
Denn man hat ja die verschiedensten Individualitäten vor sich, und man darf 
nicht so mit seinen beiden Beinen in dem Schulzimmer drinnen stehen, dass man 
das Gefühl hat: So wie du bist, müssen nun alle werden, die du unterrichtest oder 
erziehst. Dieses Gefühl darf man gar nie haben. Warum nicht? Nun, es könnten 
ja, wenn das Glück gerade günstig ist, unter den Schülern, die man da vor sich 
hat, neben außerordentlich dummen - über die aber auch noch zu sprechen sein 
wird - drei oder vier zu Genie veranlagte Kinder sein. Und Sie werden mir doch 
wirklich zugeben, dass man nicht lauter Genies zu Lehrern machen kann und dass 
der Fall sogar nicht selten vorkommen wird, dass der Lehrer nicht die Genialität, 
die einmal diejenigen haben werden, die vielleicht von ihm erzogen und 
unterrichtet werden mussten. Aber der Lehrer muss nicht nur diejenigen, die so 
werden können wie er, sondern er muss auch diejenigen richtig erziehen und 
unterrichten, die weit über ihn hinauswachsen müssen nach ihren Anlagen. Das 
wird man aber nur können, wenn man sich ganz und gar als Lehrer abgewöhnt, 
die Schüler zu dem machen zu wollen, was man selber ist. Und wenn man sich 
entschließen kann, bis zur äußersten Möglichkeit hin selbstlos in der Schule zu 
stehen, sich möglichst in Bezug auf seine menschlichen Sympathien und 
Antipathien, in Bezug auf seine persönlichen Eigenschaften auszuschalten und 
sich ganz hinzugeben an dasjenige, was einem die Schüler sagen, natürlich 
unbewusst sagen, dann wird man die Genies in demselben Sinne richtig 
erziehen, wie man die Dummen richtig erziehen wird. Dadurch entsteht aber 
eben erst das richtige Bewusstsein im Lehrer. Und das hat er, wenn er sich sagt: 
Jede Erziehung ist im Grunde genommen Selbsterziehung des Menschen. 

Es gibt im Grunde genommen auf keiner Stufe eine andere Erziehung als 
Selbsterziehung. Aus tieferen Gründen heraus wird ja das insbesondere durch 
die Anthroposophie eingesehen, die von wiederholten Erdenleben ein wirklich 
forschungsgemäßes Bewusstsein hat. Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und 
wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung des sich selbst 
erziehenden Kindes. Wir müssen die günstigste Umgebung abgeben, damit an 
uns das Kind sich so erzieht, wie es sich durch sein inneres Schicksal erziehen 
muss. 
Diese richtige Stellung des Erziehenden und Lehrenden zum Kinde kann man 
durch nichts anderes sich erringen als immer mehr und mehr durch die 
Ausbildung dieses Bewusstseins, dass es eben so ist. 
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