 
notigsten Kenntnisse iiber die Ernahrung und Pflege, sondarn auch 
iiber die Erziehung der Kinder vermitteln sollten. Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein. 

Eltern und Erziehern soli durch diese Zeilen nicht suggeriert 
werden, dafi sie erzieherische Ratschllige entbehren konnten, ·wenn 
sie Schwjerigkeiten mit ihren Kindern hekommen. Sie sollen ihnen 
vielmehr klar machen, wie schwer und verantwortungsvoll ihre 
Aufgabe und wie wichtig es ist, sich rechtzeitig vorbeugend be
raten zu lassen und erzieherische Schwierigkeiten ebenso ernst zu 
nehmen wie korperliche. 

Zuchthaus Celie, im Sommer und Herbst 1944. 

RudoH Degkwitz. 
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Erziehung ist Liebe und Vorbild 

(Goethe) 

Unter Erziehung wird die Gesamtheit der korperlichen und geisti
gen MaRnahmen versfanden, mit denen Kinder und Jugendliche 
darauf vorbe:reitet werden, sich selbstandig im Leben zu behaupten 
imd bei der Losung d.ieser Aufga:be nicht nur ihre eigenen Wiinsche 
und Interessen, sondern auch die sozialen Forderungen der Ge
meinschaft zu befriedigen. 

Eine solche Erziehung mufl gleich nach der Geburt begonnen und 
his zu dem Zeitpunkte fortgesetzt werden, an dem sich Korper und 
Geist voll entfaltet und zu einer Personliehkeit entwickelt haben, 
die ihren Weg selbst zu wahlen und einzuhalten imstande ist. 

Von den- erzieherischen Maflnahmen, die der Erweiterung. des 
Wissens, der Aneignung von Fertigkeiten (Lesen, Schreiben usw.) 
und der Entwicklung des Verstandes dienen und im wesentlichen 
in die Schule gehoren, wird im folgenden nicht die Rede sein. Es 
sollen vielmehr die wichtigsten Aufgaben der Eltern behandelt wer
den: 1. Die korperliche und geistige Gesundheit ihrer Kinder zu 
bewahr~n und zu festigen, 2. die Grundlagen' fiir ihr sittliches und 
soziales Empfinden und Handeln zu legen, 3. ihre charakterlichen 
Anlagen zu entwickeln und auszurichten, 4. ihnen ein klares Bild 
von Gott und der Welt zu vermitteln und 5. sic zu freien Person
lichkeiten zu erziehen. 

Mit der Losung dieser Aufgaben sollen zwei Ziele erreicht wer
den: Das Gluck des Einzelnen und das Gedeihen der Gemeinschaft. 
Nur nach einem von ihnen zu streben wiirde dem Wcsen und der 
Bestimmung des Menschen widersprechen. 

Ein Mensch ist nicht urn so besser und urn so wertvoller, je mehr 
sein Fiihlen, Denken und Wollen ausgebildet sind, sondern je mehr 
er imstande ist, sein Denken, Wollen und. Handeln von der blinden 
Herrschaft seiner Triche und Gefiihle zu losen, die fiir Unerzogene 
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und Unerzichbare charakteristische lch-Beschrankung zu iiber
winden und scin Verhalten Gesetzen zu unterstellcn, die ihn und 
seine Fahigkeiten in die Gemeinschdt cinordnen. Neben der An
lage, die der Einzelne von der Natur mitbekommen hat, ist dafiir 
die Art seiner ,Kindcrstube" von ausschlaggebender Bedeutung. 

Die Grundlagen der Erziehung konnen nur gelegt und i·hre 
Hauptziele erreicht werden, wenn die Erzieher selbst auf sicherem 
Grund und Boden stehen und imstande sind, ihre Kinder mit festen 
sittlichen Maflstaben und zuverlassigen Wegweisern zu versehen, 
die sie zu einer gliicklichen und fruchtbaren Gestaltung ihres 
Lebens und einer freudigen Mitarbeit fiir das Gemeinschaftslcben 
befahigen . 

.Diese sittlichen Maflstahe sind die von allen religiosen und poli
tischen Parteiungen und Zeitforderungen unabhangigen, allgemein
giiltigen Sittengesetze und die Vorstellung von Gott und der Welt, 
wie sic sich wahrend der zweitausendja<hrigen abendlandischen 
Geschichte entwickelt haben. Bei den Sittengesetzen handelt es 
sich urn die in jedem hoheren Kulturkreis giiltigen zehn Gebote, 
wahrend die fur die abendlandische Welt charakteristische geistige 
Haltung im Glauben an cincn allmachtigen, giitigen Gott besteht 
und im Verhalten anderen Menschen gegeniiber in aohtungsvoller 
Anerkennung ihrer Art und Interessen, und in briiderlichcr Liebe 
und Hilfsbereitschaft zum Ausdruck kommt. Auf den zehn Geboten, 
der Achtung des Einzelmenschen als des Ebenbildes Gottes und der 
briiderlichen Verpflichtung ihm und der Gemeinschaft gegeniiber 
beruht die Kultur des Abendlandes. Das ist trotz aller zeitgebunde
nen und nur ihre Oberflache hewegenden Lehren und Irrwegeu 
Wesenskern und Ziel der europaischen Geistesgesehichte geblieben 
und wird sich als Folge ciner mehr als zweitausendjahrigen Ent
wicklung immcr Harer hcrauskristallisieren, wcnn der abend
landische Geist nicht gewaltsam von auflen unterdriickt wird oder 
von innen heraus am Materialismus und der immer weiter fort
schreitcnden V ermassung der europaischen Menschheit zugrunde 
geht. 

Das Gefiihl und der Gedanke von dem unantastbaren und unzer
storbaren Werte der menschlichen Personlichkcit und die daraus 
abgeleiteten Forderungen nach Selbstverantwortung und Gedan
ken- und Gewissensfreiheit stellen den wichtigsten Beitrag des ger
manischen Geistes zu der Weltanschauung des Abendlandes dar. 
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Sie sind a us dem fiir ihn charakteristischen V edangen nach Selhst
vervollkommnung und Leistung entsprungen. 

Diese geistigen Grundlagen konnen nur innerhalb der Familie 
gelegt und nur im Eltemhause als wirkliches geistiges Eigentum 
erworben roerden. Die darum notwendige Rolle der Eltern vermag 
weder der Staat noch die Kirche zu ersetzen. Der eine Grund da
fiir ist, dafi die Grundlinien der endgiiltigen PersollJlichkeit in den 
erst en sechs his sieben J ahren, d. h. also in einem. Entwickl ungs
stadium gepragt werden, in dem aus aufieren Grunden fiir das Gros 
der Kinder von einer staatlichen oder kirchlichen Erziehung keine 
Hede sein kann, und der andere nicht weniger ausschlaggebende 
Grund ist, dafi offentliche Kollektiverziehungen jeder Art in diesen 
entscheidenden Jahreu zum korperlichen und geistigen Kiimmer
wuchs fiihren. Fiir die geistige und sitlliche Gesundheit eines Men
sc/u!n und seine Charakterbildung sind seine ersten sieben Lebens~ 
jahre viel roichtiger als die dar auf folgenden sieben j ahrzehnte. 
Niemand kann erwarten, die ersten Eindriicke der Jugend ver
winden zu konnen (Goethe). Der menschlich~ Geist gleicht in 
diesen Jahren einem unbeschriebenen Blatte oder einem jung
fraulichen Acker, auf ·dem die ersten Eintrage unauslOschliche 
Spuren hinterlasseR und die ersi.en Ei.nsaaten, gleichgiiltig ob es 
sich um Friichte- oder Unkrautsamen handelt, viel reichere Er
trage bringen als alle spateren - als alle Erzichungsmafinahmen 
und Schicksale ·des spateren Lebens. In diesen Jahren ist der 
Mensch noch ,Hanschen", das lernt, was ,Hans'' nimmermehr 
lernen kann. 

Deswegen ist die Familie die Grundlage des Staates. Sie ist nicht 
nur die Quelle, aus der die Trager unserer volkischen Zukunft 
kommen, ·sie pragt dariiber hinaus durch ihre geistige Haltung und 
die Art und Erfolge ihrer Kindererziehung den kiinftigen Staat 
,nach ihrem Bilde". Vber die Zukunft und Lebensaussichten eines 
Volkes roird letzten Endes in der Kinderstube entschieden. 

W er so hohe V erantwortung tragt, mufi sich ihrer bewufit sein 
und versuchen, ihr nach bestem Wissen und Konnen zu geniigen. 

In Wirklichkeit ist es aber so, d·afi die allermeisten Eltern bereit 
sind, sich fiir die meisten Angelegenheiten, die ihre .Kinder an
gehen, beraten zu lassen - dafi sie aber in ihrer Rolle ah Erzieher 
ihrer Kinder blind ihren eigenen Instinkten rind Gefiihlen ver-
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trauen und Ratschlage Auflenstehender mit Entriistung zuruck
weisen. 

Wenn man eine Mutter darauf aufmerksam macht, daf! sie bei 
der Erniihrung und Pflege ihrer Kinder Fehler begeht, so wird sie 
wissen wollen, worin diese Fehler bestehen und sich eines Bessern 
belehren lassen oder ihre Methoden mit Grunden verteidigen und 
an ihnen festhalten. In der iiberwiegenden Mehrzahl der Faile 
haben aber die Mutter eingesehen, daf! man sich fii,r die Ernahrung 
und Pflege der Kinder fachmannisch beraten lassen mufl, und dafl 
die Methoden der Groflmutter, an Junge Kinder zu verfuttern, was 
diese anscheinend ,instinktiv" yerlangen, und was den grof!mutter
lichen Gefiihlen entsprach, falsch waren. Die hohe Kindersterb
lichkeit der V ergangenheit und ihre Verringerung dnroh die private 
und offentliche arztliche Mutterberatung zeigen das mit aller Deut
lichkeit. Der Mensch ist von allen hoheren Saugetieren das instinkt
.iirmste und -unsicherste. 

W enn man aber einer Mutter sagt, daf! sie bei der Erziehung 
ihrer Kinder Fehler begeht, so reagiert sie auch heute noch meist 
nicht verstandes-, sondern gefuhlsgemaf!. Die Kindererziehung er
scheint ihr nicht als ein Betiitigungsfeld des Wissens, sondern der 
lnstinkte und Gefiihle. Aus diesem Grunde wird eine Kritik ihrer 
Erziehungsmethoden meist als ein Angriff auf ihre Personlichkeit 
empfunden. Da bei dem Verhaltnis zwischen Mutter und Kind
bei Vatern ist es ubrigens selten anders - Instinkte, Triebe und 
Gefiihle eine Hauptrolle spielen und die edelsten menschlichen 
Eigenschaften: die Liebe, die Anfopferungsfahigkeit und die Ge
duld vorherrschen, wird eine Kritik der Erziehungsmethoden als 
ein. Vorwurf empfunden, an diesen Eigenschaften Mangel zu leiden. 
Ein zweiter Grund fur solche ·gefiihlsmaflige Reaktionen ist die all
gemein verbreitete Ansicht, daf! der Apfel nicht weit vom Stamm 
fallt, und das ,ungezogene Kinder" infolgedessen anf charakter
liche Mangel der Eltern, auf dadurch verursachte schlechte Bei
spiele u_nd ein unharmonisches f,amilienleben hinweisen. In ahn
licher Weise haben unsere Groflmutter reagiert, als die Wissen
schaft begann, mit ,Vernunftgrunden in die rein ,instinktiv" 
und ,gefiihlsmaf!ig" betiitigte Pflege und Ernahrung der Kinder 
einzubrechen und ·die von der ,blinden' Mutterliebe bevorzugten 
Federkissenberge, die uberheizten Zimmer, die luftdichten Ver
packungen der Kinder in mehrere Wollhemd- u,nd Kleiderschichten, 
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ihre tlberfiitterung, Fehlernahrung usw. in Acht und Bann zu tun. 
Auch fiir die Erziehung von Kindem reichen lnstinkte und Ge

fiihle nicht aus. Die volkstiimliche. Bezeichnung der ,blinden" 
Mutter1iebe oals ,Affenliebe" zeigt, dall diese Weisheit nicht neu ist. 
Neu sind aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse von der Struk
tur, der Entwicklung und dem Verhalten des menschlichen Geistes, 
die zweckmallige, d. h. seiner jeweiligen Struktur entsprechende 
und seine natiirliche Entwicklung fordernde, erzieherische Mall
nahmen ermoglichen. 

Wenn daher die Eltern ihren Verpflichtungen gegeniiber ihren 
Kindern und der Gemeinschaft nachkommen wollen, miissen sie 
sich ein bestimmtes Mall von Wissen tiber das Wesen der kindlichen 
Personlichkeit aneignen und zielbewuUt anwenden. Damit soli nun 
nicht gesagt seiri, dall sie ihren Kindern anstatt mit Liebe im Geiste 
eincr ,neuen Sachlichkeit" ·gegeniibertreten sollten. Aile Versuche, 
lebens- und •arterhaltende Eigenschaften der menschlichen Natur 
zu unterdriicken, sind gescheitert und wiirden auf einem so lebens
wichtigen Gebiete das gleiche Schicksal erleiden. Elternliebe mufi 
nach wie vor d·as unzerreillbare Band zwischen' Eltern und Kindern 
bleiben. Da aher Liebe blind ist, dar£ sie nicht allein herrschen 
wollen, sondern mull auch hier dem Wissen und der Vernunft die 
ihnen gebiihrenden Rollen einraumen. 

Eltern miissen lernen, auf welche Weise sie ihren Kindern am 
besten die fiir jedes hohere Gemeinschaftsleben unerlaUlichen 
Sittengesetze und die abendlandischen !deale von der ,rechten 
Lebensart" beibringen konnen, die den festen Grund in der Er
scheinungen Flucht bilden und als solche neben der Erhaltung der 
korperlichen und geistigen Gesundheit vor den Gefahren schiitzen, 
die in unserem Zeitalter des Materialismus, der iibersteigerten 
Techriik und der immer weiter fortschreitenden Vermassung und 
Verstadterung Leib und Seele der abendlandischen Menscheit 
bedrohen. 

Wer seine Kinder richtig und mit Erfolg erziehen will, mu/1 
roissen: 

1. da(l die Erziehung gleich nach der Geburt zu beginnen hat, 
2. da(l die ersten sechs bis sieben ] ahre entscheidend fiir die 

Priigung der menschlichen Personlichkeit sind, 
J. da(l sich die geistige Verfassung der Kinder im Verlaufe der 

Kindheit gesetzmii(lig iindert, 
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4. daf! Kinder in diesen entscheidenden J ahren ein roesentlich 
anderes Bild von der Welt in sich tragen als Erroachsene. und 

5. daf! die erzieherischen M a/!nahmen dem jeroeiligen W eltbilde 
angepaf!t roerden miissen, roenn sie roirksam sein so/len. 

Macht ein Kind trotz richtiger oder anscheinend richtiger Er
ziehungsmaBnahmen erzieherisohe Schwierigkeiten, sind seine 
geistigen Fortschritte unzuHinglich, geni.igt sein Verhalten Eltern 
und Kindern gegeni.iber nicht den altersgemaBen Anspriichen oder 
wird seine normale Entwicklung von ,Krisen" unterbrochen, so 
miissen sich ·die Eltcrn ebenso arztlich beraten lassen wie bei korper
lichen Entwicklungsstorungen und akuten Erkrankungen. Haben 
sie erst einmal verstanden, daB zur Kindererziehung ebenso wie zu 
anderen korperlichen und geistigen Beschaftigungen eine be
stimmte Technik gehort, sind sie dariiber aufgeklart worden, daB 
die korperliohe und geistige Gesundheit ausgezeichnet veranlagter 
Kinder fiir ihr ganzes Leben schwer durch vermeidbare Er
ziehungsfehler gestOrt werden kann, und sind sie sich dariiber klar 
geworden, daB die Frage, ob man Kinder ,richtig" erzieht, zunachst 
mit politischen und religiosen Parteiungen nichts zu tun hat, und 
daB in der Kindheit lediglich die Grundlagen fi.ir unser Gemein
schaftsleben gelegt werden ~ollen, so werden sie ihren Widerstand 
aufgeben, und sich bei erzieherischen Schwierigkeiten ebenso pri
vat nnd offentlioh beraten lassen wie hf'i korperlichen Erkran
kungen. Es roird die Auf ~abe der Allgemeinheit sein, den offent
lichen Miitterberafungsstellen Abteilungen anzugliedern, in denen 
die Multer erzieherisch beraten roerden konnen, roie das bisher (ii11 
Erniihrungs- und Pfle{!.efra.~en. geschieht. Auch auf diesem Gebiete 
ist die Fiirsorge und Schadenverhiitung eine unendlich dankbarere 
Aufgabe als die Behandlung bestehender Schaden. 

DaB Kinder wahrend ihrer versohiedenen Entwicklungsstadien 
- im Extrem als Siiuglinge und Schulkinder- ganz verschieden 
angefaHt werden miissen, leuchtet aller Welt ein. Menschen sind 
ebenso roie Tiere nur innerhalb ihres Auffassungsvermogens und 
ihres Weltbildes beeinflu/!bar. Auffassungsvermogen und Weltbild 
andern sich aber wiihrend der Kindheit von Grund auf, und die 
Erzieher miissen wissen, wie sich die Welt wahrend der verschie
denen Entwicklungsphasen im Geiste ihrer Zoglinge malt, wenn 
sie erzieherische Erfolge haben wollen. Taube bleiben durch die 
wundervollste Musik und Blinde durch die schonsten Gemiilde un-
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beeinflu1H. Nicht zu wissen oder immer wieder vergessen, dafi sich 
die Welt im Geiste ihrer Kinder ganz anders spiegelt als in ihrem 
eigenen, ist einer der typischsten Fehler elterlicher Erzieher. 

Das klassische Beispiel dafiir sind Miitter, denen man rat, ihren 
Kindern Lebertran zu geben, die an der Flasche riechen, sich 
schiitteln und erklaren, das konnten ihre Kinder unmoglich 
schlucken. 1st es schon eine unerlaubte Naivitat unter ,Seines
gleichen", d. h. im vorliegenden Falle unter Erwachsenen einfach 
von sich auf andere zu schliefien, so ist es ein noch viel schwererer 
Fehler, wenn man es mit Kindern zu tun hat, die nie ,Unseres
gleichen" sind, und - abgesehen vom Sauglingsalter - mit dem 
entsprechenden Respekt und der gebiihrenden Distanz als eigen
gesetzliche Wesen und nicht ,als ein. Stiick von mir" behandelt 
werden miissen. Bevor auf unser Thema naher eingegangen werden 
kann, erscheint es angezeigt, sich mit zwei Fragen oder Einwanden 
auseinander zu setzen: ob Durchschnittseltern wirklioh so viele 
Kenntnisse tiber die geistige Verfassung ihrer Kinder zugemutet 
werden konnen, und ob die Erbmasse nicht das Schicksal der 
Menschen bestimmt und erzieherische Mafinahmen ihr gegeniiber 
machtlos sind. 

Was den ersten Punkt anbetrifft, so ist zu Ehren unserer Miitter 
zu sagen, dafi sie his in die untersten sozialen Schichten hinein 
ein ausgesprochenes Verlangen zeigen, Neues zum Wohle ihrer 
Kinder zu lernen. Es ist aber zunachst einmal notwendig·, ihnen 
iiber den Gefiihlswiderstand gegen die Fordcrung hinwegzuhelfen, 
Erziehungsfragen ebenso kiihl und verstandesgemafi zu behandel n 
wie pflegerische, und ihnen das notwendige Wissen in einer hand
lichen Form zur Verfiigung zu stellen. Auf den zweiten Einwand 
ist zu erwidern, dafi die· Erbmasse fiir die ganz iiberwiegende Mehr
zahl der Menschen weder eine unzerreifibare Fessel noch ein un
dnrchdringliches Gefangnis darstellt, sondern lediglich bestimmte 
,Moglichkeiten" enthalt, die sich verwirklichen oder ausbleiben 
konnen. Ob das eine oder das andere gcschieht, hangt ganz wesent
lich von dem Geiste ihrer Kinderstube ab. Es gibt zweifelsohne 
Falle, bei denen sich Erbanlagen - und in der Regel Anlagen un
giinstiger Art - allen, auch den besten fachmannischen Erziehungs
mafinahmen gegcniiber verwirklichen. Hoh~ geistige, kiinstle
rische und charakterliche Begabungen setzen sich dagegen nie ,von 
selbst" durch, sondern hediirfen der erzieherischen Erweckung und 
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Entwicklung. Goot·he ware als Sohn cines Tagelohners niemals 
,Goethe" geworden, und das gilt fur die allermeisten Kunstler, 
Philosophen, Wissenschaftler und andere geistig Hochbegabte. Das 
Negative, Chaotische, Zerstorende und Schlechte besitzt auch hier 
eine viel starkere Triebkraft als das Positive, Produktive und Gute. 
Die beste Erziehung vermag zwar aus einem Durchschnitts
menschen kein Genie zu machen, sie kann aber seine negativen 
Anlagen dampfen, positive ford~rn und ihm innerhalh seiner 
Grofienordnung das ,hochste Gluck der Mensohen!_cinder" ver
schaffen: sich zu einer ihrer selhst hewufiten und in sich selbst 
ruhenden Personlichkeit zu entwickeln. Fur die Erziehung gilt 
nach wie vor das Bild vom Gartner, der von den Blumen und 
Kriiutern seines Gartens die einen jatet und die anderen fordert, 
seine Biiume heschneidet und durch Okulieren zu veredeln ver
sucht und seinen Pflegebefohlen~n viel zu nutzen und zu schaden 
vermag. 

Weiterhin ist es notwendig, bevor mit der Schilderung der kind
lichen Personlichkeit begonnen werden kann, darauf hinzuweisen, 
dafi der Begriff Personlic:hkeit bisher in einem zweifachen Sinne 
verwandt wurde. Es war von der kindlichen Persiinlichkeit als 
etroas Gegebenem und von der Persiinlichkeit als etroas zu Er
sfrebendem und ,Begliickenden" die Rede (Goethe). lm ersten 
Faile handelt es sich lediglich urn einen anderen Ausdruck fur den 
Gattungsbegriff Kind. lm anderen versteht man darunter einen 
Menschen mit einer ausgepriigten geistigen Haltung, die einer klar 
umrissenen Auffassung von Gott, der Welt und dem Sinne des 
Lehens, dem Berou{ltsein daruher seine eigenen Gedanken zu haben, 
urtd dem Gefuhle des Stolzes und der Sicherheit besteht, auf 
eigenem, selbst erworbenem geistigen Grund und Boden zu steh_en. 
Eine solcbe Personlichkeit zu sein ist aber, 'venn sie die sozialen 
Forderungen der Gemeinschaft bejaht, nicht nur das hochste Gluck 
des Einzelmenschen und das hochste Ziel s~iner Erziehung -
Gluck und Gedeihen der Volker und Staaten haugen davon ab, ob 
in ihnen cine genugend hohe Zahl von ,Personlichkeiten" lebt, die 
sich an •allererster Stelle ihrem Gewissen verantwortlich fuhlt, 
nichts mehr furohtet •als den ,unbestechlichen Richter in ihrer 
eigenen Brust" und an dem als richtig und ,sittlich'' Erkannten 
mit dem stolzen Gefuhl festhalt: hier stehe ich, ich kann nicht 
anders. Wo solche Personlichkeiten fehlen, verfallt die betreffende 

12 



Gemeinschaft dem ,charakterlosen", unstetigen, von seiner Minder
weTtigkeit tiefinnerst iiherzeugten und infolgedessen von Un
sicherheit und Neid erfiillten, zerstorerisch wirkenden Geiste der 
Masse. 

Der menschliche Geist ist ebenso roie alles Lebendige und roie 
der menschliche Korper etroas ,Geroordenes", das sich wie jene 
im Verlaufe der vieltausendjahrigen Entwicklung aus einfachsten 
zu immer hi::iheren und komplizierteren Formen entwickelt hat. 
Aus den Instinkten der niederen Tiere hat sich bei hi::i.heren, in 
der Entwicklungsreihe spater aufgetauchten, also entwicklungsge
schichtlich jiingeren Arten, wie z. B. den hi::iheren Affen, ein gar 
nicht unbetriichtlicher Verstand entwickelt und aus den dumpfen 
tierischen Triehen der 'bewulHe Wille des Menschen herauskristalli
sicrt. Die Entwicklung des Geistes folgt daher im V erlaufe eines 
Menschenlehens ehenso wie die des Ki::irpers dem ,hiogenetischen 
Grundgesetze", d. h. es wiederholen sich im Verlaufe des Einzel
lehens alle._ Entwicklungsstufen der hetreffenden Art von ihren 
fernsten his zu ihren nachsten Ahnen. Wahrend sioh aher die 
Wiederholung der Entwicklungsgeschichte des Ki::irpers bei Mensch 
und Tier im Mutterleibe vollzieht und die ki::irperlichen Funktionen 
im Zeitpunkte der Gehurt fast vollstandig ausgebildet sind - der 
menschliche Embryo geht ~.B. in der friihen Schwangerschaft 
durch das Fisch- und Eidechsenstadium -, erfolgt die Wieder
holung der Entwicklungsgeschichte des Geistes beim Menschen erst 
11;aoh der Gehurt. So kommt es, dafi die Eltern die geistige Ent-· 
wicklung ihrer Kinder vom Stadium eines primitiven, seiner selhst 
nicht hewufiten Instinkt- und Triehwesens his zum Erwachen der 
Gefiihle, des Willens und des Verstandes und von da his zur 
geistigen Reife heohachten ki::innen. Diese Menschwerdung bewufit 
zu erlehen und zu leiten ist die QueUe des hi::ichsten Elterngliickes. 

Der Einzelmensch ist wie jedes andere Lebewesen ein unteilbares 
Gauzes, ein ,Individuum". Damit soli gesagt sein, dafi er wie jene 
auf ihn einwirkenden Einfliisse immer mit seiner ganzen Persi::in
lichkeit, also sowohl mit seineD). Ki::irper als mit seinem Geiste 
beantwortet. Ki::irper und Geist, Leih und Seele sind die heiden 
Pole alles Lebendigen. Sie sind unli::isbar miteinaJider verhunden 
und hilden durch ihr Zusammen- und Gegeneinanderwirken das 
harmonische, lebende Gauze. 
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Das Auftauchen des menschlichen Korpers aus dem Strome der 
Entwicklung hat nichts gehracht, was seine affischen Vorfahren 
nicht schon hesafien. Der menschliche Geist ist dagegen von allem 
Geistigen verschieden, mas vorher in der N atur in Erscheinung 
getreten roar. Mit ihm ist ein Hauch des gottlichen Geistes in die 
Welt gekommen und hat <lem Menschen der Natur, seinen Art
genossen und sich selhst gegeniiher eine vollig andere Stellung ge
geben als allen anderen Lebewesen. Der menschliche Geist ist die 
grOfHe Macht auf Erden und allen materiellen, erdgehundenen 
Machten weit iiherlegen. Seiner selbst bewufit und von einem 
Funken des gottlichen Geistes erhellt, vermag er das Walten des 
,Schopfers Himmels und der Erden" zu fiihlen und zu ahnen, seine 
Werke zu durchdringen und zu erfassen und ihre Erhahenheit 
und Schonhcit in eigenen geistigen Schopfungen darzustellen. deren 
groflte uns unter Schaudern die Nahe Gottes erlehen lassen. In 
seinem sittlichen Strchen ist er nicht minder erhaben. Hat doch 
der groflte deutsche Philosoph, Immanuel Kant, von ihm gesagt: 
,Jch weifl nicht, was ich mehr hewundern soli, den gestirntcn 
Himmel tiber mir oder das moralische Gesetz in mir." 

Bei der Schilderung der menschlichen Personlichkeit mu/l daher 
auf das Wesen des Geisfes besonderer Nachdruck gelegt, aher 
zugleich hervorgehohen roerden, dafl dcr mit ihm tinlOshar ver
hundene Korper, wenn er auch hei vollwertig,cn Mcnschen der 
Schwachere von heiden ist, deutliche Einfliisse auf alle, auch auf 
.die hochsten geistigen Funktionen ausiiht. Bei ,durchschnittlich 
und noch weniger Begahten kann er die Richtung des ganzen 
geistigen Lebcns hestimmcn. Was heim Mensch en zu dem Geistes
,-ermol!"en seiner tierischen Ahnen hinzugekommen ist - seine 
entwicklungsgeschichtlich jiingsten und infolgedessen seinem 
geistigen Althesitz g,cgeniiher unsichersten und ~m wenigsten ge
festigten geistigen Funktionen -, werden beim Einzelmenschen 
und in der menschlichen Gemeinschaft immer wieder von jenem 
in den Hintergrund gedrangt und oft vollig aufler Funktion gesetzt. 
Dieses Gcgen- und Miteinander des entwicklungsgeschichtlich Alten 
und Neuen, Tierischen und Menschlichen, lrdischen und Gott
hchen. des Unbewufiten und Bewuflten, des ,Es" und des ~,lch", 
dcr Blind- und der Hellseele - wie die heiden Bereiche des 
menschlichen Geistes genannt werdcn - ist, was den Menschen 
mit all seiner Lust und Qual und Prohlematik zum Mcnschen 
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macht. Grohere Sti:irungen dieses Gleichgewichtes fiihren bei 
Einzelrnenschen zu korperlichen und seelischen Erkrankungen und 
bei Volkern zu ,historischen Ereignissen", die ihr Geschick oft fiir 
Jahrhunderte hestirnrnen. Die tins hekannten 5000 his 6000 Ja·hre 
geistiger, wirtschaftlicher und politischer Geschichte der Mensch
heit zeigt durch die irnrner wiederkehrenden Riickfalle ins Bar
harische und Tierische, wie unsicher das Gleichgewicht zwischen 
der menschlichen Hell- und Blindseele irnrner noch ist, und wie 
lange Zeit in der Entwicklungsgeschichte vergeht, his sich aus 
Altern und Neuern ein gefestigter Typ herauskristallisiert. Fiir den 
weiteren Verlauf der Menschheitsentwicklung ist auf Grund der 
Entwicklungslinie Kind-Erwachsener und der hisherigen ent
wicklungsgeschichtlichen Erfahrung zu erw.arten, dall sich das 
Neue. spezifisch Menschliche: das Bewufitsein seiner selht, der Ver
stand, die Vernunft, die Phantasie, der bewufite Wille, der Cha
rakter und das Strehen nach Selhstvervollkornrnnung dern entwick
lungsgeschichtlichen Althesitz gegeniiber ehenso durchsetzen wird, 
wie das bei dcrn zum ersten Male auftretenden Hiindischen oder 
Katzischen ihrer korperlichen und geistigen Vergangenheit gegen· 
iiher der Fall war. 

lm Interesse der Anschaulichkeit roird nun im folgenden die 
menschliche Personlichkeit in mehrere ,Schichfen'' zerlegt, die 
ihren verschiedenen Entwicklungsstufen innerhalh der Tierreihe 
entsprechen und weiterhin in dem Abschnitt iiber das Kindesalter 
gezeigt. wie der Mensch aus den ,niederen", entwicklungsgeschieht
lich alteren Personlichkeitsschichten in die hoheren, entwicklungs
geschichtlich jiingeren h!neinwachst und wie sich die Welt in den 
verschiedenen· Lebensaltern in seinem Geiste malt. 

Die unterste, enfroicklun{4Meschichtlich iiltesfe Personlichkeits
schicht ist der Korper. Darunter werden nicht nur die Korper
gewehe und -organe als solche, sondern auch das Mafi ihrer Bean
"pruchharkeit. ihrer Erholungsfahigkeit und ihrer Widerstands
kraft gegeniiher physikalischen. chernischcn und parasitaren 
Schadigungen, also gegen Hitze. Kalte, Hunger und tlherflufi und 
gegen helehte Krankheitserreger verstanden. Es handelt sich urn 
das. was gewohnlich als korperliche Leistungsfahigkeit hezeichnet 
wird. 

Eine gute oder chlechte korperliche Disposition kann aufler 
durch Belastungspwben an hestirnrnten ·allgerneinen aufieren kor-
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perlichen Eigenschaften und an der Gemiitsstimmung erkannt 
werden. lm Sauglingsalter (erstes Lebensjahr) soli der Mensch ein 
dickes, pralles Unterhautfettpolster besitzen und fett und rundlich 
aussehen, wahrend Kleinki-nder (zweites his sechstes Lebensjah.r) 
allmahlich schlanker und Schulkinder mager sein sollen. Eine 
straffe, harte Muskulatur gilt iii allen Lebensaltern als Zeichen 
einer guten korperlichen Disposition. Da aber Korper und Geist 
ein unteilbares Gauzes sind, gehoren zu den Zeichen der korper
lichen Gesundheit auch bestimmte Eigenschaften des Geistes und 
im vorliegenden Faile des Gemiites. Gesunde Sauglinge und Klein
kinder sollen vergniigt sein - nicht nur, wie das manche be
haupten, weil sie ihre Mitmenschen noch nicht kennen, sondern 
weil sich der Zwiespalt zwischen Wollen und Konnen, Leib und 
Seele, Ideal und Wirklichkeit und zwischen Kopf und Herz noch 
nicht entwickelt hat, der des Menschen Lust-und Qual ausmacht. 
Sie sind noch von keines Gedankens Blasse angekrankelt und die 
Welt erscheint ihnen herrlich und vollkommen wie am ersten Tage. 
Der Traum und die Sehnsucht der Menschheit nach dem ver
gangenen ,goldenen Zeitalter" sind Erinnerungen an eine Ent
wicklungsstufe, die im Einzelleben dem Kleinkindesalter entspricht. 
Die von manchen Philosophen geaufierte FeindschaH gegen den 
,Geist", der dem ,Leben", d. h. dem geistigen Altbesitz des Men· 
schen mit seinen Trieben und Gefiihlen feindlich sei und ihn zwie
spaltig und seiner selbst unsicher mache (Nietzsche, Klages), ist der 
Ausdruck des gleichen Gefiihls, das Erwachsene ergreift, wenn sie 
mit Sehnsucht und Trauer an den unwiederbringlichen Verlust 
ihres Kinderparadieses denken. In dem Buche der Bucher, das die 
unveranderlichen Probleme des menschlichen Einzel- und Gemein· 
schaftslebens in seiner wunderharen bilderreichen, symbolischen 
Sprache sub specie aeternitatis behandelt, ist die· Zwiespaltigkeit 
des Menschen und seine Sehnsucht nach seiner Ganzheit und Un· 
befangenheit durch die Legende seiner V ertreibung a us dem Para- · 
diese dargestellt. ,.lhr werdet ein wie Gott und erkennen das Cute 
und Bose", sprach die Schlange; und als sie ddS geworden waren, 
hatten sie das Paradies verloren. 

Vber der korperlichen. Schicht liegen die ,Vorstufen" de' 
Geisfes. Gemeint sind die Regulationsvorrichtungen, die schon bei 
der Geburt ausgebildet und funktionsfiihig sind und den Blutkreis
lauf, die Atmung, die Magen-Darmbewegungen, die Korpertempe-
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ratur u. a. steuern. Zu diesen Vorstufen des Geistes gehoren auch 
die wenigen menschlichen lnstinkthandlungen, wie z. B. der Saug
und Schluckreflex, der Lidschlufl bei Lichteinfall, das Schreien zur 
Alarmierung der Mutter und einige andere mehr. Diese primi
ti ven Regulation en, Reflexe und lnstinktc sind an pcriphere ner
vose Organe gekniipft, die prinzipiell aus dem gleichen Stoff
gcmisch bestehen wie das ,;zcntrale Nervensystem", das der Sitz 
dcr hochsten gcistigen Funktionen ist. Sie funktionicren lange hcvor 
die hochsten geistigen Schichten in Tatigkeit getreten sind und 
vollziehen sich auch, nachdem das geschehen ist, ohne Beteiligung 
des Bcwufltseins und des Willens und sind von ihnen normaler
wcise nicht bewuflt heeinfluflbar. Sie gehoren noch ganz in den 
Bereich des Korperlichen. 

Uber der untersien Schicht des Geisles, funktionell ebenso roie 
sie noch eng an korperliche Vorgiinge und Eigenschaften ge
bunden, im Gegensatz zu ihr aher von den hochsten geistigen 
Schichtcn beeinfluflbar, liegen die Triebe. Uni~r Trieh wird ein 
vor jedcm Bewufltsein vorhandencs und nach Befriedigung dran
gendes Streben verstanden, dessen Befriedigung Lust und dessen 
Unhefriedigung Unlust v~rursacht. Triche sind Vor- und Urform 
<les Willens, so wie der Instinkt die Vorform des Wissens und des 
bewuflten Handelns ist. Die Starke der Triche liegt in der Be
sohaffenheit der unter ihnen liegenden, entwicklungsgeschichtlich 
alteren nervosen und korperlichen Schichten.- Auf dieser Ent
wicklungsstufe wird der Mensch geboren und zeigt erst im zweiten 
oder dritten Lehensmonat Regungen der nachsthoheren Stufe. 

Die stiirksten Triebe sind der Selbsierhaltungs- und der Ge
schlechtstrieb und ihre durch auflere und innere Ursachen hervor
gerufenen Veranderungen und Verkleidungen. Die- primitivsten 
Aufierungen des Selhstcrhaltungstriehes sind der Hunger, der 
Drang, sich gegen Bedrohung jeder Art durch Angriff und Flucht 
zu behaupten, der Herden-, der Macht- und der SpieHrieh u. a. 
Der Gesohlechtstrieh verlangt in seiner einfachsten Form die ge
schlechtliche Vereinigung. Unter dem Einflufl des Fiihlens, Den
kens und Wollens oder durch auflere Umstande konnen diese Triche 
aher auf hohere geistige Ehenen gehoben und auf hohere Ziele 
gerichtet werden. 

Aus dem Spieltrieh entsteht dann z. B. zusammen mit hoheren 
geistigen Funktionen das Verlangen, Neues zu entdecken oder zu 

17 



erfinden und - wenn der Machttrieb mitwirkt - der Wille, dieses 
Neue technisch, wirtschaftlich oder politisch zu verwemlen. In 
einer hoheren, ,vergeistigten" Form aufiert sich. der Geschlechts
trieh als Verlangen nach Vereinigung, mit Eltern, Kindern, Ge
schwistern, als Freundschaft, als Liebe und Sehnsucht nach Heimat 
und V aterland, als Erwartung und Verlangen nach einer licbevollen 
Behandlung durc.h andere Menschen u~d das Schicksal, als Ehr
furcht und Begeisterung fiir sittliche und kiinstlerische !deale, als 
Strehen nach dem Guten und W ahren und als religiose lnhrunst. 
Das Zusammenwirken des SpieHriebes mit einem starken Gefiihls
leben und· dem Verlangen nach Schonem und ldealem lafit die 
geistige Haltung des Kiinstlers entstehen. Werm Triebe auf eine 
hohere geistige Eb(me gehoben und auf hohere Ziele gerichtet 
werden, spricht man von ihrer ,Sublimierung". 

Triche konnen sich nicht nur nach aufien, sondern auch nach 
innen gegen das ,,lch" richten. Diese Wirkungseinrichtung ist oft 
mit einer Suhlimicrung verhunden. Aus dem Machttriehe wird 
dann u. a. das Strehen, nach Selbstbcherrschung und Selbstvervoll
kommnung, und der nach innen gewandte Geschlechtstrieb er
scheint als das Verlangen, sich fiir andere Menschen aufzuopfern 
und zum Martyrer fiir !deale und ldeen jeder Art zu werden oder 
__:_ im ungiinstigen Faile - sich selbst zu verhimmeln, zu iiber
schatzen und zu verzarteln. 

Triebe sind schon vor dem Entstehen des Berou/ltseins vorhanden 
und roerden, nachdem das entstanden ist, von berou/lten und un
berou{lten Kriiffen, vom Korper, vom Gemiit, vom Denken und 
Wollen und vom Charakter beeinflu{lt. Sie ent,falten aber wied~r 
nun von sich aus sowohl in ihrer primitivsten als in ihrer suhli
mierten Form starkste Einfliisse auf aile Personlichkeitsschichten. 
Was von ,den Triehregungen als solchen bewuflt wird, stellt nur 
den kleinsten Teil ilues Funktionsbereiches dar. Es handelt sich 
dabei urn ihre urspriinglichste Form und ihre primitivsten Ziele. 
lhre Fiauptrolle dagegen, ihre Fiemmung und Forderzmg anderer 
Funktionen, spielt sich im Unterberou/ltsein ab. Ins Bewufltsein 
treten nur die Produkte dieser Hemmungen und Forderungen, ohne
das dem lch klar wird, wie grofl der Triehanteil an ihrer Art, 
Starke und Richtung ist. Es vermag.es auch dann nicht, wenn ·der 
wesentlichste Inhalt bewuflt gewordener Geistesregungen Trieb und 
die ,hoheren Funktionen" nichts als diinne Tiinche, Schminke oder 
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Maske l)ind. Wie ein SchauspieJ.er in -o;-erschiedenen Kostlimen, so 
tritt ein und derselbe Trieb in den verschiedensten Verhiillungen 
auf die Biihne des Bewufitseins. Welche Rolle ihm in dem Schau
spiele zugewiesen wird, das Leben und Ich heifit, hangt von den 
Geisteskraftcn und der Charakterstarke dieses lch ab. Fallt der 
Trieb aus der ihm zuerteilten Rolle, verstofit er gegen Sinn und 
Ordnung des Schauspieles oder vermag ihm das Ich keine ihn 
befriedigende Rolle zu geben, so kommt es zu korperlichen und 
seelischen Erkrankungen. 

Vber der korperliche'l und nervosen Schicht, den lnsfinkten und 
Trieben liegt die Gefiihlssphiire, die nach dem Erwachen des Be
wufitseins in Funktion tritt, vom Geist, vom Denken und Wollen, 
aber auch von allen 'unter ihr gelegenen Schichten becinfiufit wird 
und ihrerseits wiederum auf aile Personlichkeitsschichten einen 
bedeutenden Einflufi auslibt. 

Die Gefiihlssphare kann Ieicht oder schwer ansprechbar sein 
und Reize mit kurz- oder langdauernden, oberflachlichen odcr tief
gehenden Reaktionen beantworten. In ihr hcrrschen Haf! und 
Liebe, Hoffnung und Verzweiflung, Freude und Trauer, Stolz und 
Demut, Selbstvertrauen · und Angstlichkeit, Grofimut und Klein
lichkeit, Ehrgefiihl und Wiirdelosigkeit, Mut und Feigheit usw. 
Je nach dem Zusammenklang mit den aus verschiedenen Person
lichkeitsschichten kommenden Einfliissen nahert sich ·die Gemiits
stimmung den Polen. Freude oder Trauer, und der betreffende 
Mensch ist in dem Zustande freudiger Spannung, Bewegung und 
Aufgeschlossenheit der Welt gegenliber oder in dem einer traurigen 
Verstimmung, Hemmung, Abwendung von ihr. Die Mitte zwischen 
diesen heiden Polen halt die ausgeglichene Gemlitsart. 

Der Zusammenklang zwischen Trieben und Gefiihlen wird als 
Temperament bezeichnet. Von alters her werden vier Tempera
mente unterschieden: das phlegmatische, schwer ansprechbare, 
Iangsam reagierende, der Gemiitlage nach ausgeglichene; das 
sanguinische, Ieicht erregbare, rasch und stark reagierende, beweg
liche, mit Leichtbliitigkeit und Sorglosigkeit verbundene; sein 
Gegenteil, das melancholische, kaum ansprechbare, gehemmte, von 
der Welt abgewandte, und schliefUich das cholerische Tempera
ment, das zwar mit dem sanguinischen die leichte Ansprechbarkeit 
gemeinsam hat, sich ·~her durch seine Reaktionsrichtung; durch 
seine zornmlitige Ahkehr von der Welt von ihm unterscheidet. 
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· Im Temperament kristallisiert sich die Blindseele, d. h. alle dem 
Korperlichen eng verroandlen Reaklionen. Es ist das Hauptkraft
zentrum der Personlichkeit und ·driickt dem ,Korper" sowohl wie 
der Hellseele seinen Stempel auf. Der Personlichkeitsrhythmus, 
Korperhaltung und Bewegung, die Art der Gesten, des Redens und 
Schreibens, aber auch Art und Richtung des Denkens und Wollens 
sind unbewuRte Ausdrucksformen des Temperamentes. 

Die Beeinflusszutg anderer geistiger Funkfionen durch das Tem
perament vollzieht sich ebenso roie bei den Trieben roeitgehenrl 
im Unberou/!fen, nur bei starken Gemiitbewegungen wird der 
Gefiihlsanteil am Denken und Wollen bewuRt. Die Ziele der Ge
miitssphare werden von der hochsten Instanz des Ich gewertet und 
gewogen und oft als ,zu Ieicht" befunden. Es ist das der bekannte 
Zwiespalt zwischen ,Kopf" und ,Herz", die so selten iiberein
stimmen. 

DaB der .. Kopf" vom ,Herzen" vollig ausgeschaltet werden kann, 
ist cine Alltagserfahrung. Gelegentlich konnen Funktionen der 
Hellseele durch das ,Herz" im Unterbewufltsein so beeinfluRt 
wcrden, daR ihnen das Ich diese gefiihlsmafligen Beimengungen 
gar nicht anmcrkt und sich ihnen gegeniiber nicht zur Wehr setzt 
und dadurch zu Haltungen und Handlungen veranlaflt wird, die 
seinen hewuRtcn Idealen durchaus widersprechen. Ein solcher 
Mensch glaubt z. B. einem anderen gegeniiber vollig verstandes
gemafl und objektiv zu handeln und wird doch von Sympathien 
oder Antipathien zu Taten getrieben, die von seiner Charakter
linie abweichen und deren er sich erst nach einiger Zeit - wenn 
die Gemiitsbewegung abgeklungen ist - bewuRt wird. 

In manchcn Fallen werden gefiihlsbetonte Erlebnisse im Unter
bewufltsein so verwertet, daR sie sich als Fremdkorper von dem 
allgemeinen seelischen Gesehehen abspalten, sozusagen als Neben
kraftzentren wirken und zu korperlichen und seelischen Erk~an
kungen AnlaR geben (Komplexe). 

DaR sich tatsachlich viel in unserem UnterbewuRtsein abspielt, 
-kann auch der Laic Ieicht daran mer ken, daR ihm schwer verstand
liche Biicher, wenn cr sic nach einiger Zeit nochmals liest - ohne 
bewuflt iiber sie nachgedacht zu hahen -, plotzlich viel Ieichter 
verstandlich erscheinen, und daR man einen schwierigen Brie£, den 
man beim crsien :V ersuche nicht .fertigbrachte, nach ein paar Tagen 
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vid Ieichter schreiben kann, wenn man ein paarmal dariiber ,ge
schlafen" hat. 

Von den V orgiingen, die sich in unserem Geisle abspielen, vor 
allem von den Funktionen der. Blindseele1 wird uns nur der ge
ringste Teil bewuPt, und unser Ich-BcwuRtsein ist dem Gipfel 
eines Berges zn vergleichen, der gerade iiber die Wasserflache ragt, 
wahrend sein gesamter Unterbau in der unendlichen Tiefe des 
Meeres wnrzelt. Ahnlie:h liegen die Dinge mit den korperlichen 
Funktionen. Die fiir das Leben unentbehrlichen Organe funktio
nieren und wirken mit- und gegeneinander, ohne .JaR wir es ge
wahr werdcn. Nur im Krankheitsfalle fiihlt man erkrankte innere 
Organe und bei seelischen Erkrankungen werden in ahnlicher 
'Veise Regungen des UnterbewuRtscins bewuRt. 

Das Temperament ist eine der zuverliissigsten Personlichkeils
konstanfen. Dies ist der Grund dafiir, daR auch altere erfahrene 
Mcnschen wieder die gleichcn Dummheiten und Klugheiten ihrer 
Jugencl begehen, weil eben ihr unveranderliches Temperament 
- wenn sich erst einmal ein entsprechendes Gleichgewicht 
zwischen ihm uncl den anderen Personlichkeitsschichten ausgebildet 
hat - immer wiecler mit ihnen ,durchgeht" odcr sie ,hemmt". 

Von den F unktionen der hochsten, iibEr der Gefiihlssphiire ge
legenen Personlichkeitsschicht, dem BewuRtsein der Phantasie, 
dem folgerichtigen Dcnken, clem bewuR.ten Wollen und dem Cha
rakter interessieren hier vm· allem die charakterlichen Funktionen. 
lJnter Charakter wircl dabei das bewuRte Streben verstanclen, die 
Vielheit der aus allen Personlichkeitsschichten kommenden Re
gungen im Sinne selbstgcwiihlter ocler von anderen auferlegter 
Richtlinien auszurichten und sie durch Hemmung uncl Forclerung 
zu einem diesen Idealen entsprcchenden Zusammenklang zu 
bringen. Von der Art dieser Richtlinien, die erst dcr Erzicher und 
dann der Charakter dem ,Ich" auferlegt, uncl der Sicherheit, mit 
der an ihnen gegeniiber auReren und inneren Anfcchtungen fest
gehalten wird- hangt der sittliche und menschliche Wert des Ei~
zelnen ab. Alles Lebendige ist polarer Natur, d. h. es entsteht aus 
gegeneinander wirkenden, wesenhaft verschiedenen Kraften und ist 
nur innerhalb des Ieicht verschieblichen Gleichgewichtszustandes 
existenzfahig, der sich aus dicsem Gegeneinander ergibt. Innerhalb 
des Gefiiges von Lebewesen konnen aber einzelne Krafte auf einer 
Funktionsebene gegen-, auf einer anderen miteinander wirken. 
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Leib und Seele, Stoff und Geist, Mannlich und Weiblich, Bewufit 
uncl Unbewufit, Innen- und Aufienwelt, Gefiihl und Verstand, Cha~ 
rakter und Temperament sind solche Pole des Lebendigen. 

Der Hauptgegcnspieler des Charakters ist die Blindseele. Er 
wircl aber aueh von Funktionen der Hellseele und von aufien wir
kcndcn Einfliisscn dcr bclcbten und unbclebten Welt beeinflufit. 
Obwohl dcr Charakter aus Lcib und Seele entstanden ist und von 
ihnen und seiner Umwelt geformt wird, gibt er ihnen seinerseits 
wieclcr cine bestimmte Pragung. Er ist Form und Formgeber, Ge
schopf und Schopfer zugleich. Da der Charakter eine Kraft ist, 
mufi es starke und schroache Charaktere geben und seine Kraft 
gestarkt und gesclnvacht werden konnen. Je ausgesprochener die 
Form einer Personlichkeit ist, je sicherer und stetiger gegeniiber 
inneren und aufiercn Einfliissen. an den selbstgewahlten Ideal en 
und dem geistigen Lebensstil festgehalten wird, urn so grofier sind 
ihre Charakterkrafte. Als charakterlos oder schwij.chlicher Cha
rakter gilt, wer sich nicht ,beherrscht", wessen Verhalten keine 
klare Linie zeigt und sich nicht dem Wesen nach voraussagen laflt 
und wer der Welt und seinem ,inneren Schweinehunde" nicht als 
Subjekt gegeniibertritt, sondern zum Objekte seiner Leidenschaften 
und Geliiste und der Einfliisse anderer wird. 

Ein Charakter kann aber nicht nur stark oder schroach, sondern 
auch gut oder schlecht sein. Als gut wird ein Charakter bezeichnet, 
wenn die I deale· und Richtlinien, die er dem ,,Ich" auferlegt, mit 
denen der Gemeinschaft iibereinstimmen. Er wird urn so hoher 
gewertet, je fester er allen Anfcchtungen gegeniiber an den ge
meinschaftlichen Idealen festhalt und je grofler der durch sein 
Beispiel oder seine Taten der Gemeinschaft erwachsene N utzim ist. 
Ein sittlich bPdeutender Charakter ist immer auch ein starker Cha
rakter. Die I deale und Richtlinien, die ein Men~ch zu den seinigen 
macht, konnen sich im V erlaufe seines Lebens and ern - ein Cha
rakter bildct sich im Strome der W clt. Fiir einen gesunden, bio
logisch vollwcrtigcn Menschen ist es aber die Regel, dafi ihm seine 
!deale seine Existenz innerhalb der Gemeinschaft gestatten, und 
dafi er die an inn gcstelltcn Forderungen bejaht und befriedigt. 

Ohne Erziehung ist die Ausbildung cines .,guten", also sittlichen 
und sozialen Charakters nicht moglich. Die den Menschen an
geborenen Herdentriebe reichen fiir das Entstehen und Bestehen 
hoherer Gemeinschaften nicht aus. Diese Tatsache ist in jeder 
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Generation immer nur von wenigen vollig erfa1H worden,' wahrend 
(las Gros der Menschen immer wieder daran vorbeizusehen ver
sucht. Die Ursache daftir i~t, dafi die zur Aufrechterhaltung 
hoherer Gemeinschaften notwendigen Richtlinien und !deale gegen 
,-lie .menschliche ,Natur", d. h. gegen die asozialen und egozentri
<;chen Triche und Geftihle ihrer Blindseele gerichtet sind, und dafi 
infolgedessen das Urteil tiber diese Frage zu deren Gunsten be
einflufH wird. In allem unserem Denken und Wollen spricht unser 
Korper, unsere ,N atur", unsere ,Blindseele" unberou{lt mit. Die 
hochsten Gedankenfliige, ja gauze philosophische Systeme erhalten 
durch sie Richtung und Farbung. 

Wenn der Mensch etroas zu seinem rvirklichen geistigen Eigen
tum machen roill, so mu{l er es so fest und so lief im Unferberou/lt
sein verankern, da{l er zu seiner Anroendung die Hellseele gar 
nicht mehr braucht. Wer beim Automobil fahren oder beim Stricken 
noch iiberlegt, was er in bestimmten Momenten tun qnd lassen 
mull, hat diese Fertigkeiten noch nicht richtig erlernt. Das ist erst 
der Fall, wenn er sie sozusagen ,im Schlafe" beherrscht. Aber nicht 
nur Verstandes-, sondern auch Willens- und Charakterfunktionen, 
z. B. der Gehorsam gegeniiber sittlichen Geboten und das Fest
halten an der rechten Lebensart konnen und miissen gefiihls- und 
triebmafiig im Unterbewufitsein verankert werden. 

Sind diese Gebote erst einmal ,in Fleisch und Blut iibergegan
gen" und zu Eigehschaftcn des Ich geworden, so wirken sie in ihm 
ebenso unbewufit wie gesunde innere Organe, deren Funktionen, 
solange sie gesund ·sind, unbewufit bleiben. Das gilt auch von see
lischen Erlebnissen, die ohne unser Zutun und oft gegen unseren 
Willen in uns Wurzel fassen und unseren Geist beeinflussen. Dies 
ist der Grund dafiir, dafi wir von uns und unseren wirklichen Vor
ziigen und Mangeln nichts wissen, und dafi es das Schwerste fiir 
den Menschen ist, selbst die Tiefen und Untiefen seiner Seele' zu 
crkennen. EigEme Urteile tiber uns selbst sind immer schief, weil 
der Geltungstrieb unser Urteil triibt und uns das meiste von uns 
selbst unbewufit bleibt. Nicht nur das Tiefste, auch das Hochste 
kann uns unberou{lt bleiben. Unbekannte und unbemu/lte, an
geborene und anerzogene, gute und bose Kriifte sucl,en uns zu 
beherrschen. Im Kampf und im Zusammenklang mit ihnen formt 
sich unser Ich immer wieder von neuem. In dieser Erscheinungen 
Flucht vermag es sich in ~einer Eigenschaft und Ausrichtung nur 
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zu erhalten, wenn friihzeitig aus Angeborenem und Anerzogenem 
die Grundlage und Haupttdiger seines Wesens' zu einem harmo
nischen Ganzen zusammengefligt werden, bevor unkontrollierbare 
Einfliisse und Erlebnisse diese Harmonie sti::iren ki::innen. Die 
Kinderstube mu{! bis zum Schulaller nicht nur eine Lern- und 
Vbungsstiitte fiir das ,Leben", sondern auch eine Stiilte des 
Schutzes vor ihm sein. 

Werden die zehn Gebote mit der Gloriole des Verehrungswiirdi
gen und Heiligen umgeben und als der Ausdruck des gi::ittlichen 
Willens hingestellt, ihre Anerkennung und Einhaltung· den Kind ern 
von vornhcrein gelehrt und vorgelebt und Lauheit und Ungehorsam 
als so schandlich und verachtlich behandelt, daft sie zum Aus
schluft aus der Gemeinschaft -fiihren, dann wird bei normal ver
anlagten Kindern ein Gefiihls- und Triebkomplex auf gebaut, der 
Gerois.sen genannt roird und den Hauptteil der charakterlichen 
Funktionen darstellt. 

Mit starker Gefiihlsbetonung im Unterbcwufttsein verankert, 
,wachst" und entfaltet sich das Gewissen von sich aus und iibt 
weitgehende Einfliisse auf immer weitcre Gebiete der Pcrsi::inlich
keit aus. Geschieht diese Vcrankerung nicht friih genug, werden 
zuvor durch unkontrollierbare Erlebnissc und Einfliisse andere, ent
gegengesetzte und als Frcmdki::irper wirkendc .. Komplexe" im Unter
bewufttsein fixiert, so werdcn die charakterlichen Funktioncn ge
schwacht und die Harmonie der Personlichkeit g·csti::irt. Die Tat
sache, daft der erzieherisch aufgebaute Komplex Gewissen die see
lische Harmonie fordert und nicht nur ich-. sondern auch art
erhaltend wirkt, zwingt zu dem Schlusse, daft Anlagen · flir diese 
Funktion zum arteigenen Erbgute des Menschen gehi::iren. Es hat 
aber immer Charaktere - auch sehr stark und ,.groft" angelegie -
gegeben. die trotz hester Erziehung vollig asozial und cgozentrisoh, 
d. h. vi::illig gewissenlos geblieben sind und je nach Zeit und Um
standen V erbrecher oder geistige und poli tische Fuhrer wurden 
(Casar, Macchiavelli, Napoleon I. u. a.). Im letzteren Faile waren 
sie gliicklicherweise oft ,ein Teil von jener Kraft, die stets das 
Bose will und doch das Gute schafft". 

Wenn nun aber auch das Gewissen den ins Bewufttsein tretenden 
asozialen Regungen der Blindseele entgegentritt und sic im Sinne 
der Sittengesetze auszurichten versucht- ohne die Triebkrii{fe des 
.,Bosen" und ,Siindigen" roiire ein sittliches V erhalten des I ch 
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nicht mop,lich. Diese paradox erscheinende Behauptung ist ein 
Sonderfall des allgemeinen Gesetzes, dafl es ohne Trieb- und Ge
fiihlskrafte, d. h. ohne ,Primitivitat", kein hoheres Seelenleben. 
kein produktives Denken und Wollen und kein ,charaktervolles" 
Verhalten gibt. Die roirklichen Triebkriifte der menschlichen Per
sonlichkeit kommen aus ihrer Blindseele, werden vom Ich un
bewuflt und bewuflt als Vorspann oder Bremse fiir die Funktionen 
der hoheren Personlichkeitsschicht verwandt, wie in einem Hohl
spiegel gesammelt und in einc bestimmte Rich tung gelenkt. Oder
urn ein anderes Bild zu brauchen - Charakter und Geroissen 
gleichen Wiichtern, die roilde, sich selbst iiberlassen zerstorerisch 
roirkende Kriifte lenken, sie je nach Bedarf oder Gefahr anstauen, 
ihnen cine bestimmte Richtung geben, ihnen gelegentlich ihren Lauf 
lassen oder sie in andere Kraftformen verwandeln. Zu dieser Tatig
keit benotigen sie auch ,Krafte", die aber von den blinden, von 
ihnen beherrschten ,Urkraften" wesenhaft verschiedcn sind. Der 
Selbsterhaltungs- und Geschlechtstrieb werden so in das Streben 
nach Enthaltsamkeit, Selbstbcherrschung und Selbstvervollkomm
nung, das Verlangen nach intellektuellen und kiinstlerischen Lei
stungen und den Drang nach Werken der Liebe und Barmherzig
kcit oder in den Willen nach geistiger und politischer Fiihrung um
gewandelt. 

Intellektuell und kiinstlcrisch Hochbegabte, d. h. also mit allen 
Regungen der menschlichcn Hell- und Blindseelc verschwenderisch 
Ausgestattete, haben, wie z.B. Goethe und Sokrates, von sich gesagt, 
daR sic die Fahigkeit und das Verlangen nach Verbrechen jeder 
Art in sich gefiihlt, aber die Kraft besessen hatten, ihncn zu widcr
stehen. Aus diesem Zusammen und Gegcneinander ihrer Hell- und 
Blindseele sind die Funken ihrer Genialitat und ihrer Leistungen 
entsprungen. 

Fiir den Erzieher bedeuten diese Erkenntnisse, daR er im Inter
esse der Personlichkeitsentfaltung und der sozialen Einordnung 
seiner Zoglinge nicht versuchen dar/, ihr Trieb- und Gefiihlsleben 
einzuschriinken und abzuschroiichen. Sein Ziel muR vielmehr sein, 
sie zn lehren und ihnen zu helfen, diese ,.produktiven" Krafte in 
die richtigen Bahnen zu lenken. Fiir produktive Menschen - auf 
welchem Gebiete sie auch schopferisch tatig sein mogen - ist ein 
starkes Trieb- und Gefiihlsleben charakteristisch. ,Wilde", leiden
schaftliche, eigenroillige und unternehmungslustige Kin~er zu 
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Muster- und Paradekindern erziehen zu roollen, roiire ein Versuch, 
sie ihrer besten Gaben zu berauben. lnspiralionen, kiinsllerische 
Konzeptionen, roissenschaflliche ldeen und Entdeckungen oder die 
Zukunft bestimmende Taten kammen aus dem Unberou/lten, aus 
dem ,Es" und bemiichtigen sich des ,lch'". Das geschieht oft mit 
so starkcn Gefiihlsentladungen und Tricbkraften, dall Menschen 
von ihren "ldcen ,besessen" sind. Das ,Es'" ist das unbewuflte, das 
mannliche, befruchiende, das ,Ich'" d.as weibliche, Friichte tragende 
Prinzip der menschlichen Seele. Triebstarke und leidenschaftliche 
Kinder sind schwerer zu erziehen als ,wohltemperierte". Die damit 
vePbundenen Miihen, grolleren Sorgen und Enttauschungen lohnen 
sich ahcr. lhre Zukunft ist immer unsicher und sie konnen jeder
zeit viel Cutes, aber auch viel Boses tun. Es ist eben alles, was tiber 
den Durchschnitt hinausgeht, ein Ahenteuer. 

Eine Harmonie der Persiinlichkeit roiire unmiiglich, menn der Cha
rakter die Regungen der heiden sliirksfen Triebe, des lch- oder 
Selbsterhaltungs- und des Du- oder Geschlechtstriebes einfach 
unterdriicken konnte. Er mull ihnen entweder nachgeben und 
ihre primitive Befriedigung zulassen oder sie sublimieren -und 
ihnen ,hohere" Ziele setzen. Einfach unterdriickt wiirden sie im 
Unterbewulltsein als Spannungen und Fremdkorper stecken 
blcihen, ohne Riicksicht auf die Harmonie des Ganzeu, andere 
Funktionen hemmcn oder fordern, Gefiihle der seelischen Zer
rissenheit und Unzufriedenheit und· seelische und korperliche 
Fehllcistungen herbeifiihren, und wie ~rkrankte innere Organe 
ortliche und allgemeine unangenehme Sensationen und bestimmte 
Krankheitsbildcr hervorrufen. 

Es ware aber nicht nur vom Standpunkte des Einzelnen aus 
unzwcckmallig und unnatiirlich, wenn die heiden starksten Triche 
ein f ach unterdriickt werden konnten. Fiir die Frage der Art
crhaltung wiirde es noch vicl widcrsinniger sein. Aus diesem 
Grunde besteht bei biologisch vollwertigen Personlichkeiten meist 
ein Gleichgewichtszustand zwischen H.ell- und Blindseele. der eine 
vollige Unterdriickung des Fortpflanzungstriebes unmoglich macht. 
Dall ihm aber auch biologisch Hochstwertige in der Form der 
Sublimicrung Befriedigung zu verschaffcn und von seinem ur
spriinglichen Ziele abzulenken vermogen, ist ein Zeichen fiir die 
Sonderstellung. Macht und Pioblematik, die als einzigem Lehe
wesen dem Menschen gegehen wurde und ihn befahigt, in die 
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starksten Krafte der Natur ·einzugreifen und sie in seinem Sinne 
zu lenken. 

An dem Verhalten cines Menschen sind stets aile Personlich
keitsschichten heteiligt. Je nach der Gleichgewichtslage, in der 
sie sich hei ihm hefinden und je nach seinem Entwicklungsstadium 
werdcn aher Intellekt-, Trieb-, Gefiihls- oder Charakterfunktionen 
im Vordergrund stehen. Das Verhalten Don Kindem rvird naliir
licherroeise Don Trieben und Gefiihlen beherrscht und dies urn so 
ausgesprochener, je jiinger sie sind, weil die hoheren geisiigen 
Funktionen erst im Verlaufe der Kindheit aufgehaut werden und, 
nachdem das hegonnen hat, noch lange Zeit nicht eingefahren und 
stark genug sind, urn den Regungen der Blindseele zu widcrstehen. 
Nach dem Erreichen der Reife hat die Hellseele hei durchschnitt
lioh Begahten ein ganz leichtes und sehr Ieicht zu erschiitterndes 
tlhergewicht, das im Alter groller wird, wei! die Starke der enger 
an das Korperliche gchundenen Triche mit dem Verfall des Korpers 
nachlallt. Damit werden aher auch Denken und Wollen unfrucht
barer. 

Wenn hisher von hoheren und niederen Personlichkeitsschichten 
gesprochen wurde, so geschah das nur vom hiologischen Gesichts
punkt aus. Hohere und niedere Personlichkeit.sschichten hedeuten 
lediglioh entwicklungsgeschichtlich altere und jiingere. Solche 
hoheren Funktionen sind z. B. das Denken und de.r Charakter, sie 
sind nicht ,wichtiger" als die niederen, weil sie ohne Triche und 
Gefiihle funktionsuntiichtig und unfruchthar waren. Das anzu
nehmen hielle die alte Fabel erneuern, nach der sich Magen, Darm 
und Lunge_ und andere Organe stritten, welches von ihnen das 
wichtigste ware. Auch vom sittlichen Sta_ndpurtkte aus ka-nn man 
keiner Einzelfunktion eine grollere Wichtigkeit zuerkennen als 
anderen. Der Charakter und das bewullte Den ken und W oil en 
vermi:igen zwar den richtigen Weg zu erkennen und zu wahlen, 
ohne die Triebkrafte der Blindseele ware ahcr ein sittliches Ver
halten -des lch nicht mi:iglich. 

Bevor nun geschildert werden kann, wie sich die menschliche 
Persi:inlichkeit im Verlaufe der Kindheit entfaltet, mull noch ein
mal daran erinnert werden, dafi ihre Zerh~gung in verschiedepe 
Persi::inlichkeitsschichten, die Entwicklungsstadicn innerhalh der 
Tierreihe entsprechen, im Interesse einer anschaulichen Dar..: 
stellung vorgenommen wurde. Dazu muflte der Natur ein gewisses 



Schema auferlegt werden, das wohl ihr Wesen widergibt, aber ent
sprechend seinem Charakter als Schema starre Einteilungen und 
scharfe Grenzen setzt, wo in der Natur flief!ende Ubergiinge sind. 
Wenn daher weitcr oben gesagt wurde, daf! das Verhalten von 
Kindern natiirlicherweise von Trieben und Gefiihlen bestimmt 
wird, so soli damit nicht behauptet werden, daB die hoheren Per
sonlichkeitsschichten noch nicht in Funktion getreten wiiren. Das 
entspriiche nicht den Tatsachen. Das Bewuf!tsein nnd andere Funk
tionen der Hellseele werden schon zu Beginn des zweiten Lebens
jahres nachweisbar, und wenn der Mensch zu dieser Zeit intellek
tuellc Leistungen vollbringt, die etwa der Intelligenzhohe von Men
schenaffen entsprechen, so wird doch schon lange vorher sichtbar, 
daf! er als Personlichkeit weit tiber den Affen steht. Die Dinge 
liegen in Wirklichkeit so, daf! die hoheren Personlichkeitsschichten, 
wenn iiuf!ere Leistungen von ihnen auch noch nicht nachweisbar 
sind, doch schon nach innen funktionieren und schon durch ihre 
Anlage den Geistesrcgungen des Siiuglings sehr frlih spezifisch 
menschliche Zlige geben. 

Im folgenden soil nun gcschildert werden, wi-e-' sich die mensch
liche Personlichkeit im V crlaufc dcr Kindheit entfaltet und wie 
sich die Welt im Geiste cines Siiuglings, Kleinkindes oder Schul
kindes malt. Dies zu v.-issen ist fiir den Erzicher von der aller
grof!ten praktischen Bedeutung, weil - wie schon gesagt - eine 
Personlichkeit nur innerhalb der Grenzen ihres eigenen Weltbildes 
beeinfluf!bar ist. 

Der Saugling. 

Im Gegensatz zu niederen Tieren, die mit einer ganzen Reihe 
ausgebildcter Fahigkeiten zur Welt kommen, ist der menschhche 
N eu~eborene ein volli~ hilfloses, passives W esen. Die Ursache · da
fiir ist, daf! weite Gebiete seines Zentralnervensystems bei seiner 
Geburt noch nicht fertig ausgebildet siud. 

Der Siiugling besitzt im ersfen und zroeiten Lebensmonate noch 
nichts, roas mit unserem BerouPtsein verglichen roerden konnte. Er 
ist ein rein passives Wesen und reagiert auf Umweltreize auf!er 
Wiirme und Na,hrung lediglich mit- Schreck- und Shokreaktionen 
und gibt seinen Unlustgefiihlen durch kliigliches Schreien und 
Zappeln Ausdruck. Erst im dritten Lebensmonat fangt er an, 
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auflere Einfliisse haufiger mit Lustreaktionen zu beantworten und 
sie nicht mehr nur passiv zu erleiden, sondern als solche in einer 
bestimmten \V cise zu beant-\,-ortcn. So kann man ihn zum Lacheln 
bringcn, wenn man ihm Ieise und monoton zuspricht und dabei 
seine Wangen streichelt. Die menschliche Stimme wird friih als 
solche erkannt und mit einem Lacheln quittiert. 

In dieser Zeit konnen schon dauerhafte Eigenschaften des be
treffenden Menschen erkannt werden. Seinem Entwicklungszustand 
nach kann es sich dabei natiirlich nur urn korperliche, nervose und 
Triebeigenschaften handcln. Aus der Art aber, wie ein Saugling 
dieses Alters Brust und Flasche nimmt, schreit oder auf Gerausche 
reagiert, laflt sich erkennen, ob es sich urn einen nervosen, nor
malen oder iibererregbaren Menchen handelt und urn einen trieb
starken oder -schwachen. Die erstaunte Frage der Mutter: kann 
denn ein so junger Mensch schon nervos sein, ist mit Ja zu beant
worten. 

Im vierten und fiinften Mouat werden drohende und freundliche 
Gebarden und Stimmen als solche erkannt und konnen als Erzie
hungsmittel zur Erteilurig von Lob und Tadel verwandt werden. 
Der Saugling kiimmert sich freilich noch wenig urn seine Um
gebung. Seine erste groPe Entdeckung ist sein eigener Korper, 
den er als Betatigungsfeld und Spielzeug zu benutzen beginnt. 
Jeder Korperteil und jede Korperbewegung werden mit aus
gesprochenem Lustgefiihl entdeckt und jede dieser Neuentdecltun
gen immer und immer wiederholt. Dieses ,Klebenbleiben" des 
Sauglings an einer einmal ausgefiihrten Korperbewegung, ihre 

· hundert- und tausendfache Wiederholung und die Lustgefiihle an 
dieser ,Stereofypie" sind ~in ausgesprochener Charakterzug dieser 
Zeit. Dieses Klebenbleiben an lustbetonten Erfahrungen beschriinkl 
sich aber nicht auf Korperberoegungen, sondern tritt auch bei 
geistigen Neuentdeckungen in Erscheinung. Wenn der Saugling 
seine Korperteile immer wieder betastet, -driickt, schiittelt und -
wo das moglich ist, in den Mund steckt - und jede Bewegung immer 
und immer wieder iibt, client er einem hoheren Zwecke. Er spielt 
wohl, von sich aus gesehen, lediglich ·aus Lust und Freude an der 
korperlichen Betatigung - lernt aber durch dieses Spiel seinen 
Korper zu verwenden und zu beherrschen. Dieser natiirliche Drang 
mufl unterstiitzt und dem Saugling Gelegenheit zum Strampeln, am 
besten im Frcien oder am offenen Fenster, gegeben werden. Die 
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Steckkissen, in denen noch unsere Eltern wie Heringe verpackt 
wurden, waren sinnlos und schadlich. 

lm zroeilen Lebenshalbjahre iindert. sich die Hallung des Siiug
lings seiner beleblen und unbeleblen Umroelt gegeniiber von Grund 
aus. Wahrend er bisher nur mit sich selbst beschaftigt war und von 
aufien wirkende Einfliisse hinnahm, beginnt nun eine Wendung von 
sich ab zur Welt. Dabei kommt nicht nur das Verlangen zum Aus
druck, die Welt in sich aufzunehmen, sondern auch auf seine Weise 
zu beeinfll).ssen. Er versucht sich jetzt alles zu verschaffen, was in 
&einer Reichweite gelegen ist, urn es anstelle seines Korpers als 
Spielzeug zu verwenden, den er jetzt schon wescntlich besser be
herrscht. Er beginnt auch schon zu ,fremdeln", d. h. fremde, un
gewohnte Personen von alltaglichen zu unterscheiden und mit Un
lust und Angstgefiihlen zu hetrachten, ist aher Ieicht an sie und an 
neue Pflegerinnen zu gewohnen. 

Die Art, wie ein Saugling dieses Lebensalters auf fremde Per
sonen und das Wegnehmen cines Spielzeuges reagiert oder nach 
Spielzeug und Flasche greift, lafit weitgehende -Schliisse auf seine 
Anlagen und seine spatere Personlichkeit - oder auf die Be
schaffenheit und das erzieherische Geschick seiner Umgebung zu. 
lm sechsten und siebenten Lehensmonat kann es schon vollig ,un
gezogene", unsoziale und den Altersanspriichen in keiner Weise ge
niigende Kinder geben. In jedem Faile kann aber erst durch eine 
eingehende Priifung des Kindes und seiner Erzieher festgestellt 
werderi, ob die vorhandenen Fehlleistungen auf schlechte Anlagen 
oder eine Fehlerziehung zuriickzufiihren sind. In dieseni Alter und 
weit ins Kleinkindesalter hinein konnen ausgezeichnet veranlagte 
Kinder von ungeschickten Erziehern trotz hesten Willens so ver
zogen werden, daf! sie ihre Gesundheit und ihr Leben- gefahrden 
nnd ihre Umgebung vollig nngliicklich machen. 

In der zroeiten Hiilfte seines ersten Lebensjahres beginnt der 
Siiugling von sich aus Beziehungen zu Personen seiner Umgebung 
aufzunehmen und sie durch Geharden und Laute auf sich auf
merksam zu machen. Er entfaltet dahei haufig so viel Charme und 
Schelmenhaftigkeit, dafi sogar sein Vater auf ihn aufmerksam zu 
werden beginnt. Natiirlicherweise stehen Vater, solange sie jung 
sind, Kindern dieses Lehensalters versHindnislos und kiihl gegen
iiber- his diese von sich aus Beziehungen' zu ihrem Erzeuger auf
nehmen. Fiir alte Vater ist es charakteristisch, daf! sie am liehsten 
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die Rolle einer Amme oder eines Kindermadchens iibernehmen 
mochten. 

Mutter, Pflegerinnen nnd andere bekannte Perso_nen, die sich 
haufiger mit dem Kinde beschaftigt haben, werden -von ihm mit 
freudigen Gebarden und Lauten begriiflt. Aber - wenn das die 
1-Iiltter auch ungern horen - der Saugling ist von nichts anderem 
als vom Drang erfiillt, sich Lustgefiihle zu verschaffen und seinen 
Selbsterhaltungs- und Spieltrieb zu befriedigen. Wer ihm dazu 
verhilft, ist ihm vollig gleichgiiltig. Zu so hohen geistigen Leistun
gen wie die Liebe zu einer bestimmten Person ist er wahrend des 
ganzen ersten Lebensjahres noch gar nicht fahig. 

Die erzieherische Hauptaufgabe roiihrend des·Siiuglingsalters be
steht nun neben der Sicherstellung seines korperlichen Gedeihens 
darin; den Siiugling zu lehren, ·daP Unlustgefuhle zum Lebensalltag 
gehoren und von ihm ohne Gefuhlsausbruche und ohne· die Be
liistigung seiner Umgebung ertragen roerden milssen. 

Damit wird begonnen, die Grundlage fiir sein soziales Verhalten 
und seinen Charakter zu legen. Wenner in diesem Alter lernt, seine 
primitiven Unlustgefiihle, die durch eine driickende oder nasse 
Win del oder die V erzogerung einer Mahlzeit hervorgerufen wer
den, zu unterdriickcn, so hat er in seiner Welt getan, was bei 
Jugendlichen und Erwachsenen Selbstbeherrschung, Charakter und 
soziales Gefiihl genannt wird. Seine Kinderstube, seine charakter
lichen Eigenschaflen, seine Selbstachtung und seine Stellung zu 
·seinen Mitmenschen zeigen sich daran, roie ein Mensch Wider~ 
miirtigkeiten, Miflerfolge, Ungerechtigkeiten und Schicksalsschlage 
ertriigt. Dabei kommt ein grofler Teil seines ,menschlic-hen Wertes .. 
zum Ausdruck. 

Die Erziehungsauf gaben im K indesalter stellen V ereinf achungen 
der personlichen und sozialen Probleme der Erroachsenen dar. Da
ran mufl schon in der friihesten Kindheit und bei Gelegenheiten 
wie der beschriebenen gedacht werden. Der Erzieher mull jeder
zeit das Gemeinsame und Grundsatzliche in Hinblick auf das Er
wachsenenalter im Augc bchalten und sicli bewuflt sein, daB ein 
unbeherrscht brullende~ Siiugling in Gefahr ist, ein rilcksichts
loser und unsozialer Mensch zu roerden, weil der in das vollig 
unbeschriebene Gehirn eingefahrene Reflex Unlustgefiihl-+Gefiihls
ausbruch kaum wieder auszulOschen ist. Darum mufl die Bahnung 
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clieses Reflexes verhiitet, und damit die Hauptaufgabe der Er
ziehung im Sauglingsalter geli::ist werclen. 

Gegen Ende des ersfen T>ebensjahres werden die ersten Anfiinge 
des Denkens und Wollens sichtbar. Der Saugling maeht die Erfah
rung, daB er sieh Gegenstiinde, ·die auBerhalb seiner Reichweite 
gelegen sind, durch ,Werkzeuge" verschaffen kann, indem er zur 
Verliingerung seiner Reichweite Gegcnstiinde in die Hand nimmt 
nnd sich mit ihnen das Spiclzeug heranholt. Er lernt auch, daB 
man einen auBerhalb der Reichweite gelegenen Gegenstand, an 
dem eine Schnur befestigt ist, zu sich heranholen kann, wenn es 
gclingt, die Schnur zu erfassen. Leistungen, wie sie auch von 
Menschenaffen vollbracht werden. Halt man ihm mehrcre Spiel
zeuge zu gleichcr Zeit hin, so greift er nicht mehr einfach nach 
dem crsten besten, sondern nach einem bestimmten und beginnt, 
mit Lallauten nicht mehr nur seiner Stimmung Ausdruck zu gcben, 
sondern auch Gegenstiinde mit bestimmten Lauten zu bczeichnen. 

Die Auf{?abe des Erziehers wird am sichersten gelost, wenn man 
<lem Siiugling ein starres Pflege- und Erniihrungsschema auferlegt, 
Yon dem nur in Krankheitsfiillen und auf iirztlichen Rat abgegan
gen wird. Der Saugling muB vor jeder Mahlzeit gesiiubert und 
trocken gelegt und die Abstiinde zwischen den Fiitterungen genau 
t'ingehalten werden. Er selbst ist in den Zwischenzeiren vi::illig in 
Ruhe zu lassen. Das gilt nicht nur fiir die ersten Lebensmonate, 
sondern fiir die ganze Sauglingszeit und ·auch dann, wenn das 
Kind zeitweise ins Laufgitter gebracht wird. 

Seine Rolle soli cine rein passive sein. Er iBt nicht, sondern wird 
gefiittert. Er schlaft nicht, sondern wird schlafen gelegt. Was und 
wieviel der Saugling zu sich nimmt unci an welchen Zeitrmnkten 
er gefiittert und zur Ruhe gelegt wird, bestimmt die Pflegerin und 
iiberwindet jed en V ersuch, gegen diese Ordnung zu verstoBen, im 
Entstehen. 

Entsprechend der Einfachheit der Situation gibt es nur zwei 
Konfliktsmoglichkeiten zwischen dem Siiugling und seinem Er
zieher: iiber die Dauer der Ruhepausen zwischen den einzelnen 
M ahlzeifen . und iiber seine Erniihrung. Konflikte der erst en Art 
sind Ieichter zu li::isen als die anderen. 

Wenn ihn eine Windel driickt oder naB und schmutzig ist, oder 
wenn die Fiitterungszeit herannaht, alarmiert der Siiugling seine 
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Umgebung je nach seinem Temperament mehr oder weniger heftig. 
Das dar£ kein Anlafl sein, die Ruhepause abzukiirzen oder zu 
unterbrechen und vor allem dann nicht, wenn die Art des Schreiens 
nicht Kummer und Hilflosigkeit, sondern Zorn verrat. Bei einer 
Ausnahme soil auf das Geschrei des Sauglings geachtet und die 
Ruhepause unterbrochen werden: und zwar dann, wenn er Alarm 
gibt zu der Zeit, an der er seinen Stuhl abzusetzen pflegt, was 
einigermaflen regelm'aflig zu bestimmten Zeiten geschieht. Wird 
umgekehrt .verfahren und der Saugling, sobald er ~chreit, aus dem 
Befte genommen, trocken gelegt, gefiittert und umhergetragen, wer
den also Temperamentsausbriiche und Geschrei die Ursache dafiir, 
Unlustgefiihle in Lust zu verwandeln, so wird er diese Entdeckung 
ebenso wie aile seine Neuentdeckungen stereotyp immer und immer · 
wiederholen, sobald er Unlustgefiihle empfindet und bald auch 
ohne diese, urn sich Lustgefiihle durch das Herheirufen der 
Pflegerin, durch sein Spielen mit. ihr und durch den Genufl seiner 
Nahrung zu verschaffen. Es ist das die Geschichte von der Mutter, 
die anfiinglich zroei bis dreimul und bald acht bis zehnmal ihren 
schreienden Siiut?ling nachts trosten muP, fest davon iiberzeugt ist, 
dafl er an Schmerzen oder einer schweren Erkrankung leidet und 
nicht ahut, dafl sic selbst die Ursache dieser ,Erkrankung" ist. Der 
Saugling handelt innerhalh seines Weltbildes, dafl nur Lust- und 
Unlustgefiihle und den Orang nach Lust einsehlieflt, vollig folge
richtig und ·,natiirlich". Sinnlos und unnatiirlich ist nur das Ver
halten solcher Miitter. 

Der Saugling erleidet durch cine solche Fehlerziehung unmittel
haren Schaden: durch s~ine verminderte Ruhezeit, seinen untcr
hrochenen Schlaf und seinen iibermafligen Verbrauch von Muskel
und Nervenkraft, und einen Dauerschaden dadurch, dafl der ein
mal eingefahrene Charakterfehler schwer wieder auszumerzen ist. 
AuPerdem roerden die ,Szenen" nicht seltener, roenn man den Tem
peramentsausbriichen des Siiuglings bei einer bestimmfen Gelegen
lwit nachgibt, sondern imml?r hiiufiger und zeigen sich bei allen 
moglichen Gelegenheiterr. Der Saugling nimmt nicht nur ,die 
gauze Hand", wenn man ihm den ,kleinen Finger" gibt, cr hemach
tigt sich der ganzen Person und tyrannisiert oft seine ganze Fa
milie. Auf diese Weise werden die jedem Kinderarzt hekannten 
Sauglingstypen geziichtet, die bei jeder Gelegenheit hlind-wiitig 
mit zornrotem Kopf, wiitendem Geschrei und wilden Gesten rea-
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gieren, ja. sogar Wutkrampfe bekommen, wenn ihrer Majestat 
Wiinsehe nicht sofort erfiillf werden. 

Besteht ein solcher Zustand nicht all zu lange und handelt es 
sich urn normal veranlagte Kinder, so ist der ganze Spuk durch 
eine Verpflanzung in ein erzieherisch giinstiges .Milieu verbliiffend 
rasch zum V erschroinden zu bring en. Hat er sich ein paar Male 
miide gebriillt, ohne dafi etwas geschieht oder irgendwer erscheint, 
dann gibt der Saugling in ganz folgerichtiger Weise sein Verhalten 
auf, dafl ihm anstatt Lust-, nu:r Unlustgefiihle einbringt. Eine solche 
,Heilung" hat allerdings nur dann Hestand, wenn die bisherigen 
Erzieher inzwischen eingesehen haben, einen wie schweren Schaden 
sie dem Kinde zufiigen, wenn sie ganz naiv und egoistisch ihren 
Mitleid tind Zartlichkeitsgefiihlen nachgeben. 

Schwierigkeiten, die bei der Erniihrung von Sii.uglingen auftre(en, 
sind meist schroerer zu iiberroinden. Appetitlosigkeit, Nahrungs
verweigerung und Erbrechen haben - von akuten Erkrankungen 
jcder Art abgesehen - in der ganz iiberwiegenden Mehrzahl der 
Faile ,gcistige" und keine ,korperlichen" Ursachen. 

Da dem Saugling alles Neue schreckhaft ist, lehnt er oft neue 
Milchmischungcn, Gemiise iiberhaupt oder bestimmte Gemiisesorten 
ab, roei{4ert sich zu schlucken oder erbricht roii.hrend der Fiitterung 
oder nach ihr. Wesentlich ist, daft der Widerstand gleich zu Be
ginn gebrochen und dem Saugling nicht gestattet wird, seine Un
lustgefiihle durch Erbrechen oder Nahrungsverweigcrung in Lust
gcfiihle zu verwandeln. W enn man ihm nachgibt, droht, wie das 
weiter oben von seinen Protesten gegen die Einhaltung <;J.er Ruhe
pausen beschrieben wurde, dafi sich die Widerstandszone er
weitert und nicht nur eine bestimmte, sondern Mahlzeiten jeder 
Art verweigert und erbrochen werden. Appetitlosigkeit und Er
brechen konnen ganz normalen Sanglingen ,<J.nerzogen" werden, 
wenn man sie oft genug die Erfahrung machen laftt, daft sie es in 
der Hand haben, ihren Widerwillen gegen bestimmte Nahrungs
bestandteile durch Verweigerung oder Erbrechen durch?Jusetzen 
nnd sich dadurch Lustgefiihle zu verschaffen. Dieser blinde Trieh 
nach Lust - und das ist bei dem instinktarmen menschlichen 
Saugling nicht verwunderlich - fiihrt ihn gar nicht so selten 
durch Hunger- und Durstzustande ins V erderben. 

Der Erziehungsfehler, der zu Storungen dieser Art fiihrt, besteht 
prinzipiell darin, da/! man sich zuviel mil den Kindem beschii.ftigt. · 
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fiir ihre Siiuberung und Trockenlegung zuviel Zeit verbraucht, viel 
zu oft und zu lange mit ihnen spielt,. sie nicht kurzerhand fiittert, 
sondern ,ihre Mahlzeit einnehmen" laBt und sie dabei womoglich 
auch noch unterhiilt und ablenkt. Das gegenteilige Verhalten · ist 
in jedem Faile das Richtige, so schwer es den Miittcrn auch werden 
mag, gegen ihre ,Natur" und ihre ,untriiglichen niiitterlichen In
stinktc" anzugehen, Dcr Mensch hat aber die Umwelt, in der er 
zum ersten Male als Gattung Mensch erschien und dcr seine In
stinkte ,angepaBt waren, inzwischen dureh seine Fahigkeit, bewuBt 
in das W alten der Natur einzugreifen, so grundlegend veriindert, 
daB die meisten seiner arteigenen und zu seinem Erbgut gehorenden 
Instinkte in der von ihin neu gcschaffenen Welt unzweckmaBig, · 
iiberlebt - oder wic die Biologen sagen - rudimentar geworden 
sind. Der umyidcrstehlichc Zwang, der die wild lebende Menschen
mutter entgegen allen Hemmungen an ihr Kind band, wirkt nach 
dem Fortfall der Gefahren und Note der Wildnis schadlich, weil 
cr eben ungehemmt bleibt und infolgedessen in iibermafiigcr und 
schadlicher Weise zur Wirkung kommt. 

Wenn ein Siiugling ohne Fieber und Durchfall zu erbrechen be
ginnt und roiihrend der Fiitterung oder nach ihr erbricht, so ist 
zuerst an eine ,Ungezogenheit" und nicht an eine Krankheit zu 
denken. Mit drohenden Worten und Gebiirden, die er vom vierten 
und fiinften Mouat ab sehr gut versteht, weiterzufiittern, und wenn 
das nicht geniigt, das Erbrochene ein zweites oder drittes Mal zu 
vcrabreichen. Das hat alles sehr rasch und energiscb, zu geschehen, 
und es darf unter gar keinen Umstiinden cine offene Niederlage 
hingenommen werden. Setzt sich der Erzieher nicht durch, so legt 
er am besten den Saugling ohne weiteres ins Bett, verlangert die 
folgende Ruhepause urn ein his zwei Stunden oder iiberspringt cine 
Mahlzeit, urn ihm dann die gleiche Nahrung nochm~ls zu verab
reichen. 

Da es gegen die Weigerung zu schlucken roeniger gute Hilfs
mittel gibt, ist der N achdruck auf ihre Verhiitung zu legen. Fiihrt 
ein N&hrungswechsel zu Konflikten, 'SO suchtman cine Fortsetzung 
dadurch zu verhiiten, daB man auf die alte Nahrung zuriickgeht 
und ihr die neue Iangsam in steigenden Mengen zusetzt. Weigert 
sich der Siiugling Gemiise zu schlucken, so setzt man seiner Milch 
stei,gende Mengen zu, his der Brei nicht mehr 'durch den weiter 
als gewohnlich aufgeschnittenen Schnuller geht; und versucht erst 
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dann wieder mit der Loffelfiitterung. Widersteht der Saugling 
immer noch, so kehrt man gleioh das erstemal zur Flasche zuriick, 
gieflt ihm den Mund voll und halt einige Male die Nase zu, so dafl 
geschluckt werden mufl. Eine solche Schreckreaktion wirkt oft 
Wunder und iiberwindet den Widerwillen.-

Ob nun die N ahrungsverroeigerung bei einem N ahrungsroechsel 
oder ohne ihn au{fritt,, als Grundregel hat in sol chen Fallen zu 
gelten, daP sich um solche Kinder so roenig roie moglich ge
kiimmert und die Sauberung und Trockenlegung so rasch wie mog
lich beendet werden mufl, damit die Zeit der Fiitterung die einzige 
Gelegenheit ist, bei der das Kind in wirklichem Kontakt mit seiner 
Pflegerin treten kann. Da es der Saugling iiber alles liebt, dafl man 
sich mit ihm beschaftigt, werden durch das auf diese Weise selten 
gemachte Zusammensein so starke Lustgefiihle ausgelOst, dafl der 
Widerstand iiberwunden wird. 

Gelingt das auf diesem Wege nicht, so ist cine Trennung von der 
bisherigen Pflegerin notwendig, oft auch ein. Wechsel des ganzen 
Milieus und ·die Unterbringung des Kindes auflerhalb der Familie. 
Soil das umgangen und eine Kinderpflegerin ins Haus genommen 
w~rden, so ist das nur dann sinnvoll, wenn sich die bisherige 
Pflegerin vollig zuriickzieht und das Kind der neuen vollkommen 
iiberlaflt. Erst nach einiger. Zeit dar£ dann die Mutter, erst in 
Gegenwart der Pflegerin und wenn cs dann gcht, auch wieder 
allein das Kind versorgen und fiittern. 

Wenn allgemeine Parolen iiber die Erziehu.ng im Siiu.glingsalter 
gegeben roerden sollen, so konnen es nur diese- sein: sich moglichst 
wenig mit dem Kinde zu beschaftigen, es moglichst sich selbst zu 
iiberlassen und die Entfaltung der zarten Menschenknospe nicht_ 
durch an sich gutgemeinte Eingriffe zu storen. Die Mutter soli 
nach der Sauberi.mg und vor der Mahlzeit mit ihrem Saugling 
etwas spielen, d. h. seine korperlichen Funktionen beanspruchen 
und iiben. Jeder Versuch aber, den Saugling geistig zu wecken, 
ihn fiir Spiel und Spielzeug zu interessieren und seine geistige 
Entwicklung zu fordern, ist von Ubel. Seinem Bemiihen, sich mit 
seiner Umgebung in Beziehung zu setzen, mufl mit Zuriickhaltung 
und nicht mit Entgegenkommen begegnet werden. Auch im Lauf
gitter soli er sich selbst iiberlassen sein und der Mutter nicht als 
Zeitvertreib dienen. 
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Was seine Pflege anbclangt, so muH man dariiber roachen, dafl 
der Siiugling nicht zu fett roird. Fette Kinder sind anfallig und 
iiberstehen Infektionskrankheiten schwerer als normal konstitutio
nierte. 

Wer einen _Garten oder Balkon hat, fiihrt seinen Siiugling nicht 
spazieren. Das ist ein Notbehelf fiir solche, denen diese Annehm
lichkeiten fehlen. Sommer und Winter schlaft der Saugling von 
seiner achten Lebenswoche an bei offenem Fenster und am Tage 
im-Freien. Hitze ist fiir ihn viel gefahrlicher als Kalte und ,Zug'.'. 
MuH- das Kind a us aufleren Grunden spaziereu gefahren werden, 
so gibt es kein Wetter, dafl seine Spazierfahrt verhindert, auHer 
wenn es der Pflegerin zu schlecht erscheiut. Je kiihler der Sang
ling schlaft und je haufiger er bei jedem Wetter im Freien liegt, 
urn ·so weniger hat er unter ,Erkaltungen" zu leiden. 

Feind und Gefahr fiir den Siiugling sind seine Mitmenschen, von 
denen er nach Kl"aften fernzuhalten ist. -Erwachsenen Besuchern, 
Tanten, Onkeln, Freundinnen und _allen anderen, die Interesse 
heucheln, wird der Saugling nur von weitem und Kindern, aufler 
seinen eigenen Geschwistern, iibe~haupt nlcht gezeigt. Eine Ab
weichnng von diesem Gebote bedeutet fiir ihn Schnupfen, Angina, 
Maseru, Keuohhusten oder Schlimmeres und in jedem Falle In
fektionskrankheiten, von denen er im Sauglingsalter moglichst be
wahrt bleiben soU. 

Das KJeinkind. 

Mit dem Beginn der Nestflucht tritt der Mensch in eine Ent
wicklungsperiode ein, die an entscheidenden geistigen Fortschritten 
und der Fiille neuer Erfahrungen und Erlebnissc mit keiner an
deren verglichen werdcn kann. 

Nie wieder lernt und erlebt er so viel und so Entscheidendes 
wie in dieser Zeit. Kein Lebensalfer hinterlii{lt tiefere Spuren in 
seinem Geiste, keines ist fiir den Aufbau seiner sittlichen Person
lichkeifs von so groPer Bedeutung, und in keinem ist er gliicklicher 
al.s in der Kleinkinderzeit. Mit einer Begeisterung, wie er sie nie 
wieder erlebt, lernt er die Wunder der AuHenwelt und das Reich 
des Geistes kennen und tritt durch das Erlernen der Sprache in 
die menschliche Geistesgemeinschaft ein. 

In dieser Zeit entscheidet sich, ·ob er ein charaktervollcr oder 
charakterloser, ein sozialer oder unsozialer, ein guter oder ein boser 
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Mensch wird. Als Kleinkind ist der Mensch Hiinschen, das lernt, 
mas Hans nimmermehr lernen kann. Wenn ihm his zum Beginn 
des Schulalters in seiner einfachen Welt noch nicht in Fleisch und 
Blut iibergegangen ist, was in scinem personlichen Fiihlcn und 
Denkcn und Wollen gut und bose ist, wenn er noch nicht gelernt 
hat, dcm Bosen in sich zu widerstehen und andcrcil zu helfen, und 
wenn die Grundvoraussetzung fiir jedes hohere Gemeinschaftsleben 
- das ,was Du nicht willst, das man Dir tu', das fiig' auch keinem 
andern zu" - noch nicht zu einem festen Teil seines Wesens ge
worden ist, so wird er die Giiltigkeit der Sittengesetze vielleicht 
spater verstandesgemafl einsehen, aber in Zeiten der Not allzu 
leieht den ungczahmten und unausgerichtcten, egoistischen Regun
gen seiner Blindseele nachgeben. 

Mit dem Erlernen des Laufens crwcitert sich die kindliche Welt, 
die durch die Fahigkeit zu sitzen und zu stehen und das Spiel im 
Laufgitter ·schon betrachtliche Ausdehnung gewonnen hatte, an
scheincnd ins Unendliche. Ihre Erforschung und die dadurch ge
wonnene Fiille immer neuer Erfahrungen iiben das Gedachtnis, 
erwecken Erinnerungen und Erwartungen und schaffen so das 
erste Berou/lfsein von Raum und Zeit, von hier und da, von vorher 
und naohher. 

Viel wciter aber als seine Muskcln und in Welten, die jenen un
erreiehbar sind, triigt ihn sein erwachender Geist und die mensch
liche Geisfesgemeinschaft, zu der er sich durch das Erlernen der 
Sprache Zutritt verschafft. 

Wahrend seine Stimme in den ersten drei Lebensmonaten ledig
lich seinen Unlustgefiihlen Ausdruck gab und seine Umgebung 
alarmierte, im zweiten Vierteljahr schon verschiedcne Stimmungs
lagen auszudriicken imstande war und im Verlauf des zweiten 
LebenshaJ,bjahres immer mehr dazu diente, die Aufmerksamkeit 
seiner Umgebung auf sich zu lenken; wird sie gegen das Ende des 
ersten Lebensjahres zum Sinntrager, und der Saugling macht einen 
cntscheidenden Schritt zu seiner Mensehwerdung, wenn er beginnt, 
bestimmte Gegenstande und Personen mit bestimmtcn Lauten zu 
bezeichnen und den Sinn an ihn geriehtctcr \Vorte zu verstehen. 

Im Kleinkindcsalter setzt sich diese Entwicklung in dem Sinne 
fort, dafl durch die Vermittlung Erwa:chsener, durch Frage und 
Antwort zunachst die sichtbare, unmittelbare Umwelt kennen
gelernt. geordnet, ihre verschiedenen Bestandteile scharfer vonein-
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ander unierschiedcn und nicht nur gegenwartige; sondern auch 
verg'angene und zukiinftige Dinge nnd Ereignisse besprochen wer
den. Auf diese Weise, indem es dariiber spricht und sprechen hart, 
mird sich das Kind seiner ei~enen Erinnerungen, Vorslellungen und 
Gefiihle bervuPt und entdeckt so die Existenz einer iiuPeren, ge~en
sfiindlichen und einer inneren geistigen Welt, beginnt die Be
ziehungen zwischen heiden zu ahnen und gelangt so zu gewissen 
Erkenntnissen von sachlichen Zusammenhangcn und den ersten 
Ansatzen folgerichtigen Dcnkens, das allerdings noch lange ohne 
Einflufl auf sein Verhalten bleibt. 

Nicht minder bedeutsam als das Erwachen des vcrnunftgcmaflcn 
Denkens ist die Entroicklung des berouPten Willens. Wahrend der 
Saugling zu Beginn des zweiten Lebenshalbjahres wahllos nach 
allem greift. was in seine Reichweite gelangt, beginnt · er gegen 
Ende dieser Periode zu wahlen, wenn man ihm verschiedene Spiel
zeuge vorhalt. Lassen sich darin auch die ersten Ansatze des 
Wollens erblicken, so handelt es sich doch·nicht urn cine wirkliche, 
von aufleren Umstanden unabhangige, aus der p,ersonlichkeit selbst 
geborene subjektive Richtungssetzung, weil der Saugling zur Wahl 
gezwungen wird. Erst das Kleinkind beginnt sich subjektiv Ziele 

. zu setzen, d. h. roirklich zu roollen und von dieser Fiihigkeit. iJt 
immer roachsenden MaPen und mit steigender Lust Gebrauch zu 
machen. Seine Willensrichtung wird zunachst dadurch bestimmt, 
dafl es sich zu tun vornimmt, was ihm erfahrungsgemafl am 
meisten Lust verschafft. lm Laufe der Zeit werden aber daneben 
die erzieherischen Einfliisse, die von den Erziehern gegebenen 
Richtlinien und ihre Gebote wirksam, die gut und bose, artig und 
unartig zu unterscheiden lehren und ·das Gute als erstrebenswert 
und lustbringend, das Bose dagegen als verabscheuungswiirdig und 
als Ursache von Strafen und Unlustgefiihlen erkennen lassen. 
Wenn ohne Ausnahmen auf Artigsein Lustgefiihle und auf Unartig
sein Unlustgefiihle folgen, so macht sich diese Wirkung der Er
ziehung bald so stark bemerkbar, dafl sich das Kind ge;nvungen 
fiihlt, den Geboten seiner Erzieher auch entgegen seinem eigenen 
Willen und Neigungen zu folgen. 

Das ist nur moglich, roenn in dem kindlichen Geiste das V.er
langen nach Ordnung und Einordnung vorgebildet ist und durch 
cine richtige Erziehung geweckt wird. Wer viel mit jungen Kin
dern zu tun hat, kennt ihre Pedanterie und ihr Vedangen, an einer 
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einmal 'bestehenden Ordnung von Gegenstanden oder dem Gang 
einer Verrichtung festzuhalten. Es kommt das ganz . besonders 
deutlich bei Wiederholungen von Marchenerzahlungen zum Aus
druck, wobei Kinder gegen die geringste Abweichung von der 
ersten Darstellung protestieren, an der Art, wie sic ihr Spielzeug 
verstauen oder gegen die Verstellung von Mobeln Einspruch er
heben. Dieses V erlangen nach Ordnung und Einordnung findet 
seine Befriedigung durch eine feste erzieherische Hand, die ohne 
jede Ausnahme allen Dingen, Personen und Ereignissen ihren Platz 
und ,Wert zuweist. Von einem solchen Erzieher gefiihrt, macht das 
Kind die Erfahrung, daf! sein Verlangen nach Ordnung und Gesetz 
am sichersten befriedigt wird, wenn es sich seinen Handen iiber
laf!t, und daf! es dabei tiber diese Befriedigung hinaus noch weitere 
Lust durch Lob und Belohnung fiir seine Artigkeit gewinnt. Ge
schieht das sehr friih, folgen auf Ungehorsam und Unartigsein un
weigerlich Tadel, Strafe und Unlustgefiihle, so ·festigt, erweitert 
und sublimiert sich die Fahigkeit zu gehqrchen, und es wird spater 
nicht mehr lediglich urn des primitiven Verlangens nach Ordnung 
und Belohnung, sondern urn des Gehorsams und des Prin"zips 
willen gehorcht. ]e besser und friiher ein Kind gelernt hat, den 
ihm von seinen fEltern auferlegten Gesetzen zu gehorchen, um so 
besser rvird es spiiter imsfand~ sein, den von ihm selbst gemiihlfe~ 
Richtlinien treu zu bleiben und ein starker Charakter und cine 
ausgesprochene Personlichkeit zu merden. Wer seine Kinder zur 
Freiheit erziehen mill, muP sie erst Gehorsam lehren . 

. Zu Beginn dieser Zeit, wenn sich die Gebote ·der Erzieher und 
der eigene, mit ausgesprochenen Lustgefiihlen empfundene Wille 
widerstreben- im dritten Lebensjahre -, geriit das Kind in mehr 
oder meniger schmere Kon~ikte, in ias Trotzalter, in dem offene 
Rebellion gegen den Willen seiner Erzieher und riicksichtslose 
Durch~>etzung seines eigenen Willens mit einer freudigen Unter
ordnung abwechseln. Oiese tlbergangszeit ist voll von grof!er Un
sicherheit und mit starken Spannungen geladen. Fiihrt schon im 
Sauglingsalter die Nichterfiillung einer auf Gewohnheit beruhenden 
Erwartung zu Temperaments•ausbriichen, so ist das erst recht der 
Fall, wenn der junge, eigene Wille und der seiner Erzieher zusam
menstoHen, eigene Plane und Ansichten nicht verstanden werden 
und nicht verwirklicht werden konnen. Die Gemiitserregung und 
ihre innere U:qsicherheit fiihren dann gelegentlich zu einer vollig 
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verkrampften Haltung der Kinder, die aus Trotz nicht artig, son
dern unartig sein wollen und mit Vorlicbe das tun, was verboten 
ist. An, einer sol chen· Situation tragen allerdings die Erzieher die 
Hauptschuld. Trotz darf aber nicht gebrochen, sondern muP durch 
Geduld und Klugheit iiberrounden roerden. · Im Laufe des Klein
kindesalters findet das Kind schlie1Uich eine Gleichgewichtslage 
zwischen seinen eigenen Wtinschen und Planen und den Forde
rungen sein,er Erzieher, deren Berechtigung es anerkennt, wenn sie 
ruhig und stetig aufrecht erhalten werden, und nach denen zu 
Ieben es sich vornimmt, wenn seine Erzieher es verstehen, seine 
Liebe zu gewinnen und zu erhalten. 

Aus diesen Kampfen u:rid dem Zwiespalt zwischen dem ,Du 
sollst" der Erzieher und den eigenen Wiinschen und Planen roird 
das Ich-BerouPtsein geboren und das Ich erlebt. Die Entwicklung 
dieses Prozesses ist an sprachliche A.iiflerungen wie ,mein" und 
,dein", ich will, ichmochte und an klare Formulierungen tiber den 
Widerstreit zwischen den Forderungen der Erwachsenen und den 
.eigenen Wtinschen gut zu verfolgen. · 

Das Gefiihlsleben erfiihrt roiihrend des Kleinkindesalters eine 
betriichtliche Erro(Hterung und V ertiefung. Zu Beginn des Lebens 
kommt es zu Temperamentsausbrtichen, wenn unbefriedigte Triebe 
odcr Schreckreaktionen Unlustgeftihle auslosen. Im zweiten Lebens
jahre verschiebt sich die allgemeine Stimmung des Sauglings nach 
der hciteren, zufriedenen Seite und im Sinne einer freudigen Auf
geschlossenhei t der Welt gegen tiber. Diese Stimm ungslage bleibt 
his ins Schulalter bestehen. MiPverg_niigte, negativistische, der Welt 
ab{l,eroandte Siiuglinge und Kleinkinder sind mit der groPten Auf
merksamkeit zu beobachten und eine solche unnattirliche Haltung 
viel ernster zu nehmen· als hohes Fieber. 

Im Sauglingsalter fehltcn nooh Geftihle fiir bestimmte Personen, 
die dcren Anwesenheit und Funktionen als Pfleger, Fritterer und 
Lustbringer tiberdauertcn. Den Saugling band noch nichts an seine 
Mutter, was den Namen Zuneigung oder Liebe verdiente. Solche 
Bindungen entstehen erst im Kleinkindesalter. Die Beziehung des 
Kleinkindes .zu seiner belebten und unbelebten Umwelt sind rein 
geftihlsmafligc und werden lediglich von Liebe und Hafl regiert. 
Saehliche Beziehungen zu Menschen und'Dingen liegen noch weit 
jenseits seines geistigen Horizonts. lnfolgedessen beherrschen · sein 
Verhalten zu ihnen auch nioht Sinn und Gesetz, sondern Willktir 
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und schwankende, subjektive Gefiihle. Der Weg zu seinem lch und 
die Moglichkeit .ihn zu beeinflussen, geht daher auch nicht iibcr 
seincn Verstand - weil dcr noch nicht funktioniert -, sondern 
ii.ber seine Gefiihlssphiire. Das Kleinkind kann noch nicht durch 
Belehrnng, sondcrn nur durch Erlcbnisse erzogen werden, die auf 
sein Gcfiihl wirken. 

Was nun sein Weltbild anbelangt, d. h. seine Auffassung vom 
Wcsen der Welt und den Ursachen fiir die Ereignisse in ihr, so 
ist hcrvorzuhebe~. daH cs im Gegensatz zu iilteren Menschen sein 
Bild von der Welt nicht aus seinen W ahrnehmungen der Vor~iin.ge 
in ihr und den Schliissen geroinnt, die es aus ihnen zieht, sondern 
lediglich nus dem Berou/ltsein seines eigenen Denkens, Fiihlens und 
Wollens. Es besitzt noch nicht die Fiihigkeit zu ob_jektiven, von 
seinem Fiihlen und Wollen gelostcn, rein verstandesmiifiigen Be
obachtungcn und logischen Schliissen aus ihnen. Er halt infolge
dessen sich -fiir das Mafi allcr Dinge und meint, dafi die ganze Welt 
so denkt und ·fiihlt, wie es das sclbst tut, und ·dafi alles, was in der 
Welt geschieht, aus den gleichen Beweggriinden vor sich geht, die 
es selbst bewegen und zum Harideln treiben. Dabei macht .es his 
zum vierten Lebensjahre keinen Unterschied zwischen der belebten 
und der unbelebten Welt, und noch im fiinften und sechsten 
Lebensjahre wird dieser Unterschied bei erregenden Situationen 
immer wieder verwischt. Wenn ein Stein fiillt, ein Baum bliiht 
oder der Wind weht, so geschieht das seiner Meinung nach aus den 
gleichen Beweggriinden, die es in sich selbst fiihlt. 

Nach dem biogenetischen Grundgesetz wiederholt sich im. Einzel
leben die Entwicklungsgeschichte der Art. Das Weltbild des Klein
kindes gleicht dem unserer primitiven Ahnen und gegenwiirtiger, 
primiti v gebliebener Volker, von den en die Ereignisse der Welt: 
Sturm. Gewitter und Sonnenschein, Gluck und Ungliick, Krankheit 
und Gesundheit ebenfalls auf das Walten menscheniihnlicher 
Cotter und Diimonen zuriickgefiihrt werden. 

Diese geistige Struktur bringt es mit sich, dafi die Kleinkinder
zeit vor allen anderen die entscheidende Entwi·cklungsperiode fiir 
die menschliche Erziehung ist. Die weiter oben gebrauchten Ver
gleichc des Gehirns dieser Jahre mit einem unbeschricbenen Blattc 
oder einem jungfriiulichen Acker sind nur Bilder, mit dencn die 
Reaktionsweise von Menschen dieses Alters veranschaulicht, aber 
nicht erkliirt wird. Siiuglingi;. und Kleinkindesalter sind desroe!Jen 

42 



die entscheidenden ] ahre fiir die Gestaltung der mensch lichen Per
sonlich keit, roeil in dieser Zeit alle Erlebnisse und erzieherischen 
MaPnahmen unmittelbar auf die Triebe und Gefiihle, d. h. also auf 
die Haupttriebkriifte der Personlichkeit roirken. 

Das Kleinkind begreift die Welt noch nicht, s~ndern roird von 
ihr ,ergriffen". Es steht ihr als Objekt gegeniiber, und die Ereig
nisse in ihr wirken und arbeiten in seinem Geiste, formen seine 
Blindseele und hinterlassen unauslOschbare Spuren in ihr. Das 
andert sich in dem Mafic, in dem sich der V erstand entwickelt, der 
die Welt und die Ereignisse in ihr zu ,begreifen" versucht, ihnen 
aktiv gegeniibertritt, sie sichtet, in schon vorhandene Formen ein
fiigt und sozusagen als Filter oder als Wachter vor den Toren des 
innersten Ich wirkt. Solange das noch nicht der Fall ist, wcrden 
Bilder und Vorstellringen durch Ereignisse ausgelOst und in die 
Grundlagcn und den Unterbau der Personlichkeit eingebaut, die 
zwangsHiufig alles was verstandes- oder erlebnisgemafl nach ihnen 
kommt, farben und beeinflussen und damit einen ausschlaggebenden 
Einflufi auf Form und Inhalt der Personlichkeit gewinncn. Auch 
die Erfahrungen der Psychoanalyse haben die .Bedeutung und 
Dauerwirkungen von Erlebnissen der friihen Kindheit bestatigt. 

Kleinkinder durch Belehrungen und Erklarungen erziehen zu 
wollen, ist demnach vollig aussichtslos. Es mufl ihnen vorgelebt 
werden, wozu man sie erziehen will, und man mufl sie im Guten 
und Bosen ihre Erfahrungen machen und erleben lassen, welches 
die Folgen von Ungehorsam, Unselbstandigkeit, Unachtsamkeit 
usw. sind. 

Welches sind nun die Zielc, die im Kleinkiudesalter his zum 
Beginn der Schulzeit erreicht werden miissen? Da im Schulalter 
und spater kaum wieder gutgemacht werden kann, was vorher 
erzieherisch versaumt oder gesiindigt worden ist, muP der Mensch 
schon als Kleinkind vor die unveriinderlichen, zur menschlichen 
N atur zmd Gesellschaft gehorenden personlichen zmd sozialen 
-Grundprobleme gestellt und zu ihrer Losung gefiihrt roerden, die 
auch schon in seiner Welt, wenn auch mit den entsprechenden Ver
einfachungen, in Erscheinung trcten. Sie trotzdem als solche zu 
crkennen und so ernst zu nehmen, wie sie spater genommen rwerden 
miissen, ist Aufgabe der Erzieher. 

Die der Erziehung des Menschen gcsetzte doppelte Aufgabc, ihn 
zu eincr freien, ihrer selbst bewuflten Pcrsonlichkeit und zu cinem 
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sozialen Gliede der Gemeinschaft zu erziehen, kann daher nur 
ge!Ost werden, wenn er schon in fri.iher Kindheit dazu gebracht 
werden kann, die Erfahrungen der vorausgegangenen Generationen 
i.iber die Art, wie die unveranderlichen, zur menschlichen Natur 
und Gesellschaft gehorenden Probleme gelOst werden mi.issen, zu 
seinem geistigen Eigentum und zum Ausgangspunkt seines Den
kens, Wollens und Handelns zu machen. Da er sie als Kleinkind 
noch nicht begreifen und erfassen kann, ist dies nur dadurch mog
lich, dall er gelehrt wird, den Geboten seiner Erzieher zu gehorchen 
und unter ihrer Fi.ihrung zu erleben, was gut und bose ist. Die 
menschliche Kultur und Zivilisation konnten nur entstehen, weil 
der Mensch - im Gegensatz zu den Tieren - nicht wieder von 
vorn anzufangen braucht, sondern auf den von seinen Vorfahren 
erworbenen geistigen Erfahrungen weiterbauen kann. 

Da es ohne die Fahigkeiten zu gehorchen und sich unter Fi.ihrung 
seiner Erzieher die Erfahrungen der vorausgegangenen Gene
rationen anzueignen, keine Aufstiegsmoglichkeit aus dem Tie
risohen gabe, gehoren sic zum menschlichen Erbgut und treten 
schon im Kindesalter als das Verlangen nach Ordnung und Ein
orclnung in Erscheinung. Diese Anlage zu entwickeln und zu 
starken mull also ganz offenbar Ausgangspunkt und Hauptaufgabe 
der Erziehung sein. 

Es geniigt aber nicht, daP die Kinder iiberhaupt gehorchen. Sie 
miissen dariiber hinaus dazu gebracht werden, dall sie es gern tun. 
Sie diirfen auch nicht nur wegen einer zu erwartenden Belohnung 
ocler Strafe, sondern miissen unabhangig davon urn des Guteri und 
Richtigen will en gehorchen, Und dall ihre Eltern · nur urn des 
Guten und nicht etwa urn des Bosen oder Falschen willen -von 
ihnen Gehorsam verlangen, mull ihnen als cine Selbstverstandlich
keit erscheinen. 

Ein solcher freudiger und fruchtbarer Gehorsam kann aber nur 
entstehen, roenn das Kind seine Erzieher liebt und als Vorbilder 
betra'chtet. ,tlberall lernt man nur von dem, den man liebt", sagt 
Goethe; und von ihm stammt auch das folgende Wort: ,Das Gott
liche ist in die Welt gekommen durch herrliche Menschen, die es 
in ihren Handlungen darstellen. Es mag wohl sein, dall jemand die 
Vorbilder vergessen hat, die zuei'st die Liebe zum Grollen und 
Guten in ihm entzi.indeten, jeder hat sie aher gehabt." Solche Vor-
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bilder miisseu fiir das Kleinkind Eltern und Erzieher sein. Liebe 
und Verehrung, die im Kleinkindesalter entstanden sind, bilden 
ein unzerreiflbares Band, das trotz aller spateren Kritik und Er
fahrung Kinder und Eltern lehenslang aneinander hindet. 

Was durch iihergrofle Zartlichkeit, hliiide Nachgiehigleit und 
hemmungsloses V erwohnen in den Kindern geweckt wird, hat mit 
den hohen Begriffen dcr Liebe nichts zu tun. Eine wirkliche Liebe 
der Kinder· kann nicht erzwungen, sondern nur durch freundliche 
Fiirsorge, ein Iiebe- und achtungsvolles Eingehen auf ihr Wesen 
und 'eine ruhige und feste Hand und Haltung ihnen gegeniiher er-. 
worben werden. Eltern miissen aber nicht nur die Liebe, sondern 
auch die Achtung ihrer Kinder erringen. Kleinkinder miissen in 

· ihnen· Held en und Vorbilder erhlicken, die alles konnen und wissen 
und stets das Rechte tun. Schulkinder sollen sie dagegen schon 
als treue, aufopfernde, Iiebe- und vertrauensvolle Freunde und 
Kameraden empfinden, deren Fiirsorge, Erfahrungen und Leistun
gen sie dankbar anerkennen. Vater, die wesentlich seltener als 
Miitter in engstem Kontakt mit ihren Kindern Ieben, sind fiir diese 
Rolle als Heiden und unantastbare Autoritaten ganz hesonders 
geeignet, und es kann und soll von dieser Autoritatsreserve Ge
brauch gemacht werden. Dies dar£ aber nicht dazu fiihren, daR 
ihnen die Rolle des ,sohwarzen Mannes" zugewiesen wird. Was 
die Mutter versaumt, kann der _y ater nicht mit Strenge und Straf
gerichten wieder gutmachen. Auf ihr ruht die Hauptverantwortung 
fiir die menschliche und charakterliche Entwicklung ihrer Kinder. 

Kinder sind die unbestechlichsten Kritiker und Richter ihrer 
Eltern. Selhstverstandlich nicht in Einzelheiten, aher urn so zu
verlassiger in der Hauptfrage, oh die Eltern echt und aus einem 
Gosse, oh ihr Ver·halten ihnen gegeniiher konsequent und gerecht 
oder launisch ist, oh ihre Taten mit ihren ·worten iihereinstimmen 
und oh sie an sich selhst die gleichen Anforderungen wie an ihre 
Kinder stellen und sich nicht iiher das hinwegsetzen, was sie ihnen 
als gut und sittlich lehren. lhr durch keinerlei intellektuellc 
Storungen heeinfluRtes Gefiihl und das fiir junge Menschen cha
rakteristische Verlangen nach dem ahsoluten, kompromiRlosen 
Guten lassen sie das mit aller Sicherheit empfinden. Wenn die 
Worte und Taten der Eltern nicht iibereinstimmen, verlieren sie 
nicht nur die Liebe, sondern. auch die Achtung ihrer Kinder. 
Durch sein Verhalten und am roenigsten durch seine Worfe roirkt 
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der Erzieher erzieherisch. Erziehen kann nur, mer seinen Zog
lingen vorlebt, mozu er sie erziehen mill. 

Alles Heftige mu{! aus der ,Erziehung gestrichen, alle Szenen und 
Moralpauken vermieden merden. Erzieherisch wirkt vor allem, 
was sozusagen als Selbstverstandlichkeit, als nicht von Menschen 
gemacht, sondern als Eigenschaft der Umwelt erscheint. Wenn 
nicht ohne viele Worte ein Beispiel gegeben, sondern nur Worte 
gcmacht werden, ist der erzieherische Erfolg gering. 

Ebenso michtig mie Ruhe und Oberlegenheit der Erzieher ist 
ihre KonSj!quenz. Wer seine Kinder liebt, dar£ nicht zu dem 
gleichen Wunsche heute nein und morgen ja sagen, die gleiche Tat 
heutc bestrafen und morgen durchgehen lassen und nicht selbst 
tun, was er seinen Kind ern als unsittlich und . unrecht hinstellt. 
Gebote und Verbote miissen so unerschiitterlich und die Folgen 
ihrer tlbertretung so unvermeidlich sein wie Naturgesetze. Wer 
anders verfahrt, macht seine Kinder unsicher und zu Kompro
missen und Halbheiten geneigt, wo klare Linien eingehalten wer
den miissen. Daft der Vater nicht erlaubt, was die Mutter verbictet, 

· und daft von den Eltern vor den Kindern keine Diskussionen ge
fiihrt werden, ob ein Kind mit Recht betraft ~wurde, ist selbst
versHindlich. Ebenso klar muft sein, daft niemand vor den Kindern 
ihre Eltern diskutiert, wie das oft von Hausgehilfinnen geschieht, 
und daft sic nicht von groftelterlicher Seit:e iiber Strafen getrostet 
und in GnHden aufgenommen werden, wcnn sic von den Eltern 
in Strafe gesetzt sind. 

Die Achtung seiner Kinder gewinnt man aber nicht nur durch 
Pine Hebevolle und konsequente Ha1tung, eine ruhige und giitige 
Hand und eine unangreifbare geistige und menschliche Vberlegen
heit. Dariiber hinaus sin.d noch ein achtungsvolles Eingehen auf 
ihre Eigenart und Eigenschaft als eigengesetzliche Personlich
keiten und ein absoluter Respekt vor ihrer Wiirde notmendig. 
Eigenwille und Eigensinn diirfen nicht gebrochen werden. Es gibt 
nur ein Mittel, einen Willen zu brechen, und das hesteht in der 
Zerstorung aller W erte cines Mensch en. Trotzi,ge und eigenwillige 
Kinder sind oft wertvolle Menschen. Offener Zwang dar£ nur in 
seltenen Ausnahmefallen angewandt werden. Durch Zwang kann 
man nicht einmal dressieren, geschweige denn erziehen. Spott und 
Ironic wegen ihres Verhaltens oder cines Fehlers diirfen Kinder 
m1ter keinen Umstanden von ihren Erziehern zu horen bekommen. 
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Es sollen doch selbstbewufite, stolze, ihre Wiirde und Ehre wah
rende und nach Freiheit fiir ihre Personlichkeit verlangende Men
schen und keine knechtische Kreaturen erzogen werden. Zur Er
reichung dieses Zieles ist Lob, Aufmunterung und Anerkennung 
neben aller Strenge und Konsequenz ein viel miichtigeres Er
ziehungsmittel als Tadel. Wer als Kind gezwungen wird, seinen 
Erziehern Unterwiirfigkeit zu zeigen, entwickelt sich zu einern 
Sklaven und Subalternen und lernt den Gebrauch ihrer Waffen: 
der Lii,ge und der Verstellung. 

Zu einer Umwelt, in der mit Erfolg erzogen werden k'ann, gehort 
neben der gegenseitigen Liebe und Achtung zwischen Eltern und 
Kindern und einer ruhigen und konsequenten Stellung der Er
zieher noch ein anderes Element, und das sind - Kinder. 

Nach ihrem zrveiten Lebensjahre konnen Kinder nicht mehr ohne 
die Mitrvirkung von Kindem erzogen rverden. 

Diese Feststellung scheint gegen die bisher vorgebrachten Grund
satze und Forderungen insofern zu verstofien, als damit ein un
kontrollierbares Element in den Erziehungsprozef! eingeschaltet 
wird. Bei den kindlichen Miterziehern wird es sich aber doch in 
der Regel urn Geschwister handeln, die in der gleichen Weise er
zogen werden und deswegen kaum der elterlichen Erziehung 
grundsatzlich entgegengerichtete Einfliisse entfalten, urn Kinder
gartengefahrten, die bei i1hrem Zusammensein gut iiberwacht wer
den, oder spater urn Freunde und Freundinnen, an deren Wahl die 
Eltern wahrend des Kleinkindesalters mitbeteiligt sind. lm iibrigen 
gehort ein gewisses Mafi von Unkontrollierbarem und Unregel
mafiigem zu einer lebendigen, die Zoglinge wirklich fordernden 
Erziehung. Wo nur eines herrschen wollte, starre Regelmafiigkeit 
oder vollige Ziigellosigkeit, wiirde das Leben verkiimmern und 
eine fruchtbare Erziehung unmoglich sein. 

Lebt ein Kind unter Kindern, so werden seine Beziehungen zu 
seinen Eltern auf eine ganz andere und viel hohere Ehene gehoben 
und die elterliche Autoritat viel grofier, als wenn es keiile Ge
legenheit zu V ergleichen hat. Kinder, die ohne Gegenwart ihrer 
Eltern mit Kindern zus~ammen sind, fiihlen · sich in ihrem ,Ele
ment".· Sie konnen uneingeschrankt sie selbst sein und ha:ben das 
Gefiihl ,Ferien" zu haben, Obwohl sie ge!'lade da am meisten lernen 
und erlehen, wahrend das Zusammensein mit den Eltern immer 
eine gewisse Bindung mit sich bringt. Die wichtigste Funktion des 
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kindlichen Zusammenlebens ist aber, daB die Kinder von vorn
herein das Gemeinschaftsleben mit seinen Freuden und Leiden 
kennenlernen nnd moglichst . friih Gelegenheit bekommen, sich 
ihresgleichen gegeniiber als Personlichkeiten dnrchzusetzen. 

Ohne die erzieherische Mitroirkung von Kindem treten seelische 
Mangelerscheinungen auf. Es bleiben seelische Fahigkeiten nn
entwickelt, die fiir das spatere Leben u"nentbehrlich sind, und zwar 
die, das Opfer auf sich zu nehmen und die Unlustgefiihle zu be
zwingen, die das ~meinschaftsleben mit sich bririgt. Das lernen 
Kinder nur von Kindern. In einer. Kindergesellsohaft mQfi all
taglich viele Male Unterdriickung, Unrecht und Verkennung hin
g.rnommen, aber die dadurch entstandenen Unlustgefiihle unter
<\riickt werden, weil das Gemeinschaftsleben auf der anderen Seite 
wieder so viele Lustgefiihle mit sich bringt, dafi die Kinder trotz 
allem nicht darauf verzichten wollen. Das Verlockendste ist dabei 
die Lust, von der die Kinder moglichst bald kosten sollen- sich als 
Personlichkeit unter ihresgleichen durchzusetzen. Sie miissen von 
vornherein die fruchtbare Spannung zwischen Ich und Wir, 
zwischen Per11onlichkeits- und Gemeinschaftsgefiihl kennenlernen 
und die Erfahrung machen, dafi man der Gemeinschaft dienen 
mull, urn seine eigene Freiheit zu gewinnen. Ein freudiger und 
fruchtbarer Gehorsam als Grundlage jeder Erziehung eutsteht aber 
nicht allein durch die Art der Beziehungen zwischen Eltern, 
Kindern und Geschwistern. Daneb~n mu/l die Kindersiube als 
Schutz und Zaun gegeniiber der Welt dienen, urn storende Einfliisse 
und Erlebnisse fernzuhalten. 

Die Kinderstube soll aber nicht roie eine Glasglocke roirken und 
die Kinder von der Welt isolieren roollen. Die bekannten Versuche 
iiberreicher und iiberangstlicher Eltern, ihre Kinder z~ B. in einem 
vollig bakterienfreien Milieu aufwachsen zu lassen, haben sie nicht 
vor Infektionskrankheiten bewahrt, sondern dafiir besonders emp
fanglich gemacht. Leben 'besteht und entfaltet sich nur in Fiir 
und Wider, und wer nur cines von heiden will,. beeintrachtigt und 
totet es. Es dar£ prinzipiell nicht versucht werden, den Kindern 
Schwierigkeiten aus dem \Vege zu raumen. Sie miissen vielmehr 
gelehrt werden, sie zu iiberwinden. Aber - und das ist die 
Funktion der Kinderstube und der Erzieher in ihr- die Schwierig
keiten miisscn dosiert und dem Vermogen der Kinder angepaf!t 
und unlosbare ferngehalten werden, damit sie durch ihr Versagen 
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ihnen gegeniiber nicht das Zutrauen zu ihren Fahigkeiten ver
lieren. Es miissen vielmehr losbare und steigend schwierige Auf
gaben gestellt werden, damit sic aus ihrer Fahigkeit, sie zu IOsen, 
Selbstvertrauen und Mut schopfen. Die Kinderstube mull auch 
vor schadlichen, ihrer Erziehungslinie entgegengesetzten Ein
fliissen, ,Aufklarungen" und Erlebnissen schiitzen, von denen die 
Achtung vor ihren Erziehern und die Liebe zu ihnen untergraben 
werden konnten. Bevor die von ihren Erziehern gelehrten Richt
linien und Grundsatze zu einem wirklichen Bestandteil ihrer Per
sonlichkeit geworden sind, erweisen sich Kleinkinder stOrenden 
Einfliissen und verwirrenden Erlebnissen gegeniiber als sehr emp
findlich. Lebenslang andauernde oder nur in schweren Kampfen 
iiberwindbare innere Zwiespaltigkeiten und Unsicherheiten, aber 
auch erst im Jugend- oder Erwachsenenalter auftretende nervose 
Erkrankungen konnen bei Disponierten die Folge solcher Erleb
nisse sein. Goethe sagt in dicsem Zusammenhang: ,Die gauze Le
bcnstatigkeit bedarf einer Hiille, die sie gegen das aullere rohe 
Element schiitzt und ihr zartes Wesen bewahrt, damit sie das, was 
ihrem Innern spezifisch obliegt, vollbringt." Diese Hiille im Schutze 
der Kinderstube systematisch durch tlbung und Beanspruchung zu 
verstarken, ist Aufgabe der Erzieher. 

AusschliePlich unter Erroachsenen lebende Kinder geniePen die 
Vorteile der Gemeinschaft, ohne zu lernen, die dafiir notroendigen 
Opfer zu bringen und wachsen in einem Alter als asoziale Wesen 
auf, in dem Hanschen noch lernt, was Hans nimmermehr lernen 
kann. Es fallt ihnen infolgedessen auch viel schwerer, ,das Opfer 
zu bringen, das fiir die Gemeinschaft Kind-Eltern gebracht wer
den mull, namlich seinen Erziehern zu gehorchen. 

Eine solche nachteilige seelische V erfassung entwickelt sich vor 
allem bei Klein- und Schulkindern, die als Einzelkinder Ieben. 
,Einzige" Kinder werden von ihren Eltern zwangslliufig nicht als 
Kinder, sondcrn als ,klcine Erwachsene" behandelt. Dazu verfiihrt, 
dall sie in dcr Regel ihren Jahren geistig weit voraus und ,alt
klug" sind ·und ganz von selbst zum Mittelpunkt der Familie wer
den, auf den sich die gesamte Aufmerksamkeit und Liebe konzen
triert. Das vertragcn erwachsene Menschen sohlecht und Kinder 
iiberhaupt nicht. Solche Kinder leiden haufigcr an korperlichen 
und noch viel ofter an nervosen und seelischen Erkrankungen als 
Kinder, die unter Kindern aufwachsen. Es ist das cin Zeichen da-
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fiir, dafi sie unter solchen UmsHinden nicht richtig erzogen werden 
konnen und unter ihrer Umgebung lei den. In ihrem V erhalten und 
ihrer Stimmung gleichen sie infolge des tlbermafies der ihnen ent
gegengebraohten Liebe und Aufmerksamkeit tlberreichen, die ihr 
Reichtum unzufrieden und ungliicklich macht. Besonders ungiinstig 
wirkt auf sie, dafi alles, was sie sagen, wichtig genommen wird, 
dafi sie intellektuell iiberfiittert und zum Gegenstand der all
gemeinen Bewunderung gemacht werden. Es wird zu einer Zeit 
an ihren V erstand appelliert, in-der dieser natiirlicherweise noch 
gar keine Rolle.spielen soll und seine Funktionen erst im Aufbau 
begriffen sind. Infolgedessen ist ihre Klugheit und Geroecktheit 
auch nur Schein und ihre Altklugheit ein Unkraut, das ·auf 
Kosten ihres Gemiits- und Trieblebens wuehert. Sie plappern 
nach, was sie horen, aber von einem wirklichen Verstandnis kann 
gar keine Rede sein. An Einzelkindern wird von ihre:o. Eltern -
da doch die Kinder so ,klug" sind- immer wieder der Fehler be
gangen, rdafi man ihnen klar zu machen versucht, warum sie ge
horchen und ,verniinftig" sein miissen. Die vollig unnatiirliche 
Situation, in der solche Eltern und Kinder leben, bringt ein solches 
vollig falsches Vorgehen mit sich. 

Eltern konuen beim besten Willen nicht den ganzen Tag iiber 
die geistige Haltung eines Kindes annehmen und die Welt. von 
seinem Standrpunkt aus betrachten, wie das notwendig ware, wenn 
sie ihm rals .vollwertiger Lebensgenosse dienen sollen. Eltern lehren 
ihre Kinder Gesetz und Ordnung und halten sie an, Gerechtigkeit 
und Billigkeit zu iiben. Das Leben braucht raber zu seiner Entfal
tung gleichzeitig Ziigellosigkeit und Unordnung, Ungerechtigkeit 
und Unterdriickung, und das wird Kindern von ihresgleichen in 
einer gut iiberwachten Kinderstube in heilsamer Weise zuteil. 
Kinder als Miterzieher sind die Gegenspieler der Eltern, und ein 
so1cher Gegenspieler ist notwendig, weil ja die Eltern selbst nie als 
Unterdriicker und Ungerechte auftreten diirfen. Einzelkinder ge
horen so fruh roie moglich in einen Kindergarten. 

Nun ware nooh zu erortern, wie Kinder ·anderen Kindern und 
nicht zur Familie gehorigen Erwachsenen gegeniiber eingestellt 
werden sollen~ Im allgemeinen Interesse, aber auch um ihres 
Lebens- und Gliicksgefiihles millen, muP man seine- Kinder Zehren, 
{lnderen Menschen freundlich und liebevoll entgegenzukommen und 
die gleiche Haltung von ihnen zu erroarten. Kinder sollen von vorn-
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herein in anderen Menschen Briider und Freundc, Gutgesinnte und 
Aufrichtige sehen, damit sie Menschen, denen sie im spateren Leben 
begegnen, briiderlich entgegentreten und sie his zum Beweis des 
Gegenteils als Men~chen mit reinem Herzen und gutem Willen an
sehen. D~H nicht aile Menschen gut sind, und daB man ihnen 
gegeniiber Vorsicht nicht auHer Acht lassen dar£,. ist kein Grund, 
erzieherisch anders zu verfahren. Eine solche Haltung .hat mit 
hlinder Vertrauensseligkeit nichts zu tun. Unausbleibliche Erfah
rungen werden schon die notige Vorsicht lehren, aber sie konne·n 
eine solche, im friihen Kindesalter eingepragte Half.ung und. die 
begliickende Fahigkeit nicht zerstoren, in seinen Mitmenschen und 
in der Welt das Gute zu erblicken. Nur vollig disharmonisch Ver
anlagtc, von Natur Bose oder ohne den Schutz ciner Kinderstube 
Aufgewachsene, Verpriigelte und GestoHene erblicken in allen 
anderen Menschen his zuin Beweis des Gegenteils Feindc und Bose
wichte mit schlechten, hinterhiiltigen und gefiihrlichen Gesinnungen. 

Vom Standpunkt des Erziehers spielen GroPeltern meisl eine 
auPerordentlich ungliickliche Rolle. Ihr ungiinstiger Einflufi be
ginnt i~ Kleinkindesalter und erstreckt sich oft his ins Schul-, 
manchmal sogar his ins Jugendalter hinein. Ein alter Geheimrat 
pflegte seinen Staatsexamens-Kandidaten u. a. zwei Fragen vorzu
legen, die in seinem Sinne beantwortet werden mufiten, wenn das 
E~amen bestanden werden sollte. Erste Frage: ,Was ist die groHte 
Gefahr fiir das Kind?" Antwort: ,Die Grofimutter, Herr Geheim
rat." Grofiviiter sind aber nicht viel besser, vor allem, wenn es sich 
urn Enkelinnen handelt. Zweite Froge: ,Was ist das heftigste Gift 
fiir Kinder?" Antwort: ,Das Ei, Herr Geheimrat." Die zweite 
Frage soli spiiter ·besprochen werxl.en unci fiir die erste einige Er
kliirungen · gegeben wcrden. Victor ijugo hat einmal gesagt: ,Es 
gibt Eltern, die ihre Kinder nicht lichen, aber es gibt keine GroU
eltern, die ihre Enkel nicht anbeten." Diese blinde groHelterliche 
Liebe, die nicht fordert, sondern nur gibt - und in. der Regel im 
tlbcrmaH - ist einc Versuchung und Gefahr fiir die Kinder, weil 
die elterliche Liebe fordern muH. Da der Mensch ,bose von Jugend 
auf" is.t und nur sehr ungern gegen seine Blindseele ankampft, 
gehen die Kinder in der Richtung des geringsten Widerstandes, 
hangen den Grofieltcrn an, empfinden die fordernde Liebe der 
Eltern als Unrechf oder zum mindesten als Unbequemlichkeit und 
geraten in eine schiefc Stellung zu ihnen. 
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Ganz bcsonders ungiinstige Situationen entstehcn fiir ]ungen, 
deren Vater gestorben sind und die als Einzelkinder Ieben, wenn 
die mlittcrliche Liebe zu ihnen von den Gefiihlen zu dem vcrstorbc
nen Gatten iiberlagert und die Jungen mit einer Art Respekt und 
Nachgiebigkeit behandclt werden, die ehedem ihren Vatern ent
gegengcbracht wurden. Obwohl das nicht iibcrall dcutlich zutage 
tritt, ist es einer der Hauptgriinde, warum ohne vaterliche Mit
wirkung aufwachsende Jugend so hiiufig scheitert. 

Was nun die Praxis der Erziehung anbelangt, so konnen Klein
kinder, die sich allmiihlich zu selbstiindig wollenden und handeln
den Personlichkeiten entwickeln, erzieherisch nicht mehr so an
gefaiH wcrden wie Siiuglinge, die cinfach durch Zwang und Nicht
beachtung ihrer Unlustgefiihle gelehrt wurdcn, was sic zu tun und 
zu lassen hattcn. Zwang dar£ nach dem Siiuglingsalter nur in ganz 
besonderen Ausnahmcfiillcn angewandt werden. 

Zu Beginn und miihrend der groPeren Hiilfte des zroeiten Lebens
jahres roird man erzieherisch noch roie im Siiuglingsalter verfahren, 
'an einem strengcn Zeit- und Pflegeschema festhalten und lediglich 
die Zeiten vcrliingern, wiihrend der mit den Kindern gespieH, 
spazierengefahren und ihnen Gelegenheit gegeben wird, ihre Lauf
und Sprachkiinste zu erproben und ihren Wissensdurst zu stillen. 
Die Zeiten, wahrend der das Kind sich in Laufgitter oder Zimmer 
selbst iiberlassen bleibt, sollen aber immer noch liinger sein als ihr 
Zusammensein mit Erwachsenen, die bci normalen, durchschnittlich 
begabten Kindern zu dieser Zeit und praktisch wiihrend der ganzen 
Kindheit den Bewegungs- und Wissensdrang der Kinder eher 
diimpfen als fordern sollen. Vom Beginn des zweiten Lebensjahres 
ab mlissen sie dazu angehalten werden, sich zu melden, wenn sic 
tagsiiber Orin oder Kot absetzen mlissen. Im Verlaufe des zweiten 
und his zur Mitte des dritten Lebcnsjahres sollte das auch nachts 
gelingen. 

lm zroeiten Lebensjahr und bis iiber die erste Hiilfte des dritten 
hinaus muP den Kindern zuniichst durch Abrichtung" Gehorsam 
p,elehrt roerden. Sie verstehen in dieser Zeit noch nicht, was von 
ihnen verlangt wird und mlissen daher handgreiflich dazu gebracht 
werden. Es wird z. B. von der Mutter gesagt: ,Komm her", dann 
muf! das Kind herangeholt werden, ,Faf! an", und es bekommt den 
betreftenden Gegenstand in die Hand, ,Gib her", under wird ihm 
aus der Hand gt;nommen, ,Bleib vom Ofen weg", und es wird 
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durch Worte und Gesten klargemacht, wie ,bose" der Ofen ist. 
Wescntlich ist dabei, daR die Kinder von dcm ,Du sollst" und ,Du 
sollst nicht" umgeben und eingehiillt sind wie von ihren Kleidern, 
dafl immer das Gleiche geboten und verboten wird, und dafl Gebot 
sowohl wie V erbot ausnahmslos durchgesetzt werden. Das auf diese 
W cise ,Einexerzierte" wird ebenso zu einem Teile ihrer Person
lichkeit wie das militarisch ,Eingedrillte", das sogar den Selbst
erhaltungstrieb in seiner urspriinglichsten Form und unter den dra
matischsten Umstanden zu iiberwinden vermag. Dieser Vergleich 
soil daran erinncrn, dafl ,Immer wieder", ,Ausnahmslos" und 
,Naturgesetzahnlich" zur Methodik der Erziehung gchoren, und 
dafl die Kinder ohne A)lsnahme die Folgcn ihrer Haudlungcn er
wartcn miissen. 

Gehorsam muP den Kindem als eine Selbstoerstiindlichkeit dar
gesfellt und als solche empfunden merden. Infolgedesscu rimR man 
so wenig wie moglich dariiber redcn und Befehle nie mit Verspre
chungcn oder Drohungcn und ebcnsowenig mit Erklarungen ver
kniipfen. ,Tue dies, dann bekommst du das, unterlaR das, sonst 
gibt es Priigel", ,Sei brav, sonst ist Mutti traurig", ,Das darfst du 
uicht, weil du sonst krank wirst" - ist ein vollig verkehrtes Vor
gchcn. Anweisungcn sowohl wie Gebotc sollcn fest, frisch und 
frcundlich gegeben, w~der Wort noch Wescn davon gemacht und 
Ungchorsam nie ungesiihnt hingenommen wcrdcn. tlber Strafen 
wird auch nicht viel geredet, sondern kurz crinncrt, warum sie ver
hangt ·werdcn. Die Kinder sollcn ja erleben, was es heiflt, un
gehorsam zu sein. So erzogen, fiihlen sie sich unter dem Gesetz 
geborgen und sind in ihrem Gehorsam gliicklich. Sic erwarten dann 
auch und bejahen ihre Strafe innerlich, wenn s.ie sich cines Un
gehorsams schuldig gemacht haben. · 

Folgerichtigl.:eit der Erzieher hat mit Zmang nichts zu tun. Die 
Kinder ernpfinden sie auch uicht als solchcn, wcnn von ihm und 
von Bclohnungcn und Strafcn moglichst wenig gesprochcn wird 
und kcine Drohungen ausgestoflen wcrden. Als Unrecht und Zwang 
wird Gchorsam nur empfunden, dcr mit zornigcn und drohcnden 
Worten und Gesten gefordcrt wird. Je gerauschloser Kinder er
zogen werden und. je weniger Temperament dabei aufgewandt 
wird, urn so besser sind die Resultate. 

Ehenso vcrkehrt wie Drohungen sind Begriindungen, warum 
etwas getan oder gelassen wc:r;dcn soli. Ganz abgesehcn davon, daR 

53 



ihr Verstand noch gar nicht entsprechend entwickelt ist - Gebot 
und Verbot sind fli:r Kleinkinder nichts anderes als Suggestionen, 
von denen man weifl, <dafl sie auch Erwachsenen gegenliber nur 
wirksam sind, wonn sie gefiihlsbetont vorgebracht werden, und dafl 
sie sofort ihre Kraft verlieren, wenn man vcrsucht, sie verstandes
gemafl zu begrlinden. Die Erfolge der modernen Massenpropaganda 
sind dafiir das beste Beispiel. Schon Goethe hat auf die Gleich
artigkeit der seelischen Reaktionen von Kindern und Massen hin
gewiesen. 

Es darf nicht zu viel verboten roerden. Je seltener ausgesprochene 
Yerbote erfolgen, urn so grofler ist ihr Gewicht und ihre Wirkung 
(vaterliches Einschreiten). Es darf nicht alles verboten werden, 
was gefahrlich werden konnte, z. B. auf Baume klettern, ans Wasser 
gehen usw. Der natiirliche Bewegungs- und Abenteuerdrang mull 
befriedigt werden, und ein bestimmtes Risiko geliort ebenso zum 
Leben wie der Schutz vor ihm. Kinder sollen nicht in Watte ge
packt und ihnen nicht aile Schwierigkeiten aus dem Wege geraumt 
werden. Kinder, die gehorchen gelernt haben, sparen ihre :Nerven
kraft, die durch Trotz, Vorhaltungen, Strafe und Reue verbraucht 
wird. Daher mlissen unruhige, lebhafte, ,,nervose" Kinder beson- · 
ders sorgfaltig zum Gehorsam erzogen werden. 

Gehorsam, der als Selbstverstiindlichkeit empfunden _ roird, Ui/lt 
den Stolz der Kinder bestehen. Wenn ihn aber Eltern durch An
schreien mid. Drohungen erzwingen wollen, nehmen sie.ihren Kin
dern das Selbstvertrauen und erziehen sie zu subalternen Cha
rakteren und zu Liigncrn. Das Kleinkind ist- v.on Friihreifen ab
{l,esehen - noch gar nicht zu einer berou/Uen Liige fiihig. Es sagt 
Unwahrheiten, weil es Phantasieprodukte und Tatsachen noch 
nicht klar unterscheiden kann. Sein Verstand ist noch gar nicht 
genug entwickelt, urn bewulltes Liigen zu ermoglichen. Die Wir
kung von Drohungen und Beschimpfungen, die auf die Wiirde und 
Selbstachtung der Kinder keine Riicksicht nehmen, wird nicht so
fort sichtbar. Auf die Dauer fiihren sie aber zu einer Haltung von 
suba)ternen Naturen und Knechten, deren Hauptwaffen Luge und 
V erstellung sind. 

Eine Erziehung zum Gehorsam bedeulet gleichzeitig eine Bean
spruchung, Vbung und Stiirkung des Willens. Wenn auch im Geiste 
der Kinder ihr Verlangen nach Ordnung und Einordnung als Aus
gangspunkt dafiir vorgebildet ist -- bei ihrem Ungestiim und ihrem 
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Bewegungsdrang wird es so oft ~on anderen Regungen iiberdeckt, 
daf! sie meist gegen i.hre ,Natur" ankiimpfen miissen, urn gehorchen 
zu konnen. Der Mensch ist eben ,bose von Jugend au.f", d. h. seine 
Blindseele trcibt ihn zu einem egozentrischen nnd vom Stand
punkte der Gemeinschaft a us ungeordneten und unsozia'len V er
halten. Das Sittliche geschieht nur im Kampfe gegen unsere 
,N atur", gegen den ,alten Adam", gegen das ,Fleisoh" - oder 
wie unser geistiger Altbesitz, der Unterbau unserer Personlichkeit, 
auch genannt werden mag. Es gibt keine roirkende Ursache des 
bosei~ Willens. Der bose Wille entspringt keinem Tun, sondern 
einem Lassen, einer Ohnmacht, einem Unterlassen. Das Gute enf
springt einer gro/leren Energie des Willens, ·das ,Bose" einer ge
ringeren Betiitigung desselben, einem Errnatten gege'niiber den 
bosen egozcntrischen und unsozialen Regungen qer Blindseelc. 
Christus hat mit seinem Worte: daR der ,Geist" willig, ·aber das 
,Fleisch" schwach sei, dasselbe gemeint. Schwach una wider
spenstig ist es gegen alles, was tiber das tein Personliche hinaus 
nach Gemeinsamem oder Geistigem strebt. Rousseaus Evangelium, 
daR der Mensch von Natur gut sei, wurde zum Schlagwort des 
Materialismus und zum Lockruf fiir die Massen, weil das der 
Einzelne urn so lieber hort, je mehr seine Blindseele iiberwiegt und 
seine Einsicht behindert. Die Massenseele steht in ihrer Primitivitiit 
weit unter dem geistigen Durchschnitt von Erwachsenen und ent
s-pricht etwa dem geistigen Niveau cines alteren Klein- oder jiinge
ren Schulkindes. 

In der richtigen Weise zum Gehorsam erziehen, hei/lt aber auch 
zur Wahrhaftigkeit und Wahrheitsliebe erziehen. Richtig erzogene 
Kinder iibernehmen aus Liebe zu ihren Eltern das von .ihnen ge
lehrte Weltbild von Gut und Bose, von Sollen und ,Nicht Sollen", 
bejahen es innerlich, machen es zu einem Teil ihres Wesens und 
empfinden VerstoRe ·dage.gen als ein Unrecht gegen ihre geliebten 
Eltern. Es ist also das Gefiihl fiir den Gesetzgeber, das sie dazu 
treibt, seine Gesetze gegeniiber allen Hemmungen innerlich zu be
jahen, ihnen auRerlich durch ·ein entsprechendes Verhalten gerecht 
zu werden, die Liige zu verabscheuen und unter allen Umstanden 
bei der Wahrheit zu bleiben. Sind Kinder von vornherein aus 
Liebe zu ihren Eltern und nicht etwa aus Furcht vor Priigeln inner
lich und auRerlich wahrhaftig, so werden sie im spateren Leben 
nicht urn des Vorteils, sondern urn des Prinzips willen sittlich 
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hamfeln. Nur in friiher Kindheit geforderter und freudig geleiste
ter Gehorsam giht diese sittliche Kraft. 

Eine unerlii{lliche Voraussetzung fiir einen solchen Erziehung.~
er/olg ist aber, da{l. die Erzieher selbst innerlich roahrhaftig sind, 
und daR ihre Zoglinge auch nicht den Schatten eines Anlasses 
haben, daran zu zweifeln. Wer von Natur liigt, kann mit den 
schonsten Worten und dem geschicktesten Verhalten niemanden 
zur Wahrhaftigkeit erziehen. Unser innerstes Wesen wird am 
sichersten von unseren Kindern empfunden. Wenn aher auch kein 
Mensch vollkommen ist, und Erzieher ohne eine gelegentliche Aus
rede oder Notliige nicht auskommen - die Kinder miissen clen 
inneren ·Willen ihrer Eltern zum Guten und Wahreil fiihlen, wenn 
sic selbst sittliche Menschen werden sollen. 

lst auch die Erziehung zum Gehorsam das Hauptmittel fiir die 
Beanspruchun!J und Stiirkung des Willens, so diirfen andere Wege 
dazu nicht iibersehen roerden. Der eine ist, den Kindern moglichst 
friih, etwa vom dritten Lebensjahre ·ah, Pflichten aufzuerlegen -
kleine Obliegenheiten im Haushaltc, kleine Botengange, Auftrage 
zur Sauberung ihres Zimmers, zum Aufraumen von Spielsachen 
usw. Es miissen das sowohl Dauerauftrage sein, die ihre Stetigkeit 
und Sonderauftrage, die ihre Findigkeit heanspruchen. Auch dafiir 
ist im kimllichen Geiste cine Anlage vorgebildet, ein Verlangen 
nach Betatigung, Leistung und Anerkennung, dessen Befriedigung 
die Kinder stolz und gliicklieh macht und ihr Selbstvertrauen 
starkt. UnlOshare Aufgaben diirfen aber nicht gestellt werclen, weil 
sonst ihr Selbstvertrauen leidet. 

Ein anderer Weg zur Kraftigung. des Willens ist, gegen die Weh
leidigkeit anzugehen, und die Kinder zu ki:irperlicher und geistiger 
Harte, d. h. zum Ertragen von Schmerzen und zur tlberwindung 
der Furcht zu erziehen. Wenn sich Kinder blaue Fleeke stoflen oder 

. fallen, werden sic nicht bedauert, sondern wegen ihres Un
geschickes geta·delt oder die Sachc mit ein paar Scher.zworten als 
unerhehlich hingestellt. Wenn Blut flieflt, miisscn sich die Er
zieher so behcrrschen, dafl sie ihren Schrecken nicht auf die Kinder 
iiberhagen. Bei Jungen ist das nicht, wie manche meinen, ans 
auflerea, sondern. aus .inneren Grunden besondcrs notwendig; weil 
das ,starke Geschlecht" ki:irperlichen Schmerzen gegeniiber ,von 
Natur" viel wehleidiger ist als das sogenannte ,schwache". Manner 
sind meist mutiger, Frauen clagegen ohne irgendwelche Einschran-
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kung tapfcrer· als Manner. Die Menschheit ware zum Aussterben 
verurteilt, wenn ihr mannlichcr Teil neben der Zeugung der Kinder 
auch noch ihre Geburt iibernehmen miifite. 

Methodisch vollig verkehrt ist es, Angst zu mecken und Angst als 
Erziehungsmittel zu vermenden. Jenseits des Sauglingsalter kennen 
Kinder natiirlicherweise Angst nicht. Sie mogen sich vor allem 
Neuen fiirchten, aber die tiefergehende, ihre Phantasie beschafti
gende und ihre Seele ergreifende Angst ist ihnen fremd. Eine 
richtige Kinderstube, die iiberwaltigende und ungewohnlich 
schreckhafte Ereignisse fernhalt, lafit sie nicht entstehen. Das ge
schieht nur bei Schutzlosen, Verpriigelten und Gestofienen oder 
dann, wenn ein ,schwarzer Mann" erfunden, der Doktor" zu einem 
ahnlichen Phantom gemacht oder den Kindern von Geistern und 
Gespenstern erzahlt und mit ihnen gedroqt wird. Wenn Angst in 
friiher Kindheit geweckt und als Erziehungsmittel verwandt wird, 
bestcht die Gefahr, dafi so Erzogene lebenslang cine angstliche 
Einstellung dem Leben gegeniiber zeigen. 

W enn ein Kind ausgesprochen trot zig ist, sich seinen Eltern 
gegeniibcr ablehnend verhalt, sich keine Miihe gibt, artig zu sein 
oder gar offen revoltiert, so miissen sich seine Erzieher fragen, 
melche Fehler sie begangen haben. Von Ausnahmen abgesehen, 
si~d Eltern fiir aile Lcistqngen und Fehlleistungen ihrer Klein
kinder verantwortlich. Kommt es aber zu einer ausgesprochenen 
Trotzstellung cines Kindes, dann sind grobe erzieherische Fehler 
begangen worden. Oft handelt es sich urn cine vermeinte oder 
wirkliche Bevorzugung cines anderen Kin des, die zur Trotzhaltung 
fiihrt. Es dar£ dann nicht versucht werden, Trotz, aus welchem 
Grunde er auch entstanden sein mag, durch Gewalt zu brechen. 
Die Erzieher miissen vielmehr versuchen, die Kinder durch Be
hcbung der Trotzursache aus der Situation herauszufiihren, die 
sie ungliicklich macht. Am besten wird ihnen cine besondere Auf
gabe gestellt und ganz besonderes Lob und Anerkennung gespendet, 
wenn ihnen die Losung gelingt, urn das unsicher gewordene Selbst
bewufitsein, das in der Regel hinter der Trotzhaltung steht, wieder 
herzustellen. 

Konsequent erzogene Kinder, die ihre Eltern lieben und achten 
und ihre Autoritiit nicht in Frage stellen, entmickeln ein aus
gesprochenes Gefiihl fur Gerechtigkeit. Sie messen alle Erlebnisse 
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nnd Erfahrungen mit anderen Menschen, ebenso wie ihr eigenes 
Verhalten an den ihnen von ihren Erziehern iibermittelten Maft
staben von ,gut" und ,hose", die sie fiir unfehlbar und fiir ver
ehrungswiirdig halten, weil sie von i'hren geliehten Eltern stammen. 
Die Vhertretung cines von ihnen gegehenen Gehotes trifft sie zu
nachst als cine Miftachtung ihrer Eltern und dies urn so mehr, wenn 
noch als zweiter Verstoft dazukommt, daft die Vhertretung un
'bestraft bleibt. .Ahnliche Gefiihle wcrdcn ausgclost, wenn cine 
verdiente Belohnung aushleiht, oder . ein Kind belohnt wird und 
das andere nicht. Bci richtig erzogenen Kinder!). lost cine solche 
<situation nicht Regungen des Neides und der Eifersucht aus, son
deru ein viel hoher differenziertes Gefiihl, namlich ·das des ver
letzten Rechtsbewufttseins. Spater geschieht auf diesem Gebiete, 
was auch auf anderen beohachtet wird, daft anfangs urn der Eltern 
und Gesetzgeher und spater urn des Gesetzes und des Prinzips 
willen sittlich gefiihlt und gehandelt wird., Es ist ein guter MaP
stab fiir die Qualitiit einer Kinderstube, ein roie starkes Rechts
gefiihl die daraus hervorgegangenen Kinder entroickeln. Und es ist 
entscheidend fiir das· Geschick cines Volkes, ob das Rechtsgefiihl 
seiner Volksgenossen so allgemein und so stark entwickelt ist, daH 
ein irgend eincm von ihnen angetanes Unreoht die ganze Nation 
erregt, der Rechtsstaat von diesem allgemeinen Gefiihl gefordart 
wird und aus ihm organisch herauswachst. Justita fundamentum 
regnorum. Unerzogene oder schlecht, d. h. ohne Liebe, Achtung 
und Konsequenz erzogene Menschen kennen kein Rechtsgefiihl, 
soudern nur ihren primitiven Egoismus. Sie wachsen in die geistige 
Haltung von Knechten hinein und zeigen Unterwiirfigkeit und 
\ViirdE;losigkeit nach oben, Riicksichtslosigkeit nach unten. und 
ihrcsgleichen gegeniiber Schlauheit, Unwahrhaftigkeit und Futter
neid. 

In dem Zusammenlehen von Kindern als ,Schule fiir das spatere 
Leben in der Gemeinschaft" gehort, daft sie so friih roie moglich 
Mein und Dein unferscheiden lernen. Das beginnt mit Spielzeug 
und Siiftigkeiten, die Geschwistern oder den Eltern gehoren. lm 
zweiten und Anfang des dritten Lehensjahres miissen Vbergriffe 
sofort korrigiert, dem tlheltater sofort das fremde Spielzeug mit 
tadelnden \Vorten und Gesten weggenommen und dem Eigentiimer 
wieder zugestellt werden, his ihm der Respekt vor fremdem Eigen
tum ,unter die Haut" gegangen ist. lm Verlauf des vierten Lebens-
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jahres sollen die Kinder schon so weit kommen, dafl sie ihr Spiel
zeug freiwillig verleihen und geliehenes mit besonderer SorgfaH zu 
behandeln vermogen. Urn die Kinder vor dem Naschen zu bewah
ren, ist es angezeigt, gelegentlich Siifiigkeiten mit Absicht liegen 
zu lassen und zu beobachten, ob sie von den Kindern weggenommen 
werden. Erliegt das Kind der Versuchung, so wird es an das Gebot 
erinnert, nichts- ohne Einwilligung des Eigentiimers an sich zu 
nehmen, und getadelt. Nascht es trotzdem bei anderen Gelegen
heiten, so mufl es bestraft werden. Kinder, die nicht gelernt haben, 
der Versuchung zum Na&ehen zu widerstehen, sind in Gefahr, 
spater zu Dieben zu werden. Die Eltern diirfen sich allerdings 
nicht einfach mit dem Verbote begniigen und die .Kinder in un
roiderstehliche V ersuchungen fiihreri. Der kindliche Organism us 
verlangt gebieterisch Zucker, und dieses Verlangen kann bei un
zwcckmafliger, fleisch- und fettreicher Ernahrung - gar 'noch, 
wenn Siifligkeiten gewohnheitsmaflig unbeaufsichtigt umher
liegen -so stark werden, daH ihm kein Durchschnittskind wider
steht. Schlecht.es Gewissel)., Erziehung zur Unaufrichtigkeit und 
der Bruch des Vertrauensverhaltnisses zwischen Eltern und 
Kindern sind die Eolge. Man dar£ nichts Unmogliches von den 
Kindern verlangen. 

· Eine andere, flir den Einzelmenschen sowohl als die Gemein
schaft lebenswichtige Aufgabe ist, die Kinder zu Zehren, sich unter
einander zu vertragen. Hat es Streit gegeben, so wird im Einzelfall 
nicht untersucht, wer der oder die ,Schuldigen" waren, sondern 
aile Beteiligten gleichmafiig getadelt oder bestraft. Vom Standpunkt 
des Gemeinschaftslebens gesehen sind ja ·auch aile schuldig, die 
aktiven Urheber des Streites sowohl als diejenigen, die diesen 
Willen zum Streit nicht abbogen und unschadlich machten. Zum 
Streite gehoren zum mindesten zwei, und beide sind vom Gemein
schaftsstandpunkt aus schuldig. Haufen sich Streitigkeiten, so wer
den sich die wirklichen Urheber schon herausstellen und besonders 
bestraft werden konnen. Die Erzieher diirfen nicht alles sehen 
roollen! Wenn sich Jungen gelegentlich in die· Haare geraten und 
sich Madchen die Ziihne zeigen, so wird das am besten iibersehen 
unq daran gedacht, dafl die Funktion der kindlichen Gemeinschaft 
darin besteht, der Gegenpol der elterlichen Rolle in der Erziehung 
zu sein und die Kinder zu lehren, Unrecht zu ertragen und sich. 
gegen Unterdriickung zu wchren, die sie nie von ihren Eltern er-
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fahrcn. Die Eltern mussen aber selbstvcrstandlich darubcr wachen, 
dafl das fur das betreffende Kind ertragliche Mafl nicht uber
schritten wird. 

Ein ganz wesentlicher Punkt ist - worauf schon weiter vorn hin
gewiesen wurde - wie Kinder anderen Kindcrn gcgenuber erziehc
risch eingestellt we~den sollen. Die briiderliche Liebe, mit der die 
Menschen in ihrer Kindheit ihren Geschroistern und spiiter ihren 
Mitmenschen gegeniibertreten sollen, muP ihnen anerzogen roerden. 
denn von Natur kennt sie der Mensch nicht. Wird nicht in fruher 
Kindheit darauf gesehen, dafl die Kinder allen Menschen liebevoll 
und hilfsbereit entgegenkommen und das gleiche Verhalten von 
ihnen erwarten, bleiben sie auf diesem Gebiete ,unerzogen" und 
,natiirlich" und sehen im' Erwachsenenalter in allen Mcnsohen 
lieblose, unaufrichtige, hinterhaltige und gefahrliche Konkurrenten 
im W cttlauf nach Futter und Macht und bctrachten Allcwelt als 
Feinde, die ihnen ihren Besitz rauben wollen. Oft wird nicht ein
mal ein Unterschied zwischen der eigcnen Familie und anderen 
Mensohen gemacht, und es herrschen Neid und Miflgunst zwischen 
Geschwistern, ja zwischen Eltern und Kindcrn. Dieses BiJ.d voa 
Menschcn, das nur Bosartige, Hinterhaltige, Charakter- und 
Skrupellose kennt, fuhrt zu einer volligen Verodung nicht nur des 
Gcfiihlslcbens, sondern aueh der charakterlichen Funktionen. ,An 
das Gottliche glauben die allein, die es seiher sind", sagt Holderlin 
zu dieser Frage und ,dem Schweine ist alles Schwein", d.er Volks
mund. Das Biid, das sich der Mensch von Gott und der Welt und 
seinen Mitmenschen macht, spiegelt scin eigenes Wesen wider. 
Menschen dieser Art konnen keine frcie Gemeinschaft bilden und 
mussen wie Sklaven gewaltsam zusammengchalten werdcn. Sic 
entbehren das Gluck, das W altcn Gottcs in der Welt und der 
Scelc dcr Menschheit zu empfinden. 

Gefiihle lassen sich durch Anroeiszmgen und Befehle nicht an
erziehen, es kann aber erzieherisch der Boden bereitet werden, auf 
dem sie gedeihen. Dies geschieht dadnroh, dafl die Erziehcr ihren 
Zoglii.gen eine gcfiihlvolle Erfassung allcs Gut;n und Schonen vor
leben. Treten Eltern ihren Kindcrn mit Liebe gegenuber unrl 
nehmen Eltern und Gcschwister gcmeinsam an den Freudcn und 
Leiden jcncs einzelnen von ihnen liebevollen Anteil, werden g:~
meinsame Vorbereitungen getroffen, urn einem von ihnen eine 
Freude zu' bereiten und wird der Kreis der liebenswerten Menschcn 
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mit steigendem Alter auf Grofleltern, Onkel und Tanten usw. aus
gedehnt, so bildet sich im Unbewuflten die Haltung einer licbc
vollen Erwartung und cines bruderlichen Entgegenkommens ande
x·en Menschen gegenuber. 

Andere Wege, das Gemiitsleben der Kinder zu bilden und zu 
sUirken und ihr Gefuhl fur das Gute, Schone und Erhabene zu 
wecken, sind: sie in die Wunder der Natur, in die Welt der Miirchen 
und in das Reich Gottes einzufiihren. 

Drei- und Vierjahrige konnen noch nicht die Erhabenheit 
eines Sonnenuntergangs, wohl aber die Schonheiten von Steinen, 
Muscheln, Blumen, Schmetterlingen und anderen Tieren erfassen 
Vo~ sechstcn und siebenten Lebensjahre ab empfinden jedoch 
Kinder, wenn sie darauf aufmerksam gemacht und ihre Bewunde
rung und Freude daran geweckt werden, das Besondere und Er
hebende des Sternenhimmels, der Berge und des Meeres. Kinder, 
vor allem Stadtkinder, so fruh und intensiv wie moglich mit der 
Natur in Beriihrung zu bringen und ihre Sohonheit zu empfinden 
lehren, ist cine wichtige Aufgabe fur die Erzieher. Wird ein solches 
gefuhlsmafliges Verhaltnis zur Natur und ihren Schonheiten so fruh 
wie moglich im Unterbewufltsein verankert, so wird es ein Quell, 
aus dem der Mensch immer wieder neue Krafte fur seinen Lebem
kampf schopft und ein Ruckhalt, der ihm Gelegenheit zur Selbst
besinnung und die innere Gewiflheit vom Walten Gottes gibt, die 
im Uirm der Maschinen und der Lautsprecher so 'leicht ver
loren geht. 

Da.~ Gluck, die Wunder der Miirchenroelt zu erleben, soil den 
Kindem auch so friih roie moglich zuteil roerden. Gegen Ende des 
<lritten Lebensjahres in der einfachsten Form beginnend, kann mau 
sie immer tiefer in das Reich Rotkappchens, Schneewittchens und 
<ler sieben Geifllein, spater ·aher auch in Geschichten vom ,Armen 
und vom reiohen Manne" und in die Zeit einfuhren, als der ,Iiebe 
Gott noch ·auf Erden wandelte" und sie erst die Schonheit 
<Iieser Welt und allmahlich auch die Nutzanwendung und die 
.,Moral'' der Geschichten erleben lassen. Was fur vertrocknete 
Seclen · miissen das sein, die davor warnen, Kindern Marchen zu 
~rzahlen, weil sic eine Welt malen, die der ,Wirklichkeit" nichl 
cntspriiche. Als ob das, was wir als Wirklichkeit bezeichnen, nicht 
auch Bilder waren, mit denen · sich die Welt in dem nimmer 
rastenden und sich immer weiter entwickelnden Geiste des Men-
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schen spiegclt. Dicse Bilder anthalten aile, trotz aller Verwand
lungen, die sie im Laufe der Zeit erfahren haben, ·die unverander
lichen Grund,proble~e des menschlichep Lebens, ob sie nun von 
dem <lichterischen Genius des primitiven, intellektuell wenig ent
wickeltcn Menschen in der farbengliihenden und symbolischen Art 
der Marchen oder von der ,neuen Sachlichkeil." rcalistischer und 
naturalistischer Kiinstler geschaffen · wurden. Mit dem aufnahme
fahigen Gemiite der friihen Kindheit und in einer · ihrem Geiste 
angepafiten Form erlebt, wirken sie erhebend und erschiitternd 
und hinterlassen unauslOschbare Spuren in der Seele, wahrend 
spater aufgenommene Bilder vo~ diesen Grundproblemen des 
menschlichen Lebens iiber die oberlHichliche, d. h. rein verstandes
gemafie Erfassung meist nicht hinausgelangen. 

Der M erisch ist ,,von N afur'', trotz der egozentrischen Tendenz 
seiner Blindseele, so geartet, da{! er etroas Hoheres als er selbst ist, 
verehren und zu ihm aufblicken mu.f!. W enn dieses V erlangen und 
seine Folge, die Bildung religioser Vorstellungen, auch in der Furoht 
und Angst vor iibcrmachtigen, seine Existenz bedrohenden G~
waltcn wurzeln und die Bilder, die sich der ·primitive Mensch von 
seinen Gewitter-, Wasser- und Luftgottern macht, das ,Klcinkind
liche" seiner geistigen Struktur widerspiegelt - in subl.imierter 
Form tritt es auch in den grofien Mcnschhehsreligionen in Er
scheinung. Unter ihnen gibt die christliche Religion, die das Wesen 
des gottgefalligen Lebens nicht in Opfern und Werken zur Ver
sohnung und Becinflussung cines ziirnenden Gottes, sondern in dem 
sittlichen Fiihlen und Wollen und in der Nachstenliebe erblickt, 
ein Bild von dem Geiste des Abendlandes. Sie hat als sein Ge
schopf und Sohopfer in ihrer zweitausendjahrigen Geschichte das 
Fiihlen, Denke'n und Wollen und das gesamte Wesen ·des abencl-

.landischen Menschen durchdrungen und die europaische Kultur 
geschaffen. So unentrinnbar ist die europaische Menschheit - ihr 
selbst oft unbewufit - vom christlichen Geiste erfiillt, dafi es im 
Verlaufe der letzten zwei Jahrtausende wohl zu Revolten gegen 
Einzelhciten und .Aufierlichkeiten, a"ber nie zu einer ernsthaften 
Revolution gegen das innerste Wesen des Christentums gekommen 
ist, die im Faile eines Erfolges den' Mutterboden der europaischen 
Kultur und alles, was wir als unser ,Eigenstes" emfinden, in viel 
radikalerer Weise zerstoren wiirde, als jede Art aufierer Unter
driickung. Der periodenroeise rviederkehrende europiiische Ma-
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teria.lismus hat das zur Nntur des Menschen gehorende Verlangen 
nach der V erehrung von etroas ,ll oherem'' mit ,Ersatz" zu be
/riedigen versucht und an Stelle von Gott Gotzen angepriesen: 
Besitz und Geld, das goldene Kalb der Bibel, die ;,Nation", wo
runter meist nicht Heimat und Vaterland sondern ihre 'politische 
Organisation verstanden wird; oder ·,Zukunftsstaaten", die durch 
soziale .Umschichtungen das ,Paradies auf Erden" bringen sollen. 
Diese Ersatzvorstellungen haben erfahrungsgemafl das Gemiit und 
das Verlangen nach einem festen, tiber der Alltagsweisheit und den 
irdischen Leidenschaften stehtmden Halt, d. h. nach Gott und seincn 
Geboten, nicht befriedigen konnen und immer wieder zu geistigcu 
nnd materiellen Zusammenbriichen gefiihrt, die nur durch die 
Riickkehr und Besinnung auf unser eigentliches Wesen iiberwnnden 
wurden. 

Das Kleinkindesalter ist auch fiir die Frage, ob der Mensch in 
ein natiirliches, in seinem UnterbewufHsein verankertes und zo 
cinem Teile seiner Personlichkeit werdendes religioses Gefiihl und 
in ein unlosbares Verhaltnis zu Gott hineinwachst, ,ausschlag
gcbend. Es gentigt dazu freilich nicht, die ,Kinder Tisoh- und 
Abendgebete lernen zu lassen. Das Kleinkind lernt ja nicht durch 
Worte nnd Anweisungen, sondern nur durch Erlebnisse, die es 
ergreifen und in ihm wirken. Sie miisse~ Gott erlehen, wenil sie 
ein unlOsbares Verhaltnis zu ihm bekommen sollen. In seiiiem 
dritten und vierten- Lebensjahre vermag sich das Kind unter Gott, 
den es nicht sehen und greifen kann, noch nichts vorzustellen. 
Trotzdem soli aber vom dritten Lebensjahre ab in Gegenwart dcr 
Kinder bei Tische und beim Schlafengchen gebetet werden. V nm 
vierten Lebensjahre nb konnen sich die Kinder Gott als den giitt
lichen Vater, den ,lieben Gott" vorstellen, der allgegcnwartig ist, 
alles weiR und sieht, sie schiitzt, das Gute belohnt und das Bose 
bestraft. Gcmiitserschiitterungen nach der Rettung aus einer Ge~ 
fHhr, die das Kind selbst oder andere bedrohte, oder cine unver
hoffte grofle Freude miissen als Anlafl gebraucht werden, die 
Kinder auf das Walten Gottes hinzuweisen. Die gleiche Rolle 
konnen natiirlich anch traurige Anlasse, Krankbeit und Tod spielen. 
Das Bewuf!tsein von der Allgegenwart Gottes hilft die Kinder zum 
Gehorsam zu -erziehen und den Komplex Gewissen aufzubauen, 
ohne daB man Gott als Schutzmann oder a1s Aufpasser er
scheinen laf!t. 
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lm sechsten und siebenten Lebensjahre ro{rd den Kindem Goff 
als der allmiichtige Schopfer Himmels und der Erden vorstellbar 
und sie sind imstande, sein W alten und seine Nahe in den groflen 
Schauspiclen der Natur: dem gestirnten Himmel, dem rauschenden 
Meer, den schimmernden Bergen und dem Sonnenauf- und -unter
gang zu fiihlen. Nur - das gilt nicht nur dafiir, sondern fiir aile 
Cebiete, auf denen Kleinkinder durch ,Erleben" lcrnen sollen -
dem Erzieher miissen diese Schauspiele und Wunder der Natur 
auch Erlcbnisse sein, die an sein Innerstes riihren. Nur dann, dureh 
die ihm unbcwulHe Ausstrahlung seines Erlebens und ohne viele 
Worte bringt er die Kinder znm Miterleben. 

So gefiihrt, wachcn die Kinder in diescn und den folgenden 
J ahren in cine gcistige Haltung hinein, von der Christ us in der 
Bergpredigt sagte, daft sic das Himmelreich bedeute- das Reich 
Gottcs, das inwcndig im Menschen selbst ist. 

Wenn dann die Stiirme der Pubertat und der junge, selbstherr· 
liche Verstand diese Geistcshaltung auch .crschiittern und die fiir 
den reifen Menschen charakteristische Zwiespaltigkeit auch auf 
diesem Gebiete sichtbar wird- ganz kann das kindliche Erleben 
Gottcs nic wieder ausgelOscht werden und setzt sich in der eincn 
oder anderen Form wieder durch, wenn der junge Verstand so, wie 
es im Kleinkindesalter mit dem jungen Willen geschah - einen 
Ausgleich mit den anderen geistigen Funktionen und der ,Welt" 
gefunden hat. Welcher Art dieses neue Verhaltnis im cinzelnen 
sein wird, hat mit den Erlebnissen dcr Kleinkinderzcit wenig zn 
tun, weil diese nur Grundsatzliches, Richtung und Rahmen, aber 
kcine Einzelheiten einpragen. Wie fest aber solche Kindheitserinne
rungen haften, zeigt das Weihnachtsfest, desscn Zauber jeder his 
ins hohe Alter immer wieder fiihlt und als einen Teirl seines Kinder
paradieses empfindet, wenn es ihm vergonnt war, dieses ,Fest der 
Kinder" ohne Mifitone und in der reinen Freude dieser Jahre zu 
edeben. 

Neben den besonderen Erziehungsaufgaben ist vom Kleinkindes
alter ab his ins Schul- und Jugendalter hinein noch ein Allgemein
gese{z zu beachten: daP nach der Harmonie der Personlichkeit 
gestrebt und in ihrem Interesse jeder iiber das MittelmaP hinaus
gehenden Anlage erzieherisch eine entgegengeseizt roirkende Aus
richtung gegeniibergestellt roerden muP. Es handelt sich dabei nicht 
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darum, etwa die Erziehung erschwerende, aber ihrem Wesen nach 
positiv zu wertende Anlagen zu schwachen, sondcrn sie lediglich 
mit der Anlage der Gesamtpersonlichk~it in Einklang zu bringcn. 
Ist z. B. ein Kind zu lebhaft, zu wissensdurstig und zu abenteuer
lustig, so mull es mehr als ruhiger Veranlagte sich selbst iiberlassen 
bleiben und zu Spielen veranlafh werden, die es an Ort und Stelle 
halten und seine Fahigkeit, sich zu konzentrieren und- ,sein Sitz
fleisch" beanspruchen. Nicht anders ist es, wenn es sich urn angst
liche, scheue und zur Absonderung neigende Kinder handelt. Zu
nachst mull ihr. Selbstvertrauen durch lautes Lob und allgemeine 
Anerkennung gefestigt werden, wenn eine Aufgabe von ihnen zu
friedenstellend gelost worden ist, und dann miisse11 sic haufig mit 
anderen Kindern · zusammen sein und am besten in Kindergesell
schaften eingefiihrt werden, in denen sie den Ton angeben. Halt 
sich ein Kind zu korrekt und zu angstlich an die elterlichen Gebote 
und neigt es dazu, ihrem Buchstaben und nicht ihrem Geiste nach 
zu handeln, dann mwfi es in eine Gesellschaft gebracht werden, in 
der ein freierer Geist herrscht. 1st eine ,hohere" Geistesfunktion 
besonders stark entwickelt und das Verlangen, sie zu betatigen, 
iibermachtig, so miissen solche Kinder duz:ch primitive Spiele und 
spater durch Sport und andere korperliche Betatigungen znr 
,Erde" und zum V erstandnis des All tags gefiihrt werden. 

Die zroeite Allgemeinregel ist, da/l Erzieher im allgemeinen rlns 
ge~stige und korperliche Ungestiim der Kinder, ihren Wissensdurst, 
ihre Unternehmungslust und ihre Entdeckerfreude bremsen und 
nicht !order;, sollen. In dieser Zeit beginnt sich die menschliche 
Personlichkeit wie eine Knospe zu entwickeln und zu entfalten und 
ist wie alles Junge und Werdende Ieicht verletzlich. Organisches 
Wachstum braucht seine Zeit, und Friihreife bringt, ob sie nnn 
aus iiu{!eren oder. inneren Grunden zustandekommt, die Gefahr rli!r 
tauben Bliite und der Fiiulnis mit sich. Wenn die geistige Ent

. wick lung der Kinder ihren Jahren voraus ist, mull das fiir die 
Eltern ein Grund zur Sorge und nicht zur Freude sein. Wunder
kinder sind - von Mozart und wenigen anderen abgesehen -
Ungliickliche, die das Paradies der Kindheit nicht kennen lerneu 
und rasch verhliihen, ohne Friichte zu tragen. 

Eine Erziehung ohne Strafe ist ebensowenig moglich wie eine 
staatliche Gemeinschaft. 
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Alle Versuche, Kinder vollig frei und ohne erzieherische Hem
mungen und Korrekturen durch Strafen aufwachsen zu lassen, sind 
so gescheitert wie die Utopie vom anarchis~hen Staate. 

Bei der Kindererziehung soli aber so wenig wie moglich gestraft 
werden. Das alte Ideal, dafi Kinder urn so besser erzogen sind, Je 
mehr Priigel sie bekommen haben, hat sich als falsch erwiesen. 
Bis Ausgang des dritten Lebensjahres, solange die Erziehung noch 
zum grofien Teile eine Abrichtuiig ist, die Kinder erst erfahren, 
was iiberhaupt von ihnen verlangt wird und beginnen, das Ge
horchen zu erlernen, wird es · ohne haufigen Tadel und leichte 
Klapse nicht abgehen. Wenn aber nach dieser Zeit noch viel ge
straft werden mufi, ist das ein schleohtes Zeichen fiir die Aufmerk
samkeit und Konsequenz der Erzieher. 

Ein gufer Erzieher kann nur sein, rver nicht nur gut zu fiihren, 
sondern auch zur rechten Zeit und in der richtigen Art zu strafen 
oersteht. 

tlber die Art und Anwendung von Strafen konnen folgenCle Ge
bote aufgestellt werden: 

Bedenke, dafi unartige Kinder gar nicht selten unsicher, schiich
tern und v.eriingstigt sind, und dafi ihre Unsicherheit durch nn
bedachte Strafen vermehrt wird. 

Gib jedem Kinde, wenn es moglich ist, noch Gelegenheit, ge
horsam zu sein, ehe Du es straft. 

Bedenke, dafi Lob meist ein wirksameres Erziehungsmittel als 
Tadel ist. 

Strafe so selten wie moglich. 
Uberlege dir genau, ·welche Strafe du verhangen willst, ehe 

Du sie ankiindigst. 
Drohe nie mit Strafen, die Du dann nicht auch wirklich ver

hiingst oder verhangen kannst. 
Strafe untcr gar keinen Umstanden, wenn und solange Du 

argerlich bist.. 
Eine im Zorn verhangte Strafe wird von Deinen Kindern nicht 

anerkannt. Sie erwarten aber und bejahen innerlich eine Strafe, 
wenn sie gesiindigt haben, solange sie Dich als Vorbild und als 
gerechten Menschen betrachten. Sie verstehen und erwarten Ge
rechtigkeit, Iehnen sich aber innerlich gegen Willkiir und Launen
haftigkeit auf. Kinder, die im Zorn betraft werden, verlieren ihr 
Selbstbewufitsein und werden Ieicht zu Liignern. 
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Wenn Du strafst, so verhange die Strafe mit ruhigcn Wortcn 
und Geharden, wie cin alterer Bruder und ohnc der Wiirde Deine.r 
Kinder zu nahe zu treten. Strafe sic so, dafi Deine Kinder die 
Strafe als hittere Medizin, aher nicht als Vergeltung empfinden. 

Bestrafe nie ein Kind fiir cine Tat, urn derentwillen sein Ge
schwister eine leichter.e oder gar kcine Strafe hekam. Lafi nicht 
hcute straflos durchgehen, was Du gestern hestraftest. 

tlberlege stets, wenn Du dich zum Strafen entschlossen hast, ob 
Du nicht mit einer leichteren Strafe auskommst als mit der, die 
Dir im Moment als die riohtige erschien. 

Lafi den Kindern nach jeder Strafe Zeit, dafi sic in ihnen nach
wirkt und Selhsthesinnung und Reue hervorruft und vermeide den 
Fehler torichter Miitter, die ihr Kind eben noch schlagen und ein 
paar Minuten dana:ch schon wieder kiissen. 

Von der zweiten Halfte des dritten Lehensjahres ah wird cin 
ernster Tadel schon alB eine eindrucksvolle Strafe empfunden, wcnn 
in der hetreffenden Familie ohne viele Worte erzogen wird. Als 
schwere Strafe wird hei einem liebevollen Verhaltnis zwischen 
Eltern und Kindcrn schon vom zweiten Lebensjahre ab his zum 
Ende der Kindheit cine Unterbrechung dieses Verhaltnisscs und 
die Aufsage der Gemeinschaft mit ihnen empfunden. Je nach rler 
Schwere des Vergehens kann ein Kind fur Stunden, ja sogar fiir 
Tagc vollig iibersehen und in einen leercn Raum geste~lt wcrden. 

Im zweiten und dritten Lebensjahre k'ann diese Strafe dahin 
gesteigert werden, dafi riickfallige "Obeltiiter, auf frischer Tat er
tappt, ohne weiteres ins Bett gesteckt und bei abgcdunkelten 
Fenstern darin gelassen werden. Auch da kann die Strafzeit je 
nach den Umstanden zwischen Stunden und dem ganzen Rest des 
Tages wechseln, wobei unter gar keinen Umstiinden Mahlzeiten 
verabreicht werden. Es handelt sich dabei aber urn eine schwere 
Strafe, von der selten Gebrauch gemacht werden soli. Bei vier
und fiinfjahrigen Kindern ist sic nicht mehr anzuwenden. 

Eine ahnlich schwere Strafe, die von diesen Jahrgangen als 
solche empfunden wird, ist die Entfernung aus der elterlichen und 
geschroisterlichen Gemeinschaft. Die tlbeltater werden iibersehen, 
Eltern und Geschwister sprechen nicht mit j,hnen, Fragen werden 
wedcr gcstellt noch heantwortet, niemand spielt mit ihnen, wenn 
die Geschwister zum Spielen das Zimmer verlassen, miissen sie 
znriickbleihen. und die Aufnahme in die Familie erfolgt erst dann 
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wieder, wenn sie Rene zeigen und von sich aus Bessernng geloben. 
Als schwerste und entehrende Strafe mufi den Kindern die Priigel
sfrafe hingestellt und als solche von ihnen empfunden werden. 
Damit ist nicht ein gelegentlicher. Klaps gemeint, wenn die Kinder 
,auf den Trab" gebracht werden sollen, sondern eine nach einer 
tlbeltat unter Vorhaltung ihres Unrechtes verhangte Priigelstrafe, 
die in jedem Falle von einer zeitweiligen Aufhebung der elterlicht>n 
und geschwisterlichen Gemeinschaft gefolgt sein soU. Verwende 
die Priigelstrafe so selten wie moglich, trete der Wiirde Deiner 
Kinder nicht zu nahe. ,Wer seine Kinder liebt, strait sie", ist 
zroeifellos richtig, aber das dieser Forderung zugrunde liegende 
Ideal von dem allein seelig machenden Stocke ist falsch. Wer 
seine Kinder ofters priigeln mufi, hat im allgemeinen damit den 
Beweis fiir seine/Unfahigkeit als Erzieher erbracht. tlberblickt man 
die Anforderungen, die an die Eltern als Erzieher ihrer Kinder 
gestellt werden miissen und .bedenkt man, welches Mafi an Selbst
beherrschung, Reife und Augenmafi sie der Welt und ihren Kindern 
gegeniiber haben miissen, so kommt man um die Frage: roer er
zieht nun die M assen zu- Erziehern und um die Erkenntnis nicht 
·herum, dafi nur menschlich reife und fertige Menschen ihre Auf
gabe als Erzieher ihrer Kinder erfiillen ki:innen. Frauen erreichen 
ja im allgemeinen friiher als Manner ihre Reife und die V erwirk
lichung ihrer Persi:inlichkeitsanlagen und bringen damit das Mo
ment der Stetigkeit in ihre Beziehungen zu ihren Kindcrn, die 
jungen Vatern in der Regel fehlt. Und wenn dariibcr hinaus auch 
Madchen zur Pflege und Betreuung ihrer jiingeren Geschwister 
herangezogen worden sind, wie dies iiberall geschehen sollte -
una.usgereifte Menschen sollten nicht Vater und Mutter roerdfm 
roollen. Junge Manner aus dim wohlhabenden Schichten, die nooh 
nie ihr Leben selbst verdient oder gerade damit ail.gefangen haben 
und ,hi:ihere Tochter", die nie inner- oder aufierhalb der Familie 
.,regelmafiige Arbeit geleistet, sondern nur Sport und Gesellschaft 
kennen gelernt haben, sind fiir Friihehen und Elternschaft unge
eignet. Ihnen fehlt die letzte Festig].lng der Personlichkeit, die der 
Mensch nur durch verantwortungsvolle Arbeit und Selbstandigkeit 
im Kampfe 'urns Dasein gewinnt. Den lernen junge Leute <i!m 
anderen Ende der sozialen Stuferileiter in der Regel so friih kennen, 
daf! ihncn keine Zeit bleibt, ihren geistigen Horizont zu erweitern 
und ihr Trieb- und Gefiihlsleben auf hohere geistige Ebenen zu. 
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heben. Was ihnen durch die Vermassungsapparate Kino und Radio 
an ,geistiger Nahrung" geboten wird, kann dieses Versaumnis nicht 
ersetzen, sondern fiihrt zu einer weiteren geistigen Verarmung. Dafi 
die Jugend der wohlhabenden Kreise rechtzeitig eirte verantwor~ 
tungsvolle Arbeit ftir die Allgemeinheit leistet und damit ihre 
menschliche Reife erlangt, und dafl die Handarbeiter wirtschaftlich 
so gestellt werden, dafl ihr Leben nicht nur aus einem Kampf urn 
Essen und Trinken und die nackte Existenz besteht, sondern i·hnen 
Zeit und Moglichkeit laftt, sich auch urn geistige Fragen zu ktim~ 
mern und tiber sich und Gott und die Welt nachzudenken, ist das 
wirkliche Ziel, urn das in der gegenwartigen Welt gerungen wird. 

Von dem Hamburger Lichtwark wird erzahlt, dafl er bei einer 
Sitzung tiber die Griindung einer Universitat nach s'einer Meinung 
gefragt, kurz geantwortet habe: ,Der groflte Luxus, den sich ein 
Staat leisten kann, ist die Unwissenheit seiner Biirger." Das ist 
aber nur eine Seite der Frage. Nicht nur intellektuell, sondern vor 
allem charakterlich mtissen die breiten Massen erzogen werden, 
und da ihre Geistesverfassung auflerordentlich ·der von_ Klein~ 
kindern gleicht, gilt ftir sic das gleiche wie fiir jene - dafl sie 
nicht mit Worten und Belehrungen, sondern nur durch Beein~ 
flussung ihres Gemtites erzogen werden konnen, dafl sie Heiden 
und Vorbilder haben mtissen, dafl sie nur durch bittere Erfahrun
gen lernen und dafl man ihnen trotz allem mit Liebe und Achtung 
entgegen)wmmen, ihre Wtirde wahren und ihr Selbstvertrauen 
starken mufl. Das kann infolgedessen nicht durch Schulungs~ 
abende und ~kurse, sondern nur durch Einzelmenschen, durch die 
Elite der Nation geschehen, die ihnen Selbstachtung, Selbstandig
keit, Freiheitsliebe, innere Wahrhaftigkeit und soziales Verhalten 
vorlebt. Durch eine solche Erziehung und charakterliche Hebung 
der Massen wird ganz von selbst aueh die Erziehung der Kinder 
geh_oben und ausgerichtet. 

Was die korperliche Seite der Erziehung anbelangt, so ist das 
Kleinkindesaltcr die Zeit, in der man mit der Abhartung des Kor~ 
pers durch kalte Abreibungen, kiihle Duschen und Luft~ und 
Sonnenbader energischer beginnt als das beim Saugling moglich 
war. Dazu kommen im fiinften und sechsten Lebensjahr Ubungen 
zur Kraftigung und Beherrschung des Korpers durch Bewegungs~ 
nnd Gewandtheitsspiele, Beanspruchungen und korperliche Aus~ 
dauer und der nervosen Widerstaudskraft gegen Schmerz und 
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Schreck. Als Kleinkind soli der Mensch lerncn, Kummer und 
Schmerzen zu ertragen, d. h. tapfer zu sein. Sein korperlicher 
Schneid und sein Mut sollen erst im Schulalter planmaRig bean
sprucht und entwickelt werden. 

Bei der Ernahrung von Kleinkindern ist die einseitige Milch-, 
Gemiise-, Mehlbrei--Kost dcr Sauglingszeit aufzugcben und auf ein 
reichhaltigeres Ernahrungsregime iiberzugehen. Die Milchmenge 
wird beschnitten und mehr Gemiise, Obst und Brot - allmahlich 
in dcr Form, wie sic Erwachsene genieften - verabreicht. Fleisch, 
Wurst und Ei gibt man nur in schr bescheidcnen Mengen. Wer 
Klcinkindern etwas ,zu gute" tun will, soU das nicht mit einer 
zusatzlichen Fleischfiittcrung versuchen. ,Fctt und siift" mit rcich
lich Frischobst und Gemiise ist cine ,gute" Ernahrung im Klein
kindes·alter. Die weiter oben erwahnte Examensfrage, welches das 
heftigste Gift fiir Kinder sci und auf die als Antwmt ,das Ei" 
erwartet wurde, griindet auf der Erfahrung, daft lebhafte Kinder, 
dcren Lebhaftigkeit der Ausdruck ihrer Nervoshat ist, durch Ei
genuft vervoser und wenn sic aus Familien stammen, die mit 
Asthma, Nesselsucht, Migrane und anderen Uberempfindlichkeits
Erkrankungcn belastet sind, krank werden. Vom Ei wird Klein
kindern nur das Eigelb und auch das mit Zuriickhaltung verab
reicht. 

Das Schulalter. 

Im Sohulalter gcwinnt die Hellseele schon so viel Einflull auf 
die Personlichkeit der Kinder, daft die rein subjektive Haltung des 
Kleinkindesaltcrs mit seinem anthropomorphen, egozentrischen 
Weltbilde vcrfallt und cine Wendung zum Objektiven eintritt, die 
neben ciner Neuausrichtung des Denkens und Wollens cine neue 
Stcllung zu Gott und der Welt und das Gefiihl der Verpflichtung 
zur Arbeit und zum sozialen Verhalten mit sich bringt. Am End~ 
dieser En.twicklungsperiode kommt cs zusammen mit den durch rlie 
Pubertat hervorgcrufencn korperlichen Veranderungen zu einer 
nochmaligcn Wandlung des Weltbildes und einer krisenhaften 
Pcriode, der cine Vertrauenskrise mit Eltern und Erziehern und 
cine Auflchnung gegcn die von ihnen iibermittelte Weltanschauung 
zugrunde liegt. 

Das anthropomorphe Weltbild des Kleinkindes beginnt Ende des 
fiinften und Anfang des sechsten Lebensjahres zu verfallen. Dem 
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Kinde wird allmahlich klar, dall die Erwachsenen die Welt mit 
anderen Augen hetrachten als es das selhst tut, und es heginnt zu 
hegreifen, dall zwischen den Ereignissen in ihr andere Beziehungen 
bestehen, als es sich hisher vorgestellt hat. Dieser Verfall hringt 
das Gefiihl der Unsicherheit, aher auch einen unhandigen Wissens
drang mit sich, wie ihn das junge Kleinkind hatte, als es mit 
gliihendem Eifer aufhrach, seine Welt zu entdecken. Dieses Gefiihl 
veranlafit das jun.ge Schulkind, den Erwachsenen als Fuhrer zu 
suchen und sich das neue geistige Handwerkzeug, das ihm die 
Schule liefert, als Schliissel zur Welt der Erwachsenen zu ver
schaffen. Dadurch andert sich allmahlich sein Welthil<;l in dem 
Sinne, dall es die Zusammenhange zwischen den Ereignissen der 
Welt nicht mehr durch Einsichten in sein eigenes Ich, sondern 
durch Schliisse zu erkennen versucht, die aus Beohachtungen der 
Vorgange gezogen werden. Die Kinder wollen jetzt wissen, wie 
ein Spielzeug zusammengesetzt ist, wie die Wirkung einer Maschine 
zustandekommt, auf welchen Ursachen Naturerscheinungen und 
auf welchen Motiven das Verhalten der Menschen heruhen. Sie 
heginnen infolgedessen ihre Umwelt zu heohachten, ihre Beohach
tungen zu ahstrahieren, aus Ahstraktionen Schliisse zu zieheu und 
wachsen so in eine Haltung zur Wirklichkeit hinein, wie sie der 
Erwachsene einnimmt. 

Diese Wendung zum objektiven Denken kann nicht ohne Wir-
. kung auf das W illensleben sein. Das Kleinkind war noch ein 
Tyrann, dessen Willensrichtung wie die aller Tyrannen rein sub. 
jektive Gefiihle hestimmten, his es allmahlich lernte, seinen Willen 
nach den Suggestionen auszurichten, die ihm von den Erwachsenen 
gegehen wurden. Die Willensriohtung des Schulkindes wird jedoch 
entsprechend der Wandlung seines Weltbildes allmahlich nicht 
mehr gcfiihlsmallig und subjektiv, sondern ,durch Erkenntnisse und 
Einsichten hestimmt. 

Eine bedeutende Erroeiterung und V ertiefung erf iihrt das kind
liche Gefiihlsleben. Die Beziehungen des Kleinkindes zu seiner 
helehten und unhelehten Umwelt waren noch vollig einseitige. Es 
erwartete Liebe und liehevolles Entgegenkommen von allen Men
schen, Tieren und Dingen seiner Umgebung und reagierte mit 
Verstimmung, Zorn und sogar mit Hall, wenn dieses Lusthcdiirfnis 
nicht hefriedigt wurde. Das Schulkind beginnt dagegen schon 
wirklich zu liehen und erwartet infolgedessen nicht nur lit!hevolles 
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Entgegenkommen und Opfer von anderen, sondern fiihlt das Be
diirfnis, wieder zu lichen und Opfer zu bringen. Es gehort zn den 
kostlichsten Erlebnissen von Eltern, wenn ihnen zorn ersten Male 
cine solche, tiber das rein physische Bediirfnis nach Zartlichkeit 
hinausgehcnde Liebe entgegengebracht wird. In der Pubertat und 
nach ihr erreicht diese Fahigkeit zu lieben, die Sehnsucht nach dem 
Guten und Schonen und das Verlangen, Opfer zu bringen und zu 
werden, besonders hohe Grade. Dem entspricht, dafi der Ge
schlechtstrieb, urn dessen Sublimierung es sich bei diesen Gefiihls
regungen handelt, in dieser Zeit durch korperliche Wandlungen 
eine starkere Ausbildung und Differenzierung erfahrt. 

Diese Erroeiterung und Vertiefung des Gefiihlslebens fiihrt neben 
den beschriebenen Veranderungen im Denken, Wollen und Han
deln auch zu einem neuen sozialen Verhalten der Kinder. Wahrend 
das Kleinkind nur sich und seine e1genen Gefiihle und keine au
deren Beziehungen zwischen sich und der Welt.kannte, wird dem 
Schulkinde im Verlaufe dieser Entwicklungs.periode das Gefiihl 
des ,Wir" und der Orang nach der Gemeinschaft (Klasse, Stralle, 
Sport- und J ugendorganisationen) immer · bewufiter. Dabei ist es 
nicht nur der Lustgewinn, der zur Gemeinschaft drangt, sondern 
dariiber hinaus das Gefiihl der Verp:llichtung den ,,anderen" gegen
iiber. 

Diese Reifungsprozesse iindern den Charakter des Spielens, 
lassen das Kind den Unterschied zwischen ~piel und Arbeit er
kennen und roecken das Gefiihl, zur Arbeit verp/lichtet zu sein 
und etwas schaffen zu miissen. 

Wahrend der Saugling noch aus reiner Lust an der korperlichen 
Betatigung spielte, tauchten ·in dem Spiele des Kleinkindes schon 
Ansatze auf, aus Spielzeugen. oder anderen geeigneten Materialicn 
- wenn auch noch aus Lust an der reinen Betatigung - irgend
welche Gebilde herzustellen. Spater wird solchen willkiirlich ge
stalteten Gebilden nachtraglich Sinn zugesprochen - das soli dies 
oder jenes sein - und im weiteren Verlaufe des Kleinkindesalters 
Gegenstande bewufit nach dem Prinzip der Ahnlichkeit herge
stellt. lm Schulalter beginnen die Kinder Gegenstande nach der 
wirklichen Struktur ihrer Vorbilder · herzustellen. A us dieser Art 
des Spiclens entsteht dann allmahlich die Lust am Konstruieren, 
aus dieser Lust der Orang, sich in dieser Weise man:uell zu be
tatiglm und aus dem Orange das Gefiihl, dazu verp:llichtet zu sein. 
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So stark ist der Einflufi, den die von ihnen geschaffenen Werke 
auf ihre Schopfer ausiiben, daB die Kinder Neues schaHen wollen, 
selbst wenn es Miihe macht und momentane Unlustgefiihle iiber
wuuden werden miissen, und daft sic dariiber das miihe- und plan
lose Spielen vergessen. Dieses Gefiihl der Verpflichtung zur Ar
beit, das sich erst auf Arbeiten handwerklicher Natur erstreckt, 
dehnt sich im Laufe des Schulalters auch auf die von der Schule 
geforderten intellektuellen Arbeiten aus und ist eine der Grunrl
lagen. auf denen das Gefiihl der Verpflichtung dem einze]nen und 
der Gemeinschaft gegeniiber erwachst. 

Daft aile ,fertigen Spielzeuge", die das Kind nur von bier nach 
dort bringen, mit denen es aber nichts anfa,ngen und bilden und 
bauen kann, vom Ubel sind, mull den Eltern von Klein- und 
Schulkindern klar gemacht werden. Die Spielzeugindustrie denkt 
natiirHcherweise zuerst an ihre und erst in zweiter Linie an die 
kindlichen' Interessen. Die Eltern miissen aber zuerst an ihre 
Kinder denken und sollten daher ,unscheinbare" Spielzeuge: Bau
kasten, Zusammensetzspiele, Bastelausriistungen usw. viel eher 
kaufen als prachtige Puppen, Borgen, Autos und dergleichen. 

Die Gruppenbildung und die' Beziehungen der Kinder unterein
ander sind zu Begjnn des Sohulalters noch sehr lockere. Infolge
dessen werden Gruppenspiele mit festen Spielregeln bevorzugt, von 
denen die Gruppe moglichst straff zusammengehalten wird und 
bei denen die Spielregeln das Mittel zum Lustgewinn darstellen. 
Das andert sich im spateren Schulalter. Da werden Spiele mit 
lockeren, dem einzelnen moglichst viel Spielraum l·assende Regeln 
bevorzngt und das Spiel nicht mehr ausschliefilich wegen des Ver
gniigens an der korperlichen Betatigung, sondern. mehr und mehr 
aus der Lust daran gespielt, die Spielregeln in den verscliiedensten 
Situationen und trotz aufierer und innerer Schwierigkeiten einzu
halten. Das altere Sohulkind erkennt schon bei dem ausge
sprochen charakterbildenden Sport und Spiel in der Gruppe nicht 
nur die Notwendigkeit bestimmter Verhaltensmaftregeln fiir aile, 
sondern lernt auch die Befriedigung kennen, an ihnen gegeniiber 
der eigenen inneren Schwache und aufieren Versuchungen fest
gehalten ·und vor sich und den anderen die Probe bestanden zu 
haben und lernt Menschen achten, die ebenfalls Charakter genug 
besitzen. unter- ahnlichen Umstanden das gleiohe zu tun. Es lernt 
also durch Sport und Spiel in der Gruppe die Grundvoraussetzun-
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gen jedes hoheren Gemeinschaftslehens kennen: feste Gesetze, die 
den einzelr.::n hinden, ihm aher Freiheit zur Entfaltung seiner Per
sonlichkeit lassen, den Willen zu Sitte und Gesetz, die Befriedigung, 
sich eigenen inneren 'Viderstanden gegeniiher durchzusetzen, die 
gegenseitige Wertschatzung der ,Guten und Charaktervollen" und 
ihren Zusammenschlufl gegen Spielverderber und Gesetzbrecher. 

Gegen Ende des Schulalters und roiihrend der Pubertiit schliigt 
die objektive, der Welt zugeroandte Haltung in den extremsten 
Subjektivismus und eine Wendzmg zu sich selbst und die Heiterkeit 
dieser jahre meist in eine diistere Verstimmung um. Dem jungen 
Menschen erscheint an der Grenze der Kindheit und dem Beginn 
des Jugendalters Vergangenheit und Zukunft fragwiirdig und er 
versucht daher ·durch Verinnerlichung seines Wesens und die Hin
wendung zum eigenen Ich eine neue Stellung zu sich. selhst, zu 
Gott, seincn Mitmenschen und de.n groflen, die Menschheit hewe
genden Fragen zu gewinnen. Bei Jungen und Madchen, deren 
korperliche und geistige Entwicklung his zur Vorpuhertat, also hei 
Knaben his zum 12. und 13. und hei Madchen his zum 11. und 
12. Lebensjahre, annahernd gleich verlauft, treten von da ·ah die 
geschlechtsgebundenen geistigen Eigenschaften und ihr Einflufl auf 
die Gesamtpersonlichkeit deutlich in Erscheinung. Die-Zeit geht 
bei Jungen - es sind ihre Flegeljahre - mit einer so starken 
Steigerung des Lebensgefiihls und des Krafteiiherschusses einher, 
dafl es wegen ihrer unhezahmharen Lust an Ahenteuern und Mut
und Kraftproben, aher auch wegen der fiir ihre Kameraden und 
Erzieher schwer ertraglichen Steigerung ihres Selhsthewufltseins 
und ihres Ranges zum Sensationellen immer wieder zu Konflikten 
kommt. Diese Konflikte sind der auflere Anlafl fiir die Ahkehr von 
der Welt, die sie nicht mehr verstehen und von der sie nicht mehr 
verstanden werden. 

Bei Madchen hleiht diese Steigerung des Lebensgefiihls aus und 
an. ihre Stelle tritt Ofters eine kiirzer dauernde korperliche De
pression ·und Gefiihle ·der Beeintrachtigung und Vernachliissigung 
durch ihre Umgebung ein, die zur Abkehr von ihr und zur Wen
dung zu sich selhst fiihren. Diese korperliche Schwacheperiode 
endet mit dem Auftreten der Menstruation, nicht aher die geistige 
Krise, die durch sie hervorgerufen wurde. 

Die korperliche Geschlechtsreife geht bei beiden Geschlechtern 
der seelischen voraus. Der Zeitpunkt, an dem sich die Gesamt-
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personlichkeit den Organverandernngen und ihren Folgen angepaflt 
hat und imstandc ist, eincn gceignctcn Partner zu finden und selbst 
die Rolle cines solchen zu spielen, liegt weit jenseits der Kindheit. 
Zu ihr gehort aber noch das Erscheinen der Sexualitat und der 
E:r:otik und die seelischen Veranderungen, die sie begleiten. Jungen 
erleben das Erwachen der Sexualitat meist an dem brutalen Er
wachen des Triebes lind lciden darunter, weil er noch nicht normal 
befriedigt werden kann, die Versuchung, ihn auf unnatiirlichem 
"\-V egc zu befriedigen grofl ist und die meisten zu Fall bringt. Bei 
Madchen .fehlt dieser korperliche Orang. Es treten von vornherein 
die charakteristischen U nterschiede in der Sexualitiit der beiden 
Geschlechter in Erscheinung, daP der Mann vom Korper und die 
Frau von der Seele her zur Befriedigung ihrer sexuellen Bediirf
nisse gedriingt wird. Bei Madchen treten Gefiihle und Vorstellun-

. gen auf. die sozusagen als Ersatz fiir die natiirliche Befriedigung 
ihres Hingabebediirfnisses dienen und entspannend wirken. Es ist 
dies die Zeit der Schwarinereien, der enthusiastischen Freund
schaften und der schwarmerischen Verehrung von Personen, die 
gleichen Geschlechts sein konnen oder wegen ihres Alters oder ihrer 
Stellung als Geschlechtspartner iiberhaupt nicht in Frage zu 
kommen brauchen. Die mangelhafte Reife der Gesamtpersonlich
keit fiihrt zu solchen ,unspezifischen", noch nicht auf einen ge
eigneten Partner konzentrierten Reaktionen. Die gleiche schwarme
rische Hingabc kann aber auch durch Sublimierung des Triebes 
bei Jnngen und Madchen Ideen diesseitigen oder jenseitigen Cha
rakters, der Natur oder der Kunst entgegengebracht werden. DaB 
solche Sublimierungen der Sexualitat bei reifen Personlichkeiten 
die machtigste Triebkraft fiir historische Leistungen und Opfer ge
wesen sind, soli kurz erwahnt werden. 

Mit der neuen Wendung zum Subjektivismus tritt cine Krise in 
Erscheinung, auf die schon wahrend der Schulzeit durch die Art 
der Erziehung Riicksicht genommen werden mufl, weil sie fiir d.as 
weitere Verhaltnis zwischen den Eltern und ihren heranwachsenden 
Kindern von groflter Bedeutung ist. Ihrem Wesen nach handelt es 
sich bei der durch die Pubertiit hervorgerufenen neuen Entwick
lungsphase um eine Vertrauenskrise, die mit Zweifeln an der Be
rechtigung der autoritaren Stellung der Eltern und der autoritaren 
Erziehung iiberhaupt beginnt und sich zu einem Zweifel an der 
Giiltigkeit des gesamten iibermittelten Weltbi1des ausweitet. Ist die 
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gauze Kri5e an sith mit starken Affekten geladen, so gilt das vor 
allem fiir die Ablehnung des. autoritaren Erziehungsprinzips, die 
von Gelti.hlen bitterster Enttauschung und leidenschaftlicher Ab
kehr begleitet s.:in karin, wenn die Kinder gewa~r werden, dafi die 
ihnen als moralische Notwendigkeiten bezeichneten Gebote von 
ihren Erziehern selbst nicht eingehalten werden. Zu einer ahnlichen 
Reaktion fiihrt die Erkenntnis, dafi die religiosen Dogmen nicht 
verstandesgemafi zu begriinden sind und die religiosen Gebote von 
den meisten Menschen nicht oder nur mangelhaft befolgt werden. 

Bis zur Vorpubertiit brauchen roesentliche Unlerschiede in der 
Erziehung von Knaben und Miidchen nicht gemacht roerden, wenn 
sich auch schon die kommende Trennung der Gesohlechter durch 
verschiedene Neigungen ankiindigt. Kann man ·bei jungen Schul
kindern tiber· gelegentliche madchen- oder jungenhafte Neigungen 
hinwegsehen, in der zweiten Halfte der Schulzeit mull schon an die 
verschiedenen Aufgaben im Leben gedacht und die Kinder dafiir 
vorbereitet werden. 

Madchen sind .auf ihre Berufung als Mutter und Ehefrau auszu
richten, ,unweibliches" Verhalten ist zu riigen und alles, wa:s miit
terliche und weibliche Instinkte weckt, zu fordern, ebenso wie 
}ungen fiir die Harte des Lebenskampfes und fiir ihre Rolle als 
Griinder und Ernahrer der Familie vorbereitet werden miissen. 
Trotz der neuzeitlichen, a:llzuweit gehenden Gleichmacherei zwi
schen mannlichen und weiblichen Jugendlichen dar£ der Erzieher 
nicht vergessen, dafi Jungen· durch schlechte Beispiele gebessert 
werden konneri, Madchen dagegen oft von ihnen verdorben werden. 
Fiir sie mufi Elternhaus und Familie Ianger ihre Rolle als ,Schutz 
vor der Welt" spielen als fiir junge Manner. 

Wurde vom Kleinkind gesagt, dafi aUe Probleme des mensch
lichen Lebens, wenn auch in vereinfachter Form, in seiner kleinen 
Welt enthalten sind, als solche vom Erzieher erkannt und unter 
seiner Fiihrung von den Kindern gelost werden miissen, so gilt das 
selbstverstandlich auch vom Schulalter, nur dafi diese Probleme 
und die Stellung der Kinder ihnen gegeniiber mit dem Erwachen 
des V erstandes der Erwachsenenwelt immer ahnlicher werden. Es 
ist jetzt cine der Hauptaufgaben der Erzieher, die Schulkinder 
immer selbstandiger urid erwachsenenah_nlicher denken und handeln 
zu lassen und ihn{m deren rationales Weltbi1d zu vermitteln. Dabei 
der Individualitat des einzelnen Kindes und dem Stande seiner 

76 



Entwicklung Rechnung zu tragen, nicht zu viel, aber auoh nicht zu 
wcnig zu vcrlangen, macht den guten Erzieher aus. 

Das Kleinkind wurde ebenso wie das Schulkind fiir ,das Leben" 
erzogen. Bei ihm handelte es sich aber noch urn die Grundlagen 
und das Untergeschofi seiner ·rersonlichkeit und die grundsatzliche 
Ausrichtung seines Gefiihls- und Trieblebens. lm Sohulalter mufi 
diescm blinden und unbewufiten Orang das verstande.sgemafie 
Dcnken bcigesellt und als Fuhrer bezeichnet werden, wenn es auch 
noch lange Zeit urn die Fiihrung zu kampfen hat und bei dem 
Durchschnitt der Menschen in der Mehrzahl der Faile wahrend des 
ganzen Lebens nicht fiihrt, sondern gefiihrt wird. Die Verstandes
/unktionen zu entroickeln und mit den Regungen der Blindseele zu 
vergesellschaften, die Kinder die Probleme des menschlichen Lebens 
unter dieser Konstellation nochmals angehen und losen zu lassen, 
sie zu Mut, Tatkraft und Harte zu erziehen, ein vertieftes Gefiihls~ 
Ieben zu enlroickeln und ihnen den mit der Gemeinschaft verbunde
nen Bep,riff der Pflicht und der V erpflichtung nahe zu bringen, sind 
die Erziehungsauf gaben im Schulalter. 

Was nun die Pr;axis der Erziehung von Schulkindern anbetrifft, 
so wird im folgenden von jtingeren und alteren Schulkindern ge
sprochen. Als jiingere werden Kinder zwischen dem sechsten und 
zehnten und als altere solche zwischen dem elften und sechzehnten 
Lebensjahr verst,anden. Biologisch gesehen endet die als Schuialter 
bezeichnete Entwicklungsperiode nicht niit vierzehn Jahren -
dem Verlassen der Volksschule - .. sondern eher mit dem sechzehn
ten Lehensjahre. Aus diesem Grunde werden auch die korperliche 
und geistige Entwicklung der Kinder und die Probleme, vor die sie 
gestellt werden, his zu dieser Zeit besprochen. 

Die erste Schulperiode ist dadurch charakterisiert, dafi die 
Phantasie ihre iibermachtige Stellung verliert, dafi die Kinder Er
traumtes und wirklich Geschehenes unterscheiden und sich auf be
stimmte Gegenstande und Aufgaben konzentrieren lernen und am 
Ende die~er Entwicklungsperiode beginnen, ihre erlernten Einzel
kenntnisse unci Erfahrungen durch verstandesgemafie Urteile mit
einander zu verbinden und zu Begriffen zu formen. Wahrend der 
zweiten Schulperiode fangt die innere Trennung der Geschlechter 
an und es erwacht das Gefiihl sich selbst, dem Einzelnen und der 
Gemeinschaft gegenliber zu einem bestimmten Fiihlen, Denken und 
Verhalten verpflichtet zu sein. Die Kinder beginnen ihre eigenen 
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MaBstabe -die sic jetzt auch als solche empfinden- an die Men
scherr ihrer Umgebung und auch ·an Eltern, Geschwister und 
Lehrer anzulegen. Diese Wandlung wird dadurch beschleunigt, 
daB Schule und Lehrer weitgehend die Rolle der Eltern und des 
Elternhauses iibernehmen und ganz natiirlicherweise Spannungen 
entstehen, _die den Kindern AnlaB zum Nachdenken und zu Ver
gleichen geben. DaB Eltern nicht in Gegenwart ihrer Kinder Lehrer 
kritisieren und deren Autoritat in Frage stellen diirfen, ist selbst
verstandl ich. 

Was nun die Technik der Erziehung anbetrifft, so kann nioht 
mehr wie beim Kleinkind vorgegangen werden, weil eben die Rollt> 
des Verstandes zu bcriicksichtigen und die Schulkinder ihrer selbst 
und der Welt viel bewuHter sind a'ls Kleinkinder. 

Das Kleinkind war noch ein Objekt der Welt und ·der Ereignisse 
in ihr. Es wurde von ihnen und dcm Geiste des Elternhauses ,er
griffen" und - ihm selbst vollig unbewuBt - GrundriB uud Unter
bau seines Ich 'aus ihnen und seinen Anlagen geformt. Das Schul
kind bcginnt dagegen die \Velt zu ,begreifen", verstandesgemafi 
tiber sie und sich selbst nachzudenken und seine Erfahrungen zu 
Begriffcn zu formen. 

Auf sein V erhalten habcn freilich die V erstandcsfunktioncn noch 
lange Zeit keinen wesentlichen Einfluil Diese bcschranken sich 
zunachst nur auf sein \Veltbild, seine Denkweise und Vorstcllun
gen und damit auf aen intcllektuellen Oberbau der sich entwickeln
den Personlichkeit. M ehr als anderthalb ] ahrzehnte nach Schul
beginn - und bei den meisten noch viel Zanger - ist der Verstand 
lediglich Sachroalter und Dolmetscher des Unberou/lfen, der Gefiihle 
und Triebe und begriindet und erkliirt nachtriiglich die durch ihre 
Wirkung tws den Tiefen der Personlichkeit kommenden Hand
lungen. Erst spiiter - und mit anstcigendem Alter immer deut
licher - andert sich diese Rolle und der ehemalige Erklarer und 
Verteidiger entwickelt sich zum Wegweiser und Lenker der Blind
und Hellseele. 

Infolgedessen ist der Verstand im Schulalter den Urkraften der 
Personlichkeit gegeniiber noch viel zu schwach, a:ls daB man ihn 
dazu verwenden konnte, das Verhalten von Kindern zu bestimmen 
und zu fixieren. Von seiner Vbung und Entwicklung in der Schule 
abgesehen, beschrankt sich seine Rolle bei der elterlichen Er-
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ziehung darauf, daB der Sinn von Ereignissen l!nd Erlebnissen, der 
Grund fur Gebote und Verbote, die Motive fiir das Verhalten 
anderer Menschen usw. verstandesgemaB erklart und dadurch die 
Fahigkeit zu folgerichtigem, von Trieben und Gefiihlen mi::iglichst 
freiem Denken und zu verstandigen Einsichten in sich selbst an
gebahnt werden. Urn die sich entwickelnde Persi::inlichkeit auszu
richten und ZU festigen, mull daher wahrend der ganzen Schulzeit 
ahnlich wie im Kleinkindesalter verfahren und vorwiegend an die 
Gemiitssphare appelliert werden. 

Da die bei iilteren Schulkindern beginnende Zergliederung und 
Werfung erzieherischer Gebote die Situation komplizieren, muP die 
schon an Erzieher von Kleinkindern gestellte Forderung, Eigenart 
rmd Wiirde der Kinder zu achten, besonders unterstrichen roerden. 
Es wird his zum zehnten Lebensjahre au tori tar, wie im Kleinkindes
alter erzogen mit dem Unterschiede, daB in steigendem MaBe nach
traglich erklart wird, warum geboten und verboten werden muBte. 
Spater soli das Verhaltnis zwischen Eltern und Kindern allmahlich 
zu einem kameradschaftlichen gestaitet und haufiger nachtraglich 
erklart werden, was den Erzieher veMnlafHe, in der oder jener 
Weise zu verfahren. DaP die Kinder gehorchen miissen, ist auch im 
Schulaller Grundlage und Ausgangspunkt jeder Erziehung. Es 
andern sich nur die Formen, durch die sie zum Gehorsam gebracht 
werden. Je alter die Kinder sind, urn so mehr Freiheiten miissen 
ihnen gelassen und urn so haufiger miissen sie vor selbstandige Ent
scheidungen gestellt werden. Die Grundvoraussetzungen fiir ihren 
freudigen Gehorsam bleib.en die gleichen roie beim Klein kinde: 
gegenseitige Liebe und Achtung zwischen Eltern und Kindern, Ein
gehen auf ihre Persi::inlichkeit, Schonung ihres Stolzes und ihrer 
Wiirde und cine ruhige und konsequente Hand der Erzieher. Wenn 
gestrauchelte odcr gefallene Kinder spater ihren Eltern Vorwiirfe 
machen, so ist der lnhalt dieser Vorwiirfe immer der, daB sie nicht 
gelehrt wurden zu gehorchen und - sich zu beherrschen. 

Wer seine Kinder im Kleinkindesalter riohtig erzogen und ge
formt hat, findet im Schulalter, verglichen mit jener Zeit, eine rela
tiv einfache Situation. 1st dem Kleinkinde ,die Bereitschaft zu 
einem freudigcn Gehorsam anerzogen worden, so hilft im Schul
alter der erwachende Verstand - als Sachwalter und Dolmetscher 
der Triebe und Gefiihle - diese Bereitschaft zu verstarken. Nur 
grobc Fehler von seiten der Erzieher oder sehr ungiinstige Einfliisse 

79 



von Schulkameraden konnen dann noch zu erzieherischen Schwie
rigkeiten fiihren. 

V om zehnten und elf ten Lebensjahre ab soll viel hiiufiger al'i 
friiher an den Stolz und die Selbslachtung der Kinder appelliert 
roerden, um sie zu einem richtigen Verhalten zu veranlassen. ,Du 
mufh dir vie] zu gut sein, urn zu liigen. Das tun riur Minder
wertige. Menschen, die unter Menschen etwas gelten und von wert
vollen Menschen geachtet sein wollen, miissen wahrhaftig sein. 
Liigen degradi~ren auch dann, wenn sie nicht ans Tageslicht 
kommen."' Wahrend sich das Kleinkind noch begniigte, innerhalb 
der Familie geschatzt zu werden und seine Vorbilder und Helqen 
nur in diesem Kreise suchte, findet das altere Schulkind mit seinem 
viel weiteren Horizont seine Vorbilder in der ganzen gegenwartigen 
und vergangenen Welt und strebt nicht nach Liebe, sondern nach 
dt>r Anerkennung durch seine Heiden und nach dcm Gefiihle, 
seinem Wesen nach in ihre Rangordnung zu gehoren. DaB Schul
kindern gelegentlich Werte und Ideale suggeriert wurden, die ans 
dem Rahmen des ihnen von ihren Eltern iibermittelten Welthildes 
berausfallen, ist nicht zu vermeiden und daher natiirlich. Bei 
richtig erzogenen Kindern und wachen Erziehern, die solche Ein
tliisse zeitig fiihlen, ist die Cefahr nicht allzu grofl, wenn die Fa
milie die Stiitte gebliehen ist, die den Kindern das Gefiihl der 
Geborgenheit, des grollten Behagens und der Sicherheit giht, ver
standen, geliebt und geachtet zu werden. Zu diesem direkten 
Appell an ihren Stolz und ihre Selhstachtung muP die Bereitroillig
keit der Erzieher dazukommen, den Kindem Vertrauen entgegen
zubringen. Vom Kleinkindesalter wurde gesagt, dall Lob ein mach
tigeres Erziehungsmittel ist als Tadel. Das gilt auch fiir das Schul
alter, da mull aher entsprechend der hoheren Entwicklungsstufe 
der Kinder zu dem Lob das Vertrauen als Erziehungsmittel dazu
kommen. Den Kind ern V ertrau~n entgegenzuhringen, heillt ihre 
Bereitschaft zu Gehorsam starken, weil sie auf ein solches Ent
gegenkommen der Eltern stolz sind und den an sie gestellten Er
wartungen geniigen wollen. Wer i~ allen Menschen unaufrichtige 
und hinterlistige Feinde sieht, wird als Erzieher von seinen Zog
lingen auch nur Schlechtes erwarten und- da er fiir die sittlichen 
Krafte im Menschen seelenhlind ist --, nur vom Bosen reden. sich 
nnr gcgen das Bose wenden und das Ziel und Wesen der Erziehung 
darin erhlicken, Boses durch Harte, Strafen und strenge Bindungen 
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niederzuhalten. Kinder, die so erzogen werden, wachsen in die 
geistige Haltung von Sklaven hinein, die hinter dem Riicken der 
Erzieher mit Schlauheit, Verstellung und Liige sich das nehmen, 
was sic wiinschen. W er dagegen den Willen zum Guten in seiner 
eigenen Brust fii,hlt - an das Gottliche g:lauben di\.) allein, die es 
seiher sind - und die Fahigkeit und den Willen zum Guten auch 
hei anderen sucht und jeden his zum Beweis des Gegenteils a1s 
Menschen mit reinem Herzen und gutem Willen hetrachtet, wird 
seinen Kinderu ganz natiirlicherweise Vertrauen entgegenhringen 
und sie zu freien, sich selhst un'd andere achtenden und ihrer Wiirde 
bewuftten Menschen erziehen. Eines ist gewift: der Mifttrauische, 
den Menschen gegeniiher ahsolui! pessimistisch Eingetellte, wird 
v9n ihnen mehr getiiuscht und hetrogen als solche, die an das Gute 
in ihm appellieren und ihm mit Vertrauen entgegenkommen. 
AuHerdem wirken sie zersetzend auf den Gemeinsc:haftsgeist und 
machen das Entstehen freier Gemeinschaften unmoglich. 

Zu diesem Kapitel gehort die Verp/lichtung der Eltern, ihre 
Kinder .~o auszurichten, daP sie ihren Stolz nicht nach unten, son
dern nach oben und ihre Hilfsbereitschaft jedermann zeigen. 

,Was du dem geringsten unter diesen tust, ·das hast du mir ge
tan" - dieses Wort Christi ist ihnen so friih wie moglich einzu
pragen und - vorzulehen. Hilfhediirftigen, schwaohen, kranken 
oder durch.ihr Alter gehrechlichen Menschen mit freundlicher Hal
tung enigegenzukommen und ihre Hilfshereitschaft durch Taten zu 
zeigen, muft den Kindern von friih auf als eine Selhstverstiind
lichkeit eingepriigt werden. Mitleid und Hilfshereitschaft dieser 
Art hindern nicht, daft sich Kinder unter ihresgleichen durchsetzen, 
und es dar£ ihnen nioht als Unrecht angerechnet werden, wenn das 
gelegentiich' mit Brachialgewalt geschieht. Das iihersehen Eltern 
am hesten und hiiten sich, das Kind zu bedauern, wenn es etwa 
dahei den Klirzeren gezogen hat. Gestraft muft aher werden, wenn 
Gewalt gegen Jiingere und Schwachere angewandt worden ist. 
Stolz und Zuriickhaltung nach ,Ohen" zu zeigen, muft den Kindern 
im Interesse der Gemeinschaft so friih als moglich gelehrt werden. 
Wo in einer Gemeinschaft .. Mannerstolz vor Konigsthronen" und 
,,Zivilcourage" fehlen~ folgen zwangslaufig Unterjochung und 
Knech tschaft. 

Daft Gebote und Verhote, noch viel weniger als bei Kleinkindern, 
nicht mit Drohungen und Versprechungen verkniipft sein diirfen 
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und daR ein gegenteiliges Vorgehen nicht nur ihren Stolz und ihre 
Selbstachtung beeintrachtigen, sondern die Kinder zu Ungehorsam 
und offenem oder innerem Widerstand verfiihren wiirden, muR 
den Erziehern klar sein. 

]e iilter die Kinder roerden, um so mehr muP man sie an die 
,.lange Leine" nehmen und ihnen die Verantwortung fiir ihr Ver
halten iiberlassen. Gibt man ihnen diese Freiheit nicht vertrauens
voll und mit dem Hinweis, welch hohe Achtung ihnen gegeniiber 
dadurch zum Ausdruck kommt, so nehp1en sie sich die Kinder 
hinter dem Riicken der Eltcrn und das Verhaltnis der g~genseitigen 
Liebe und Achtung zerbricht. Den Menschen Vertrauen entgegen
zubringcn heiRt im Sinne Goethes ,handeln, der das beste erziehe
rische Verfahren darin erblickt, die Massen· so zu behandeln, als ob 
sie schon die geistige und sittliche Hohe erreicht hatten, auf die 
man sie zu heben beabsichtigt. 

Aus dem Vertrauensverhiiltnis zwischen Eltern und Kindem 
roiichst ganz natiirlicherroeise ein kameradschaftliches, da.s den 
Ell ern gestattet, nicht immer nur zu befehlen, sondern ihren Kindern 
zu raten, dies oder jenes zu tun und die Folgen ihres Verhaltens 
auf sich zu nehmen. Ein solches kameradschaftliches Verhaltnis, 
das zu Beginn der· Vorpubertat schon geschaffen sein sollte, ver
schafft den Kindern cine viel groflere SelbsHindigkeit im Denken 
und Handeln, als das bei einer rein autoritaren Erziehung moglich 
isL Die war im Kleinkindesalter absolut notwendig und findet 
ihre Begriindung ·darin, daR Menschen, die zu freien Personlich
keiten erzogen werden sollen, gelernt ha:ben miissen, vorbehaltlos 
und aus einem inneren Antrieb ,heraus anderen zu gehorchen. Ein 
fester ,inuerer Halt" entsteht a:ber 'nur, wenn in den entscheidenden 
Kleinkinderjahren ein zuverlassiger ,auRerer" vorhanden war. 

Im Interesse des den Kindern anzuerziehenden Selbstvertral.J.ens 
und ihrer Selbstandigkeit diirfen ihnen etwaige Fehlentscheidungen 
- wenn man ihnen selbstandiges Handeln erlaubt oder anemp
fohlen hatte - nicht vorgehalten und die Kinder nicht mit dem 
iiblichen: ,Siehst du, ich habe es gleich gesagt", entmutigt werden. 
Es geschieht das oft von Miittern, die das Unlustgefiihl nicht iiber
winden konnen, daR ihre Kiicken mehr und mehr das ~ichere Nest 
verlassen und in die Ferne streben. Richtig ist, wenn man Kinder 
selbstandig hat entscheiden lassen, zu erklaren, warum sie richtig 
oder falsch gehandelt haben. 
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Auf Grund des gegenseitigen Vertrauensverhaltnisses ist nun 
auch Schulkindern in EinzeWillen Har zu machen, warum be
stimmte Befehle gegeben werden und warum sie gehorchen mtissten. 
Bei alteren Schll'lkindern sollte das in allen Fallen geschehen, in 
den en, der Erzieher merkt, dafl ihnen der Gehorsam schwer ge
fallen und starken inneren Widerstanden gegentiber geleistet worden 
ist. Man kann und. soli alteren Schulkindern klar machen, dafl 
man als Erzieher gar nicht gern direkte Befehle gibt, dafl einem 
Iieber ware, wenn man nicht zu befehlen breuchte und die Kinder 
von sich atts <las Rechte tun wtirden. Sic konnen schon verstehen, 
dafl dieses Idool nicht zu erreichen ist und in bestimmten Fallen 
befohlen werden mufl, weil sie eben a1ls Kinder noch nicht so gut 
wie die Eltern hestimmte Situationen zu tibersehen verll1.0gen. Die 
Kinder miissen das Gefiihl bekommen, daP es den Eltem viellieber 
ist zu raten. als zu befehlen und daP sie ihren Kindem gem so viel 
Selbstiindigkeit als mogllch geben mochten. Sie mtissen sich aber 
selbstverstandlich dartiber klar sein, dafi ihnen das vertrauensvolle 
untl kameredschaftliche Entgegenkommen der Eltern hohe V cr
pfliohtungen auferlegt und dafi dieses Verhaltnis sofort wieder zu 
einem autoritaren umgewandelt werden mufi, wenn sie sich nicht 
als vertrauenswtirdig und rei£ genug erweisen. 

Bei aller Freiheit, die der Erzieher den Schulkindem lassen muP, 
darf das Hauptziel dieser Entwicklungsperiode nicht aus den 
Augen verloren roerden, und d.as ist, den Kindem den Begriff der 
P/licht und V erp/lichtung nahe zu bringen und in ihnen das Gefiihl 
zu erroecken, sich und der Gemeinschaft gegeniiber zu einer be
stimmten Haltung verp/lichtet zu sein. 

\Vie alles, was nicht instinktiv geschieht, gelernt werden mufi, 
mtissen die Kinder auch lernen, ihre Pflicht zu tun. Zum Begriff 
der Pflicht gehort, dafi sie erst einmal ,sauer" ist und dafi pflicht
gemafles Verhalten zunachst ,unserer Natur", d. h. dem entwick
lungsgeschichtlich alteren Unterbau unserer Personlichkeit ab
gerungen werden mufi. Wer ,freudig" seine Pflicht erfiillt, ist in 
der Regel lange vorher geftihlsmaflig in der betreffenden Richtung 
eingestellt worden. · 

Das Kleinkind muflte Zwang fiihlen, qm Gehorsam zu lernen. 
Das Schulkind mufi aus Gehorsam seine Pflioht tun his es imstande 
ist, sie aus sich selbst heraus zu erftillen. Der starkste Halt des 
Menschen ~iegt in ihm selbst. Solange der a:ber nicht vorhanden 
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ist und noch nicht vorhanden sein kann, mull er durch einen auf!e
ren, durch Befehl und Gehorsam ersetzt werden. 

Dan die Annehmlichkeiten des Lebens nur durch Pflichterfiilfung 
erkauft werden ki:innen, dan die Eltern ihren Kindern kein Heim 
hatten aufbaucn konnen, wenn sie nicht ihre Verpflichtung zur 
Arbeit und der Gemeinschaft gegeniiber erfiiHt batten, dafi die 
Kinder ,aus der Reihe ihrer Kameraden heraus und in Elend und 
Schande fallen, wenn sie nicht Iemen, sich pflichtgemall zu ver
halten und dan deswegen jeder Verstoll seine Strafe haben und die 
Strafe als Medizin un.d Hilfsmittel dienen mull. die Wiederholun
gen von Pflichtvergessenheiten zu verhiiten, soH und kann alteren 
Schulkindern klar gemacht werden. Ihnen ist auch bei geeigneten 
Gelep,enheiten zu· verstehen zu p,eben, da{! auch die Eltern tagaus 
tagein mit sich kiimpfen miissen, um ihren Pflichten nachzu
kommen, und da{! es ihnen nicht immer gelinp,t. Das sei mensch
lich und vor allem bei Kindern verzeihlich. Was aber nicht ver
ziehen werden konne, sei das Fehlen cines ernsten Willens, seinen 
Pflichten nachzukommen. Ein solches Verhalten der.Eltern- eine 
solche ,Vermenschlichung" ihrer autoritaren Stellung - .ist viel 
kliiger und fruchtbarer als da.s starre FesthaHeit an ihr; weil ja 
doch der Tag kommt, an dem sich die Kinder fragen, ob bei ihren 
Eltern immer Worte und Taten iibereinstiminen. Raben sie aber 
scho~ vorher von ihren Eltern selbst gehort, dall diese auch mit 
sich selbst urn das Gute kampfen miissen, so ist ihre Stellung ihnen 
gegeniiber cine ganz andere. Sie verhindert in. der Pubertatskrise 
cine innere Entfremdung zwischen Eltern und Kindern. Wenn die 
Ellern als Mitkiimpfer erscheinen, ist es leichter, den jugendlichen 
Radikalismus, den fiir die Puberta.ts- und Jugend,jahre charakte
ristischen Willen zrum kompromifilos W ahren und Guten innerhalb 
ertriiglicher Grenzen zu halten und den Kindern klar zu machen, 
dall es in der Tat auf diesen Willen ankommt, dall es aber zur 
mensch lichen Natur gehi:irt, ihre I deale nicht restlos zu ..erreichen, 
und dall man nicht allzu Ieicht verurteilen und selbstgerooht sein 
d11rf. weil auch Menschen mit reinem Herzen und gutem Willen 
Fehler begehen und sich einer Situation nicht gewachsen zeigen 
konnen. 

Damit soll der ld_ealismus des Pubertiits- und ]up,endalters, von 
dem man den Kindern moglichst viel in das ,praktische" Leben 
hiniiberretten mull, nicht gediimpft roerden. lm Gegenteil! Sie 
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sollen d.avor bewahrt werden, dafi sie im spateren Leben ihren 
,Idealismus", den Glauben an das Gute und Sinnvolle in der Welt 
und dcm .Menschc~ nicht vollig iiber Bord wcrfen und ,Wirklich
keitsmenschen'' werden - wie sic der Materialimus nennt - weil 
ihr ,Idealismus" zu lebensfremd geblieben war. 

Moralischen Mut zu zeigen, wie das Eltern tun, die ihre Kinder 
erkennen lassen, dafi auch sic noah Kampfende und Strebende sind, 
schafft nicht nur ein besonders gliickliches Verhiiltnis zwischen 
heiden, sondern rvirkt auPerordentlich erzieherisch auf die Kinder 
und fruchtbar auf das Gemeinschaftsleben. Als ein schweres Ver
gehen mufi es hingestellt und den Kindern angerechnet werden, 
'""enn sic nicht geniigend moralischen Mut aufbringen, offen eigene 
Verfehlungen zu bekenncn, anderen die ihren im Bedarfsfalle vor
zuhalten und wenn sie von ilmen Unrecht hinnehmen - selbst 
wenn diese ,anderen" starker und alter und ,hoherstehend" sind. 
Wcnn ein Kind seine Verfehlung freimiitig bekennt, mufi ihm An
erkennung gezeigt, aber trotzdem cine Strafe verhangt werden, die 
natiirlich niedriger ist, als wenn· es sich das Gestandnis hatte ab
pressen lassen, und die durch die Art der Verhangung das kamerad
schaftliche Verhaltnis mit den Eltern nioht stOrt. Wer moralischen 
Mut besitzt und zeigt, gewinnt dadurch das Gefiihl, unter ,Seines
gleichen" zu sein, wie hoch auch seine Mit- und Gegen&pieler 
stehen mogen, und er wird auch von allen als solcher anerkannt, 
die Mut und Stolz achten. Gegenseitige Gefiihle dieser Art sind es, 
die das S'J>Ontane Zusammengehprigkeitsgefiihl der Eliten erzeugen 
und ihren Zusammenschlufi hervorrufen. 

Zum P/lichtenkreis der Schulkinder gehiiren vor allem Schute 
und Schularbeiten. Die Schul,arbeiten diirfen den Kindern nicht 
von den Eltern abgenommen, sondern hochstcns kontrolliert wer
den. Bei dieser Kontrolie ist d~fiir zu sorgen, dafi die Kinder friih
zeitig lernen, dafi es sich lohnt, sich zu konzentrieren und von 
vornherein eine saubere Arbeit zu leisten, weil sie andernfalls so 
oft wiederholt werden mufi, his sie den Anspriichen geniigt. 

AuPer seinen Schularbeiten sollte prinzipiell jedes Kind zu einer 
Aufgabe fiir Haus und Familie verp/1ichtet rverden: zur Fiirsorge 
fiir jiingere Geschwister, zur Betreuung von Tieren (Hunden, 
Katzen, Karnickeln usw.), zur Pflege des Gartens u. a. Die Liebe 
ond Anhanglichkeit zu einem Kreis von Menscheo wachst mit der 
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Hohe d.er Miihe und Opfer, die man fiir sie bringen mull. Wer 
glaubt, scinen Kindern cine besonders ,sonnige Jugend" zu ver
schaffen, wenn er sie ein moglichst pflichtenfreies Leben fiihren 
Hifit, ist in einem schweren Irrtum befangen. Daran mag wohl 
auch der bekannte Millioniir und Wohltater der Menschheit, 
Carnegie, gedacht haben, als er in seiner Lebensbeschreibung sagte: 
,,Wohl den Kindern, die· keine Kindermiidchen gehabt haben." 

Altereri. Schulkindern ist auch schon das Ausmafi der Verpflich
tung des Einzelnen der Gemeinschaft gegenii.bet klar zu machen 
uud ihr Begriff des ,Wir" iiber Familie, Schule, Strafie, Stadt
viertel und Jugendorganisation hill!aus zu dmn ,Wir" der Nation 
nnd der Mcnschheit zu erweitern. 

Pflichtgemafi kann nur ·das V erhalten des Mensch en sein. Wo 
von ,pflichtgcinafien Gefiihlen" gesprochen wird, ist mit dieseu.Ge
fiihlen etwas ,nicht in Ordnung". Wenn man mit den gleichen 
Mitteln, mit denen Gehorsam und pflichtgemafies Verhalten ge
Jehrt werden, versucht, das Gefii:hlslebcn auszurichten und zu ver
tiefen, so ist ein Mifierfolg gewifi. Gefiihle lassen sich nicht an
befehlen und. vom bewufiten Ioh der Gesamtpersonlichkeit nicht 
abringen. Sie miissen vorgelebt, durch cine gefiihlvolle Darstellung 
und durch die Freude an allem Schoncn in der Natur und Kunst, 
allem Groflen und Liebenswerten an Menschen und allem Erhabe
nen und Heiligen in der Religion anderen Menschen nahegebracht 
wcrden. Gcfiihle mag nur zu wecken und weiter zu enh~ickeln, 
wer ein gefiihlvoller Mensch ist, so wic Musik nur lehren kann, wer 
cine musikalische Begabung hat. Von Gefiihlen roird man mit
gerissen, von seinen. eigenen soroohl roie von denen anderer 
Menschen. 

Viel schwieriger als im Kleinkindcsalter, nber nicht minder not
wendig ist es fiir den Erzieher, Schulkindern gegeniiber mit V er
bofen und Gebofen konsequent zu sein, weil sie schon imstande 
sind, ihren Standpunkt zu verteidigen, Entschuldigungen, Erklar
rungcn und Griinde fiir ihr Tun und Lassen vorzubringen, giinstige 
Situationcn mit Schlauheit auszuniitzen und bewufit zu liigen. Ge
bote und V crbote diirfcn infolgedessen von den Eltern nicht iin 
Zorn und in der Aufregung gegeben und, wenn es doch geschehcu 
ist, nicht zuriickgenommcn wcrden. Bei alteren Schulkindern ist 
es in so einem Faile gelegentlich moglich, ihnen klar zu machen, 
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JaB ein Gebot oder V erbot im Zorn gegeben wurde und unter nor
mal en Verhaltnissen unterblieben ware. Ein soloher Schritt kann 
Zogling und Erzieher sehr eng aneinander binden, wenn er mit dem 
entsprechenden psychologischen Geschick geschieht- er darf aber 
nur vorgenommen werden, nachdem Gehorsam geleistet wurcle. 
Zweierlei darf unter gar keinen Umstanden geduldet werden: 
schlaue Driickebergerei, weil damit die geistige Haltung von 
Sklaven nnd Subalternen geziichtet wird, die mit Vorliebe Ver
stellung, Heuchelei, Driickebergerei und Schmeichelei als Mittel 
zum Fortkommen im Leben gebrauchen, und als zweites darf kein 
bev.-uHtes Liigen unbestraft bleiben, sondern muH in jedem Faile 
strenge Strafen und AufkHndigung der Gemeinschaft nach sich 
ziehen. Inkonsequenz und Weichheit der Eltern auf diesem Ge
biete stiften schweren Schaden fiir die Kinder.· Es ist auoh nicht 
angangig, wie das oft geschieht, daB den Kind ern fiir ein V erbot 
als Ersatz und Trostmittel ein anderes Vergniigen erlaubt oder 
gPspenclet wird. Wenn die Eltern etwas verbieten, so geschieht das 
zum Besten der Kinder, und die bediirfen dabei keinerlei Trostes. 

Das Schulalter ist die Zeit, in der den Kindem durch Spiel und 
Sport korperliche Harte, Mzd und Unternehmungslust anerzogen 
merden miissen. Neben Schwimmen, Rudern, Geratetnrnen usw. 
miissen von Jungen ·auch Sportrarten wie Boxen, Ringen, FuHball
spielen betrieben werden, zu denen sowohl Mut und Angriffslust, 
als die Fahigkeit gehort, korperliche Sohmerzen zu erdulden unJ 
Schlage einzustecken. 

Wer zum Kampfer erzogen roerden soll, muP im ,Nehmen" ebenso 
stark sein mie im ,Geben''. Ausgesprochen falsch ist es aber, 
Kinder zu ,Rekordleistungen" anzuspornen. Als hochstes_ Ideal 
muH ihnen dargestellt werden, das ,Spiel urn des Spieles willen" 
zu spielen uncl nicht als hochstes an das Gewinnen zu dcnken. 
W enn Kinderpiele von Erwachsenen gewertet werden, so so lien 
niC'ht die korperliche Leistung und der ,Sieg", sondern die Treuc 
aen Ausschlag geben, mit der an den Spielregeln festgehalten 
wurde. Gewinner ist, wem das am besten gel•ang. Nur unter 
diesen Umstanden sind Sport und Spiel chal'lakterbildend, wahrend 
die Suggestion, auf Gewinn zu spielen, allzusehr an die Blind
seele a:ppelliert. Das Streben nach Gewinn und Rekord bei Spiel 
und Sport verdirbt nicht nur den kindlichen Charakter, wie die 
Schicksale der nationalen und internationalen ,SportgroHen" all-
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tiiglicli lehren. Dafl unsere Kinder duroh das Spiel ,mit Haltung 
und Wiirde" zu verlieren lernen und das mit ins spatere Leben 
hineinnehmen, ist cine nationale Notwendigkeit. 

Ebenso wie im Kleinkindesalter entfaltet das Gemeinschafts
leben erzieherische l~mfliisse, die von der Familie nicht ersetzt 
werden konnen. Ktn'''~r. die gewisse Scheu vor den Wirklich
keiten des Lebens verraten, Muttersohne und Eigenbrotler beiderlei 
Geschlechts, vor all em aber. wieder Kinder ohne Gesch wister, 
miissen dieser Art erzieherischer Einfliisse besonders unterworfen 
und vie! mit ihresgleichen zusammengebracht werden. Freilich ist 
das Gemeinschaftsleben kein Allheilmittel und nicht Selbstzweck, 
keine Zuflucht vor der Aufgabe, sich zu eincr Personlichkeit mit 
eigenem Fiihlen, Denken un:d Wollen zu entwickeln und auch kein 
1\Httel, sondern das Milieu fiir den Aufbau cines personlichcn 
Wirkungskreises. Daher miissen alle Kinder, vor allem zur Ober
flachlichkeit neigende, der eigenen Initiative entbehrcnde, aber 
auch in ihrer Haltung allzusehr nach auflen gewandte und in dcr 
Cemeinsohaft zu J,aute und prahlerische, gelehrt werden, allein zu 
scin, allein zu spielen und sich in Mufle mit sich selbst zu be
sehaftigen. Das Gefiihl der Schwache kann sowohl zur Flucht in 
die Einsamkeit als in die Cemeinschaft fiihren und mufl je nach 
Ursache und Fluchtrichtung durch entgegengesetzte erzieherische 
Maf!nahmen iiberwunden werden. 

Was nun die fiir Schulalter, Vorpubertjit und Pubertat wichtige 
Frage anbelangt, wie und ob die Kinder sexuell aufzukliiren sind, 
so ist erst einmal hervorzuheben, dafl die Kinder in der Regel von 
diesen Dingen vicl mehr wissen als die Eltern ahnen. Da dieses 
Wisseu oft aus. triiben Quellen stammt, ist es angezeigt, die Kinder 
friihzeitig auf das Geschlechtsleben und ·die Fortpflanzurrgsvor
giingc bei Tieren aufmerksam zu ma.chen, sie z. B. zu lehren, welche 
Unterschiede !3S auf diesem Cebiete .zwischen· Saugetieren und 
Vogeln gibt, welche Rolle dabei die mannlichen und weiblichen 
Tiere spielen usw. Je offener und natiirlicher dariiber gesprochen 
wird, urn so unbefaugener wcrden die Kinder auch den Fragen 
der inenschlichen Fortpflanzung gegeniibertreten. Landkinder, die 
mit dem Wissen urn das tierische Leben aufwachsen, sind das beste 
Beispiel dafiir; ausgesprochenen Sfadtkindern gibt man am besten 
in der Vorpubertat oder Pubertat Bucher, die ihnen iiber die natur
wissenschaftliche Seite der menschliohen Fortpflanzung Auskunft 
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geben. Das Miirchen vom Storch darf nicht einmal Kleinkindern 
er:ziihlt rverden. Die Kinder miissen von vornhercin wissen, dafl 
Geschwister und andere Kinder von den Miittern kommen. Die 
gcwinnen dadurch, wenn es den Kindern mit Gesch~ck dargestellt 
wird, nur an Autoritat und Liebe. 

Von dem Sexualleben der Kinder miissen die Eltern roissen, dafl 
einige neunzig von hundert Kindern amEnde der Vorpubertat und 
wahrend der Pubertat eine Zeidang onanieren, und dafl ein ganz 
hetrachtlicher Prozentsatz iibrigbleibt, der es langere Zeit tut. Das 
gilt fiir ]ungen allerdings mehr als fiir Madchen. Vollig verkehrt 
sind dieser .Frage gegeniiber eine sittliche Entriistung der Eltern, 
die es in der Regel ebenso gemacht haben, strenge Strafen, Ah
forderung des Ehrenwortes, Infamierung wegen Ehrlosigkeit, wenn 
die Elu·enworter; "\vic zu erwarten, gehrochen werden usw. Vater 
sind die Hauptsiinder auf diesem Gebiet. Die einzig mogliche 
Taktik ist, die Dinge anscheinend zu iibersehen und durch korper
liehe Beanspruchung, friihes Aufstehen und Ablenkung lebens
kraftige -Kinder und durch V Cil"pflanzung in ein anderes Milieu 
und Kraftigung ihrer Gesundheit Schwachlinge und Sonderlinge 
von ihrer Unart zu befreien. Alle orden'tlichen Menschen sind 
Ieichter zu erziehen, roenn sie nicht merken, da{J sie erzogen 
roerden. Die Feldwebeltechnik ist nur fiir den Ausnahmefall Krieg 
und auch da nur fiir Subalterne am Platze. Die Sorge von Laien 
vor den F olgen der Onanie sind in den allermeisten F iillen iiber
trieben, und die Abschreckungsliteratur, die ,Riickenmarkschwind
sucht und VerblOdung" in Aussicht stellt, erzieherisch vollig wir
kungslos oder schadlich. Es handelt sich bei gesunden Kindern urn 
nichts anderes als eine Ubergangsphase, die in der Regel ohne 
korperlichen Schaden und ohne geistigen dann iiberwunden wird, 
wenn keine erzieherischen Ungeschicklichkeiten begangen werden. 

Die Vertrauenskrise erschroeren Beobachtungen der Kinder, da/! 
sich ihre Erzieher scheinbar oder tatsii.chlich iiber die Gebole der 
Religion hinroegsetzen oder an ihren Lehrern zweifeln. .Kinder 
konnen wegen ihres Willens zum kompromifllosen Guten und 
Wahren die resignierte Haltung auch glaubiger Erwachsener den 
groflen, die Menschheii be"\vegenden Fragen gegeniiber nicht ver
stehen und neigen infolgedessen dazu, fiir unwahr oder erlogen zu 
halten, was nicht klar beweishar ist. Dafi die grofien Menschheits
probleme nicht verstandesgemafi entschieden, sondern erlebt werden 
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miissen, wenn man ihre Tiefe erfassen will, verstehen sie noch 
nicht und sind fiir solche Erlebnisse noch zu unreif. So geooten sie 
i1t Zweifel oder gar zu einer ablehnenden Haltung dem alten Welt
bilde oder allem Religiosen gegeniiber. 

Es ist daher auf diesem Gebiefe angezeigt, rechlzeitig die rein 
an/oritiire Stellung aufzugeben und die Kinder dariiber aufzu
kliirPn, daf! religiose Fragen nicht mit verstandesgemiif!em Denken 
und Wissen erfaf!bar sind, daf! man nur durch personliche Erleb
nisse zu einer inneren, gefiihlsmaf!igen Gewif!heit tiber sie gelangt, 
daf! nur Reife und Erfahrungen diese innere Gewif!heit bringen, 
daf! die religiosen Dogmen nur Gewiinder fiir die grof!en, uner
forschlichen Fragen vom Diesseits und Jenseits sind, daf! es nicht 
auf diese sich wandelnden Bilder, sondern auf das ankommt, was 
sic verstiindlich machen wollen, daf! junge Menschen nicht Ieicht
fertig tiber Boro werfen sollen, was zwei Jahrtausende lang Form 
und Inhalt der abendliindischen Kultur war, und daf! sie Gott 
bitten sollen, ihnen die innere Gewif!heit von seinem Walten und 
seiner vaterlichen Fiirsorge zu geben. 

Wenn ein Kind bis zu seinem zehnten Lebensjahre noch nicht 
gehorchen gelernt hat, ist der letzte Termin fiir eine entscheidende 
Ma/Jnahme gekommen. Bei solchen Kindem ist es notwendig, daH 
sie in ein erzieherisch giinstigeres Milieu verpflanzt werden, das 
ein Internat oder eine andere Familie sein kann. Da sich die Eltern 
meist gegen einen solchen Vorschlag sperren, wird in der Regel 
noch zuhaus ein Versuch gemacht, ihr Kind durch Zwangsmaf!
nahmen zum Gehorohen zu bringen. Es wird versucht, den Kin
dern klar zn machen, daf! sie einer erzieherischen Nachhilfe be
diirftig sind, daf! ihre Freiheit deswegen aufs stiirkste einge
schriinkt werden mull, daf! sie viel mehr Arbeiten und Leistungen 
als andere zu vollbringen haben und daf! die schwersten Strafen 
verhiingt werderi, wenn sic wieder ungehorsam sind. Solche V er
~uche, die Kinder im letzten Augenblick in dem alten Milieu zu 
hcssern, scheitern meistens und erschweren die Situation noch 
weiter. Die Aussiohten fiir cine Korrektur in letzter Stunde sind 
in einem neuen Milieu viel bessere und die Verpflanzung in eine 
andere Familie oder ein geeignetes Internat die Methode der WahL 
Allerdings durfen solche Kinder in ihrem neuen Milieu nicht etwa 
als unverbesserliche behandelt werden und ihre Kameraden nicht 
in der Mehrzahl aus Kindern bestehen, die aus ahnlichen GrUnden 
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vom Elternhause verbannt werden mufiten. Kinder in ein grofies 
Internat zu schicken, wird mit Recht als ein Risiko empfunden. 
Am besten bringt man sie in einer Familie m1ter, in der sie mii 
zwei oder drei anderen zusammenleben und von Erziehern betreut 
werden, die Erfahrung,en auf diesem Gebiete gesammelt haben. Sie 
mlissen allerdings riickhaltlos iiber den Charakter der Kinder und 
ihre Verfehlungen aufgekliirt werden, wie schmerzlich das auch 
fUr die Eltern sein mag, die natiirlich letzten Endes iiber ihr 
eigenes Versagen beriohten sollen. 

Was nun die Art der Strafen anbdangt, so ist uochmals ~u 
sagen, daH sie J. keine Vergeltung, sondern helfende Medizinen 
sein 'und als solche von den Kindern empfunden werden sollen. 
Eine Strafe, die das Kind bejaht, wirkt erzieherisch. Bestrafungen, 
die es als ungerecht e.mpfindet, zerstoren das Verhiiltnis zwischen 
Eltern und Kindern und hemmen den Willen zum Guten. 2. Da 
Strafen Hilfen sein sollen, miissen auch reuige Kinder gestraft 
werden, wenn man die Hohe der Strafe auch mildern dar£. 
3. Strafen diirfen nie in Aufregung und Zorn verhiingt werden. 
Erst wenn der Zorn und die Aufregung iiberwunden sind, soU die 
Strafe verhiingt werden. 4. Die Strafe soli am besten der Straftat 
angepafit sein und sozusagen ihr Gegengewicht darstellen, weil sie 
so den Kindern am besten verstiindlich ist. Wer zu spat kommt, 
biifit durch Verminderung seiner Freizeit, wer genascht hat, be
kommt cine Zeitlang keine stifle Speise, wer in der Schule, faul 
war, bekommt cine Stvafarbeit usw. 5. Die besten Strafen sind die, 
welche von den Kindern selbst vollzogen wevden: Strafarbeiten, 
Enthaltung von Spiel und Sport u. a. 6. Die Stvafen diirfen der 
Wiirde und Selhstachtung der Kinder nicht zu nahe treten und 
keine offentliehe Demiitigung vor ihren Kameraden verlangen. 
Strafen diirfen nur unter vier Augen verhiingt werden. 7. Nach 
der Verbiifiung der Strafe mufi den Kindern in einer stillen Stunde 
klargemacht werden, warum sie bestvaft werden muflten. Sie 
miissen fii,hlen, daR die Eltern nur ungern strafen und Iieber mit 
auderen Mitteln auskiimen. 

Vermehrte Arbeit, Beschneiden der Freizeit, Entziehen von Ver
gniigeu nnd Freiheiten sind die iiblichen Strafen fiir leichte Ver
gehen. Wo gegen Grundgesetze gesiindigt~ gelogen, gestohlen, ver
leumdet, Driickebergerei geiibt und Mangel an moroliscliem Mut 
gezeigt wird, mufi als Strafe die Gemeinschaft aufgekiindigt wer-
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den. Bei leichteren Fallen trennt man die Kinder von ihren Freun
den, in schwereren von Eltern und Geschwistern fiir Tage oder 
Wochen. In ganz schweren Fallen mufl eine Trennung von der 
Familie und cine Verpflanzung in ein anderes Milieu erfolgen. Mit 
Pri.igelstrafen soli man im Schulalter noch viel zuriickhaltender 
sein a.Js bei Kkinkindern. Wo scheinbar nichts als Priigel helfen, 
ist die wirkliche Methode der Wahl die zeitweise Trennung von 
der F amilie. 

Wenn man einem Menschen, der auf ,cigene Faust" die Anfangs
grlinde des Ski- oder Schlittschuhlaufes erlernt hat, verstandes
gemafl die Prinzipien und Theorien seines ·Sportes, die notwen
digen Korperhaltungen und -bewegungen und ihre Bedeutung aus
einandersetzt, so wird er in der Regel nicht besser, sondern erst 
eiJ1mal schlechter laufen als zuvor. Das widerfahrt allen Anfatl
gern, bei denen die zu ihrer neuen Tatigkeit notwendigen korper
lichen und geistigen Fertigkeiten noch nicht fest im Unterbewuflt
sein verankert wurden, die infolgedessen auf ihr bewufltes, ver
standesgemafles Denken angewiesen sind und nun: durch die Fiille 
und die Schwierigkeit des zu Lernenden verwirrt werden. Anders 
i.>L es dagegen, wenn man erprobte und durch die sachgemaflc Aus
bilJung gegangene Sportsleute in eine vertiefte und erweiterte 
Theorie und PMxis ihres Sportes einfiihrt und sie ihr schon im 
U n terbewufltsein veri::mkertes Konnen bewuflt werden laflt. Vor
g€ bildete haben von sol chen Belehrungen einen ausgesprochenen 
Nutzen, weil dann ihr Konnen durch das Zusammenwirken beider 
Spharen. der bewuflten und unbewuflten Geisteskrafte, verfeincrt 
und erw~ifert wiro. 

A.h,ilich unsicher wie die beschriebenen sportliohen Anfanger 
mogen sich Eltern fiihlen, denen durch diese Zeilen klar geworden 
ist, welch hohe Anforderungen an Kindererzieher gestellt werden 
und wie Ieicht man den Kindern trotz besten Willens fiir ihr 
gauzes Leben schaden kann. Das wird vor alJem dann geschehcn, 
weun sie - wie die genannten Anfanger - ,von sich aus", ohne 
cine entsprechende Erziehung genossen zu haben, ohne Riicksicht 
auf das alte Weltbild oder gar in der bewuflten Ablehnung von 

· ihm, zu Gott und der Welt und der Erziehung von Kindern Stel
lung genommen haben. Da es zu den Grundgesetzen des Leben
digen gehort, dafl sein Grundgefiige bei seiner Weiterentwicklung 
erhalten bleibt, seine Formen, Eigenschaften und Mittel nur in 
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Iangen Zeitraumen merkliche Anderungen erfahren, Neues immer 
nur in ganz geringem MaRe dazukommt und sprunghafte Verande
rungen kurzlehige MiRhildungen darstellen, kann das ·wlte W eltbild · 
nicht verwerfen und vollig andere Wege gehen wollen, wer fii.r 
andere verantwortlich ist und sie erziehen muR. 

Die Kultur des Ahendlandes ist ihrer sittlichen und religosen 
Pragung nach christlioh und kann dieser geistigen Ve.rgangenheit 
ehensowenig entgehen wie der Korper des Europiiers, dem der 
grolHe Teil seiner Eigenart von der europiiischen Landschaft auf
gepragt wurde. Wer daher seinen Kindern eine natiirliche und 
tragfahige Grundlage -verschaffen und ihnen sichere Weg'wei.ser 
und M~Hstabe mit auf i.hren Lehensweg gehen will, kann das nur 
irn Rahmen des zweitausendjahrigen ahendlandischen Welthilde~ 
tun. Konfessionelle Unterschiede und kirchliche Dogmen sind fur 
dies_e Frage ohne Belang. 

Erzi-eher, die organisch in das ahendlandische Geisteslehen hin
eingefiihrt und hineingewachsen sind, oder zum mindesten seine 
Grundlagen nicht aufgegehen hahen, werde.n durch diese Zusam
menfassung - urn auf den Vergleich mit Sportsleuten zuriick
zukommen -· nicht unsicher gemacht, sondern lediglich auf einige 
Richtlinien hingewiesen, die zu ihrer Welt und ihrem unhewuRten 
geistigen Besitz gehoren und ihnen helfen, unheirrt ihren alten 
W eg - zu neuen Zielen - weiterzu:rehen. Wenn das gelingen 
sollte, ist das Ziel dieser Zeilen erreicht. 
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