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Vom Bilden lebendiger Begriffe
in der Klassenlehrerzeit

Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste,
hohe Jugend versteht, wer in die Welt geblickt,
und es neigen die Weisen
oft am Ende zu Schönem sich.

Friedrich Hölderlin

Gedankenformen verändern sich
Wenn wir uns der Welt zuwenden, wenn wir Naturzusam-

menhänge oder soziale Beziehungen verstehen wollen, bedienen
wir uns gewöhnlich angeeigneter Denkformen, die wir dabei
verfeinern, verschärfen, vertiefen und erweitern. Seltener beo-
bachten wir dabei den Denkvorgang selbst. Wir nehmen unsere
Denkgewohnheiten als gegeben hin, wie ein Naturgesetz.

Doch dass unsere Gedankenformen sich entwickeln und
entwickelt haben, lässt sich daran ablesen, wie grundver-
schieden vom Denken eines modernen Erwachsenen das
frühgeschichtliche Denken der Menschheit, etwa in den
alten Hochkulturen der Ägypter und der Mayas oder in der
Antike bei den Griechen, strukturiert war. Will ich etwas
von ihrer Kultur verstehen, muss ich mich in das Denken
dieser Menschen hineinversetzen. Dass die Gedankenformen
sich entwickeln, können wir aber auch an uns selbst beo-
bachten, an unserer eigenen Denkentwicklung. Auch hier
müssen wir uns in die dem Erwachsenen ungewohnten
Denkformen des Kindes hineinversetzen.

Empfindung und Wahrnehmung
Schauen wir auf das kindliche Denken, so fällt zunächst

auf, dass es stark situationsbezogen, affektiv und selektiv ist.
Es hat also gerade nicht die Eigenschaften unseres Verstan-
des, distanziert, objektiv, abstrakt und allgemeingültig zu
sein. „Das kindliche Denken entsteht und entwickelt sich
zunächst im Prozess der Beobachtung, die nichts anderes ist,
als eine zielgerichtete, mit dem Denken verbundene Wahr-
nehmung. Diese Beobachtung beschränkt sich zunächst auf
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einige besonders anziehende Züge der Gegenstände und Er-
scheinungen, und die Richtungen, in denen sie sich bewegt, sind
nicht zahlreich. Aber in den Grenzen der ihm erreichbaren Sphä-
re sind die Beobachtungen des Kindes oft außerordentlich reich
und genau. Entgegen einer weitverbreiteten Ansicht kann selbst
ein ganz kleines Kind zuweilen sehr lange Zeit und ungemein
konzentriert die Gegenstände betrachten, die seine Aufmerk-
samkeit anziehen; mit seltener Schärfe bemerkt es zuweilen
irgendwelche interessanten und ihm auffallenden Einzelheiten,
die der Aufmerksamkeit der Erwachsenen leicht entgehen. … Es
ist bekannt, dass Kinder, die sich plötzlich für Automobile inte-
ressieren, ihre Umgebung dadurch verblüffen, dass sie viele
kleine Unterschiede der einzelnen Fahrzeugtypen bemerken.“1

Wer kleine Kinder in diesem Zusammenhang beobachtet, wird
selbst eigene Entdeckungen machen.

Diese mit dem Denken verbundene Wahrnehmung der Ein-
zelheiten eines Gegenstandes oder einer Erscheinung wächst,
wird vielfältiger, immer mehr Eigenschaften des Gegenstandes
werden erkannt und die Eigenschaften werden bezeichnet. So
kann „heiß“ zunächst ein Ofen, eine Herdplatte, eine Kerze oder
der Auspuff eines Rasenmähers sein, nachdem das Kind selber
die Tasterfahrung „heiß“ an einem Ofen gemacht hat. Die Mut-
ter hat diese Erfahrung des Kindes mit dem Wort „heiß“ be-
nannt, oder sie hat das Kind davor bewahren wollen, indem sie
in einer entsprechenden Situation eindringlich: „Vorsicht heiß!“
gesagt hat. Die Benennung wird auf andere, vergleichbare
Wahrnehmungen übertragen, ohne dass zunächst Gegenstände
als solche begrifflich bestimmt werden. Durch erweiterte Emp-
findungen und Wahrnehmungen kommen neue Eigenschaften
hinzu. Beim Ofen kann es Wärme, Feuer, Asche, rauchen, die
Empfindung gemütlich oder wohlig sein. Durch Beziehungen,
die immer wieder neu geschaffen werden, verwandelt sich auch
die Bezeichnung der Dinge. Die Kerze, das Feuer ist nicht mehr
nur „heiß“. Zur Kerze kommt beispielsweise hell, zur Herdplatte
kochen, zum Feuer Holz hinzu und die erkannten Eigenschaften
und Einsichten werden in einen logischen Zusammenhang ge-

1 Stefan Leber: Kommentar zu
Rudolf Steiners Vorträgen über
Allgemeine Menschenkunde, Bd.2,
Stuttgart 2002

Soweit nicht anders vermerkt,
sind die Abbildungen Kinder-
zeichnungen der 4. und 5. Klasse
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bracht. Diese Einzelheiten der Eindrücke und Empfindungen
gruppiert der Mensch zu dem, was er dann als Wahrnehmung
des Gegenstandes bezeichnet.

Wahrnehmen und Vorstellen
Bis ein Kreis als Kreis, ein Dreieck als Dreieck bezeichnet

wird, ist es ein langer Weg, auf dem sich die Verbindung von
Denken und Wahrnehmen stufenweise entwickelt. Zeichnet man
einem vierjährigen Kind einen Kreis auf ein Blatt Papier, so wird
es in der Regel sagen: Teller, Ball. Sonne oder Mond. Der Beg-
riff „Kreis“ oder „rund“ existiert noch nicht, kann noch nicht
gefasst werden. „Da man einen Kreis weder schmecken noch
riechen noch fühlen kann, kann man ihm keine Existenz zu-
schreiben. Existenz hat er nur in dieser und jener Einkörperung
im Konkreten, als Wagenrad, Mond usw., nicht als ‚Platonische
Idee‘.“2

Bei unserer Schulfähigkeitsuntersuchung wird dem Kind ein
Kreis, ein Dreieck und ein Quadrat aufgezeichnet. Das Kind
wird aufgefordert die drei Figuren nachzuzeichnen und zu be-
nennen. Man fragt: „Was ist das?“

Manche Kinder sagen: Ball, Dach, Haus, andere: Sonne,
Dreieck, Kasten. Wenn ein Kind Kreis, Dreieck, Viereck sagen
kann, hat es eine Vorstellung von der Figur, den Begriff hat es
damit aber noch nicht. Wir müssen nämlich deutlich unterschei-
den zwischen Vorstellung und Begriff.

Was geschieht eigentlich beim Vorgang des Vorstellens? Es
findet ein Verinnerlichungsprozess statt. Die Vorstellungsinhalte
stützen sich nicht nur mehr alleine oder hauptsächlich auf die
äußere umgebende Welt, eine gedachte Welt wird dem Kinde
anfänglich zugänglich. Das Kind kann sich jetzt auf innere Bil-
der, die beim Wahrnehmungsprozess entstanden sind, stützen.
Diese Bilder sind individueller Natur. In der Vorstellung habe
ich immer eine individuelle Repräsentanz des Kreises, einen
bestimmten Kreis, nicht „den Kreis“. Den Kreis an sich, als
Begriff, kann ich nur denken, nicht vorstellen (siehe unten).

Um das Freiwerden der Vorstellung von der Wahrnehmung,
um das Verfügen über eigene Vorstellungsbilder geht es zu-
nächst bei der Schulfähigkeit. Das ist der Humus, auf dem das
zukünftige Lernen wächst. „Wenn Sie einen Gegenstand vor sich
haben, den Sie wahrnehmen, so können Sie von dem Gegenstand

2  a.a.O. Leber, Kommentar 2,
S. 251
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ihre Wahrnehmungsorgane abwenden und es bleibt ein Bild in
Ihnen. Wenn dieses bleibt, so werden Sie das sehr gut unter-
scheiden können vom Gegenstand selber. Sie können diesen
Hammer anschauen, er ist Ihnen so wahrnehmbar. Drehen Sie
sich um, so bleibt Ihnen ein Nachbild. Das nennen wir die Vor-
stellung… Wir müssen also unterscheiden, zwischen der Wahr-
nehmung, bei der wir ein Objekt vor uns haben, und der Vor-
stellung, bei der dies nicht der Fall ist.“3

Vorstellung und Begriff
Die Vorstellung wird somit an äußeren Gegenständen ge-

wonnen – und der Begriff? Steiner erläutert den Unterschied von
Vorstellung und Begriff am Beispiel des mathematischen Begrif-
fes Kreis. „Denken Sie sich, Sie zeichnen einen Kreis auf. Das
ist kein Kreis im mathematischen Sinne. Sie können sich, wenn
Sie das Aufgezeichnete anschauen, eine Vorstellung von einem
Kreis bilden, den Begriff aber nicht. Da müssen Sie sich einen
Punkt denken, und dann herum viele Punkte, die alle gleich weit
von dem einen, dem Mittelpunkt, entfernt sind. Dann haben sie
den Begriff des Kreises. Mit dieser Gedankenkonstruktion
stimmt das, was aufgezeichnet ist, was da besteht aus vielen
kleinen Kreidebergen, durchaus nicht überein. Der eine Kreide-
berg ist weiter weg vom Mittelpunkt als der andere.“4

Der Begriff entsteht also durch eine innerliche Konstruktion
unseres Geistes. Man könnte sagen: So wie der Verinnerli-
chungsprozess bei der Vorstellung durch ein Äußeres bedingt ist,
so ist die geistige Konstruktion beim Bilden des Begriffs durch
ein Inneres bedingt, das sich im Äußeren wiederfindet. Steiner
nimmt deshalb entschieden Stellung gegen die Behauptung,
Begriffe entstünden ursächlich durch äußere Eindrücke. „Sie
können aber in unzähligen Psychologiebüchern heute lesen, dass
der Begriff nur durch Abstraktion entstehe, dass wir abstrahieren
von diesem oder jenen, was in der Außenwelt uns entgegen-
tritt… Diejenigen, welche die Sache so schildern, vergessen,
dass die eigentliche Natur des Begriffes für die Menschheit nur
am mathematischen Begriff wirklich erfasst werden kann, weil
dieser zunächst das zeigt, was innerlich konstruiert ist und dann
in der Außenwelt wiedergefunden wird. Der Begriff des Kreises
kann nicht so gefunden werden, dass man verschiedene Kreise,
grüne, blaue, große und kleine, durchläuft und dann alles weg-
lässt, was nicht gemeinsam ist, und sich dann ein Abstraktum
bildet. Der Begriff wird von innen heraus gebildet… Auch zum
Begriff des Pferdes kommt man nicht dadurch, dass man die
Verschiedenheiten weglässt und das Übrigbleibende behält. So

3 Rudolf Steiner, GA 108
Vortrag vom 8.11.1908

4 Rudolf Steiner, GA 108
Vortrag vom 8.11.1908
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wird der Begriff nicht gebildet, sondern durch innerliche Kon-
struktion, wie der Begriff des Kreises, nur nicht so einfach...“5

Entwicklung der Begriffsbildung
Beim Kind ist der Erkenntnisvorgang zunächst noch unmit-

telbar verknüpft mit den Sinnesempfindungen und Wahrneh-
mungen. Von ihnen wird das angeregt, was wir „Nachahmung“
nennen. Was durch die Wahrnehmung aufgenommen, bzw.
durch Bilder ausgelöst wird, wirkt unmittelbar, unreflektiert in
den Leib und führt zu den entsprechenden Bewegungen, Gebär-
den und Tätigkeiten. Die Hingabe des Kindes an seine Umge-
bung führt unmittelbar zur Bewegung, zum Tun aus dem Wesen
der Sache heraus. Das Kind lebt noch mehr in den Dingen, ist
noch nicht ganz bei sich. Daher rührt die oft verblüffende Ge-
nauigkeit, mit der das Kind nachahmt. „Erkennen“ ist hier
zugleich Tun.

Beim Vorstellen findet eine Emanzi-
pation von der Umgebung statt, die
zugleich Verinnerlichung und Distanzie-
rung ist. Der Mensch kann sich jetzt im
Erkenntnisprozess auf Bilder stützen, die
er im Wahrnehmungsprozess gewonnen
hat. Bilder macht sich natürlich auch ein
kleines Kind, aber eine neue Qualität
entsteht mit der Schulfähigkeit. Jetzt
gewinnt das Kind die Fähigkeit sich
willentlich Bilder zu schaffen und kontinuierlich in Bildern zu
erinnern, im Unterschied zu einem orts- und situationsbezogenen
Erinnern. Es gewinnt die Fähigkeit einer Bilder schaffenden
Fantasie. Es wird fähig in inneren Bildern zu erleben und zu
verstehen. In diesen inneren Bildern lebt ein individueller Cha-
rakter. Lernen und Verstehen finden immer mehr in einem von
der Außenwelt losgelösten innerlichen, seelischen Vorgang statt.

Selbständige, rein gedankliche Begriffsbildung schließlich
wird erst möglich mit dem Erwachen der eigenen Urteilskraft
und Urteilsfähigkeit um das 12. bis 14. Lebensjahr. Jetzt können
allmählich Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten im Denken
erfasst werden. Quellpunkt des Geschehens ist die geistdurch-
drungene Individualität, die zunehmend bewusste geistige
Schöpferkraft, die sich in der inneren begrifflichen Intuition mit
dem Wesen vereint, das ihr in der Wahrnehmung entgegentritt.
„Denn indem der Mensch innerhalb des Erkenntnis- und Denk-
vorganges Begriffe bildet, schafft er gleichsam in sich nach, was
an Intelligenz und Weisheit in den Erscheinungen selbst liegt.“6

5 Steiner, GA 108
Vortrag vom 8.11.1908

6 Leber: Kommentar 2

Fingergravuren an der Lehm-
decke der Höhle von Altamira.
Aus der Bewegung heraus
entsteht die Form.
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Im Begriff spiegelt er die geistige Erfahrung dieser inneren Be-
gegnung und macht sie für sich sagbar und erinnerbar.

So betrachtet ist die Urteils- und Begriffsbildung ein geisti-
ger Vorgang, der – auch wenn er von außen angeregt ist – von
innen nach außen verläuft, wobei der Begriff am Ende steht.
Dabei ist kein Mensch ein unbeschriebenes Blatt. Wir können
nicht so tun, als gingen wir von Null aus, jeder hat reichlich
Erfahrung gesammelt. Der vorige Begriffsinhalt wird mit der
neuen Erfahrung in den dadurch bereicherten und differenzierte-
ren Begriff hineingenommen. Dadurch bekommt die Begriffs-
bildung etwas „Wachsendes“. Darum geht es uns in der Wal-
dorfpädagogik: den Kindern wachsende, bewegliche, lebendige
Begriffe beizubringen, mit denen sie Welt erfahren können,
anstatt nur zum distanzierten Zuschauer verurteilt zu sein.

Zwei Arten der Gedanken- und Begriffsbildung
Bei der Bildung der Begriffe kann sich das Denken am Ge-

wordenen oder am Werdenden orientieren. Beide Arten des
Denkens haben ihre Berechtigung. Man sollte sich nur darüber
klar sein, wo die Grenzen der jeweiligen Denkweisen sind und
welcher Art der konkrete Denkvorgang gerade ist, mit dem man
etwas erkennen will.

Die erste Art spielt vor allem in der gegenwärtigen Naturwis-
senschaft eine große Rolle. Man unterscheidet sorgfältig und
genau, man zergliedert, löst in Bausteine auf, mit denen man
experimentiert. Ausgangspunkt für die Begriffsbildung ist das
Gewordene, das Abgestorbene, denn alles wird nur im Hinblick
auf seine Mess- und Wägbarkeit angeschaut. Durch Abstraktion
stellt man dann Axiome und Definitionen auf und gelangt zu
naturwissenschaftlichen und mathematischen Gesetzen. So über-
zieht man alles mit einem Netz von Kausalverknüpfungen.

Heute versucht man nun mit dieser Denkweise auch dem
Werdenden und Lebendigen auf die Spur zu kommen. Man
befasst sich immer akribischer mit dem Unlebendigen, sucht die
kleinsten Bausteine der Organismen, versucht zu erklären wie
Lebendiges aus Unlebendigem entstanden ist. Zur Erklärung
zieht man Modelle heran, Vorstellungsbilder, die man an ande-
ren Wahrnehmungen gewonnen hat. Im Kleinen Brockhaus steht
unter dem Begriff „Leben“: „Die Frage der Entstehung von
Leben aus leblosem Stoff ist noch ungeklärt. Nach verschiede-
nen, z.T. experimentell bestätigten Annahmen scheint die Bil-
dung einfacher organischer Verbindungen (Kohlenwasserstoffe,
Aminosäuren u.a.) durch Einwirkung der Ultraviolettstrahlung
der Sonne, der kosmischen Strahlen durch Katalyse oder durch
elektrische Entladung in einer geeigneten zusammengesetzten

Formenzeichnen 4. Klasse
(Kinderzeichnung)
Übung in innerer Beweglichkeit
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Uratmosphäre wahrscheinlich… Die modernsten Anwendungen
der Quantenphysik auf das Problem des Lebens sind noch spe-
kulativ. Gibt es im inneratomaren Bereich unkausales (freies)
Geschehen, so ist anzunehmen, dass solche unvorhersehbaren
Einzelereignisse bei der Entstehung des Lebens wie bei seiner
Weiterentwicklung (Mutationen) eine entscheidende Rolle spie-
len. Neuerdings versucht man die Gesamtheit der Lebensvor-
gänge öfter rein formal als Ektropie zu beschreiben, d.h. als
Vorgänge, die dem Energieausgleich der Welt (Entropie) entge-
gengesetzt wirken.“7 –

So versucht man Leben zu verstehen, indem man das Leben-
dige als zufällige „Mutation“ des Unlebendigen erspekuliert. Mit
einem solchen Denken wird man wohl Macht auf das Leben
ausüben können, aber eine solche, die zerstörerisch ist, weil es
dem Leben qualitativ nicht angemessen ist. Von dieser Denk-
weise muss man deshalb klar die andere, die gestaltende, entwi-
ckelnde Denkweise unterscheiden. Wo Veränderlichkeit und
Wandlung ist, wie im Lebendigen und Sozialen, nicht zuletzt
auch in der Pädagogik, da reichen fixe Begriffe nicht aus. Das
Zukünftige muss in der entsprechenden Begriffsbildung schon
angelegt, enthalten sein. „Das Werden verlangt Prophetien“.8

Zur Methodik: Charakterisieren statt definieren
Aus dem Gesagten ergeben sich Konsequenzen für die Me-

thodik des Unterrichtens. So muss ich mir als Lehrer klar ma-
chen, welche völlig unterschiedlichen inneren Aktivitäten und
Qualitäten ich im Kinde anrege, wenn ich etwas charakterisiere
oder es definiere. Letzteres heißt, einem Sachverhalt, einem
Vorgang oder einem Wesen fest umrissene, begrenzte, de-
finitive Begriffe beimessen, die starr und unveränderlich sind –
sie sind in vierzig Jahren noch dieselben wie jetzt. Das kann
unter bestimmten Voraussetzungen, etwa bei der Formulierung
von Gesetzen aller Art, durchaus wünschenswert und wichtig
sein. Charakterisieren, und das möglichst von vielen Gesichts-
punkten aus, bedeutet hingegen sich einer Sache annähern, sich
mit innerer seelischer Aktivität dem Gegenstand anverwandeln
und ihn so von innen her beschreiben. Ich formuliere nicht einen
bestimmten Sachverhalt, den der Zuhörer lernen und an den er
sich später erinnern muss, sondern beschreibe Wege, die zum
Miterleben eines Prozesses einladen und damit die Urteilsbil-
dung stets offen halten. Rudolf Steiner hat das Problem in einem
plastischen Bild veranschaulicht: Überfrachte man ein Kind mit
starren Begriffen und Definitionen, so sei es dasselbe, wie wenn
der Mensch wachsen würde, aber seine Schuhe dieselben blie-
ben.

dtv-Lexikon, München 1968

8 Rudolf Steiner, GA 306
Vortrag vom 15.4.1923
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Innere Bilder und Gemütsbildung
Eine weitere methodische Konsequenz betrifft den soge-

nannten „Anschauungsunterricht“. Unsere Methodik will be-
wusst nicht äußerlich sein, sie erhebt den Anspruch am inneren,
am individuellen Menschen anzusetzen. Das durch das Kind
selbst geschaffene innere Bild ist es, mit dem der Klassenlehrer
zunächst arbeitet. Er wird stets darauf bedacht sein den Unter-
richt so einzurichten, dass sich das Kind innere Bilder machen
kann. Das wird um so besser gelingen, je intensiver das Gefühl
der Kinder angesprochen wird. Das Kind soll die Welt mittels
seiner bildschaffenden Fantasie, durch individuell und willent-
lich geschaffene Bilder erleben und „verstehen“, bevor es die
Fähigkeit zum verstandesmäßigen Begreifen ausgebildet hat. „In
den Bildern der Phantasie kann das Kind nicht nur das einzelne,
sondern Geschehnisse und Zusammenhänge, nicht nur die Er-
scheinungen, sondern auch die innere Gesetzmäßigkeit, die Be-
deutung und das Wesen erfassen“.9 Dies wirkt belebend und
erweitert das Gemüt, die Gesamtheit der seelischen Empfin-
dungs- und Erlebnisfähigkeit des Kindes. Im üblichen Anschau-
ungsunterricht hingegen werden an äußeren Bildern Begriffe
festgemacht, veranschaulicht. Lernen vollzieht sich dann im
Verbinden dieser Begriffe, ohne seelische Kreativität.

Bis zum Erwachen der eigenen Urteilskraft findet in der
Waldorfschule eigentlich Seelen- und Gemütsbildung statt, die
dann der lebendigen Begriffsbildung zur Verfügung steht. „Und
im Grunde genommen ist alles, was wir auf dem Umweg durch
das Gefühl dem Kind mitteilen, doch dasjenige, was seinem
Innenleben Wachstum verleiht, währenddem dasjenige, was wir
in bloßen Vorstellungen beibringen, tot ist, tot bleibt.“10

Begriffsbildung in der Unterrichtspraxis

Tierkunde
Der eigentliche Naturkundeunterricht beginnt in der vierten

Klasse mit der ersten Tierkundeepoche. In der fünften Klasse
folgt eine zweite Tierkundeepoche und die erste Pflanzenkunde.
In der sechsten eine zweite Pflanzenkundeepoche. In der siebten
und achten Klasse geht man zum Menschen über. Am Ende der
Klassenlehrerzeit sollen die jungen Menschen einen Begriff
davon haben, wie der Mensch im Naturzusammenhang darinnen
steht. Es soll eine tiefe, intime Beziehung zum Lebendigen ge-
schaffen werden. Gelingt dies, so schafft man Voraussetzungen

9 E.-M. Kranich:
Die Freie Waldorfschule,
Stuttgart 1995

10 Rudolf Steiner, GA 302
Vortrag vom 13.6.1923
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und Bedingungen für eine „ökologische Ethik“ (E. M. Kranich),
für ein verantwortliches Handeln gegenüber der Schöpfung. In
diesem Gesamtzusammenhang steht der erste Tierkundeunter-
richt.

Auch in den vorangegangenen Klassen spielt die Tierwelt ei-
ne große Rolle. Je nach Alter werden bestimmte Grundgesten in
der Beziehung Tier – Mensch aufgegriffen: in der ersten Klasse
durch Märchen, in der zweiten Klasse durch Tiergeschichten und
Fabeln, dann im Ackerbau der dritten Klasse, beim Malen, in
Gedichten und Zeugnissprüchen. Im Umgang mit Tieren erleben
Kinder unbewusst ihre eigenen Gefühlsnuancen. Sympathie,
Zuneigung, Wärme, Schönheit, Freundschaft überwiegen. Es
gibt aber auch Antipathie, Angst, Abwenden, ein mulmiges
Gefühl… Wer kennt nicht die Erfahrung, dass kleine Kinder sich
furchtlos einem großen Hund zuwenden, eine kleine Spinne aber
hysterische Reaktionen hervorrufen kann. Wenn ein Drittklässler
einen Pflug führen darf, der von einem dampfenden Pferd gezo-
gen wird, wenn man in der zweiten Klasse von Franz von Assisi
erzählt, wie er zum Wolf von Gubbio spricht oder
zu den Vögeln predigt, sind das Urerlebnisse der
Beziehung Mensch – Tier. Liebevoll spricht Franz
vom „Bruder Tier“.

In der ersten Tierkunde wenden wir uns zu-
nächst einzelnen Tiergestalten zu. Wir schildern
und charakterisieren das Tier von möglichst vielen
Seiten her: Wie ist sein Verhalten in eine bestimmte
Umgebung eingebunden? Welche Nahrung und
Flüssigkeit nimmt es auf? Wie ist es in die Lebens-
gemeinschaft mit anderen Tieren eingebunden? Hat
es dabei eine bestimmte Aufgabe? Wie sind die
Sinne ausgebildet? Welche sind besonders entwi-
ckelt, welche weniger? Ein Adler erkennt eine klei-
ne Maus aus großer Höhe. Eine Kuh nimmt ver-
schiedene Grassorten so wahr, wie ein Sommelier
verschiedene Weinsorten und Jahrgänge.

Wie bewegt sich das Tier in bestimmten Situati-
onen? Wie sind seine Bewegungsorgane geformt?
Wie müssten wir uns verhalten, wenn wir seine
Bewegungen nachvollziehen wollten? Gibt es einen
Zusammenhang zwischen der Form der Bewe-
gungsorgane und den Lebensbedingungen des Tieres? Beim
Maulwurf haben sich die Vordergliedmaßen zu Schaufeln entwi-
ckelt, der Schwanz des Eichhörnchens ist wie ein Steuerruder in
der Luft.

Wie drückt das Tier Seelisches aus? Wir versuchen dabei uns
in das Tier hineinzuversetzen und seine Gesten nachzuvollzie-

Giotto: Franz von Assisi
predigt den Vögeln
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hen. Tierbetrachtungen nach dieser Methode sind gebunden „an
die Entwicklung eines Denkens, das als gestaltende Tätigkeit
vom äußeren Anschauen der Tatsachen zu einem lebendigen
Mitvollziehen der Bildungsprozesse gelangt. Dabei werden Zu-
sammenhänge bewusst, die dem gewöhnlichen Anschauen und
dem diskursiven Verstand verschlossen sind.“11

Hat man eine Anzahl von Tieren nach dieser Methode be-
trachtet, so kann man im Vergleich von exemplarischen Tieren
Gestaltungsprinzipien herausarbeiten und vergleichen: Was
drückt sich denn in der Mähne des männlichen Löwen aus? Was
im Blick der Kuh im Vergleich zu einem Adler? Warum sieht
denn das Gebiss eines Raubtiers gerade so aus? Warum hat die
Kuh keine Eckzähne? Wie müssten sich die Beine einer Kuh, die
ja wie Pfeiler sind, verändern um zu Beinen eines Pferdes zu
werden? Welche Kräfte müssen an einem menschlichen Kopf
wie ansetzen um zu einem Kopf eines Hundes, eines Dromedars
zu werden? Warum kann ein Vogel nicht so verdauen wie eine
Kuh? Diese Art der Erörterung regt die Kinder im Laufe der Zeit
immer mehr an selber Fragen zu formulieren.

Dann vergleicht man die Gestaltbildungen der Tiere immer
mehr mit dem Menschen und stellt dabei fest, dass jedes Tier
eine gewisse Einseitigkeit hat, auch Dinge viel besser kann als
der Mensch: die Ziege das Klettern, der Hund das Riechen; dass
der Mensch aber, gerade weil seine Organe nicht einseitig aus-
gebildet sind, nicht spezialisiert sind, einen Freiheitsraum erhält.
Mit Hilfe seines Verstandes schafft er sich Werkzeuge – Fern-
rohr, Schaufel, Drachen, Flossen –, mit denen er sich der Spezi-
alisierung bestimmter Tiere annähert. – In der achten Klasse, am
Ende der Naturkunde, steht das Bild des aufrechten Menschen
mit den frei handelnden Händen, hoffentlich als ein gesättigter,

11 E.-M. Kranich:
Die Freie Waldorfschule,
Stuttgart 1995
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sinnvoller Begriff, der sich in der Oberstufe weiter entwickeln
und „wachsen“ kann.

Pflanzenkunde
In einer ersten Pflanzenkundeepoche Ende März:

„Jetzt, wo die Sonne mehr Kraft gewinnt, erleben wir
das pralle Füllen der Knospen der Bäume, in den Gär-
ten gelbe Narzissen (Osterglocken), rote, gelbe, weiße
Tulpen schicken sich an zu blühen, das Schneeglöck-
chen ist schon länger da…

Schon im Februar, an den ersten warmen Tagen,
treibt es aus seiner Zwiebel, bildet zwei schmale, läng-
liche, einfache Blätter, die sich noch nicht in die Weite
strecken. Aus der Tiefe erhebt sich ein schmaler Stän-
gel. In zwei Hüllblättern ist die zukünftige Blüte noch
eingeschlossen, wie die Knospe eines Baumes. Die
Blüte kann sich noch nicht zur Sonne erheben, sie ist
noch zur Erde geneigt. Drei größere, weiße, reine äu-
ßere Blütenblätter umschließen drei innere, die fast wie
ein Kelch zusammenstehen um die Staubgefäße drin-
nen zu schützen. Die Natur erwacht, das Schneeglöck-
chen ist unser erster Frühlingsbote.

Auch gelbe Winterlinge sah man schon. Auch sie haben sich
lange vorbereitet, aber ganz anders als die Schneeglöckchen. Ihr
Stängel wuchs zunächst unterirdisch und wurde dicker. Dann
erhob er sich in die Senkrechte, bildete in der Höhe drei Blätter,
die ganz ähnlich aussehen, zu einer Rosette und gleich darauf die
gelbe Blüte mit den sechs Blütenblättern. Er will schnell zur
Blüte kommen, er lässt sich keine Zeit die Blüte über die Blätter
zu erheben.

Krokusse sieht man, gelbe, weiße und violette. Violett ist ei-
ne seltene, ungewöhnliche Farbe im Frühling, wir sehen sie eher
im Herbst. Sie machen es zunächst ähnlich wie der Winterling,
bilden dann zwei oder drei dünne, fast grasähnliche Blätter aus,
die fast senkrecht stehen. Daraus kommt, ohne dass zwischen
Stängel und Blüte unterschieden wird, die farbige, sechsblättrige
Blüte hervor.“ – Bei solchen Schilderungen ist es wichtig, dass
die Gesten der Pflanzen durch Gesten des Lehrers nachgeahmt
werden. Ich zeichne noch einfache Handskizzen dazu.

„Gestern, als ich im Wald spazieren ging, sah ich am Wald-
rand auf schlechtem Boden, fast Schutt, eine kleine, unscheinba-
re Pflanze mit vielen gelben, ausgefransten Blütenblättern. Die
hat es so eilig, dass sie nicht einmal Blätter gebildet hat. Ihr
Stängel ist ganz schuppig. Wer kennt sie?“ Lisa: „Der Huflat-
tich!“ (die Namen der Schülerinnen und Schüler habe ich verän-
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dert). – „Im Wald aber, dort wo im Sommer, wenn die Bäume
ihr Laub gebildet haben, kaum eine Pflanze blühen kann, wo
man dann hauptsächlich Farne und Moose sieht, dort kommen
sie jetzt in großer Zahl heraus, weil es die Sonne bis auf den
Waldboden schafft. Auch sie haben sich schon in der Erde vor-
bereitet, sie haben ähnlich wie der Winterling einen sogenannten
Erdspross gebildet. Ein dünner Stängel treibt aus, dann bilden

sich fast an gleicher Stelle drei Blätter,
in denen man die Zahl Fünf und Drei
erkennen kann. Ja, wenn man genau
hinschaut, sieht man sogar, welches das
erste, das zweite und das dritte Blatt
war. Diese drei Blätter haben sogar
schon einen dünnen Stiel. Sie bilden
eine Rosette, der Stängel strebt weiter
ans Licht und bildet eine sechsblättrige
weiße – oder auch gelbe – zarte Blüte.
Bald werden sie nebeneinander, in
breiten Flecken den Waldboden erblü-
hen lassen. Wer kennt sie denn?“ Ale-
xa: „Anemonen!“ „Genau!, manche
sagen auch Buschwindröschen dazu.
Erinnert ihr euch noch an das Gedicht
in der zweiten Klasse?“

Das Buschwindröschen sagt im Traum:
„Ich werde bald ein Strauch ein Baum,
dann steh ich da, so wie ein Turm
und trotz dem allerstärksten Sturm!
Zu meinem Stolze nennt mich dann:
die Baumsturmrose jedermann.“

Im nahen Wald hat es gekracht,
das Buschwindröschen jäh erwacht,
und denkt: „Es könnt‘ mich was erwischen,
ich bleibe lieber klein inzwischen!“ (A.Bauer)

Wir sprechen das Gedicht gemeinsam. „Wir haben auch ein
Gedicht vom Schneeglöckchen gehabt“, ergänzt Elke und sagt
den Anfang:

„Der Schnee, der gestern noch in Flöckchen
vom Himmel fiel,
hängt heut‘ geronnen schon als Glöckchen
am zarten Stiel“. (Friedrich Rückert)
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Mit den zwei Gedichten aus der zweiten Klasse lassen wir
früheres Erleben und frühere Erfahrungen nachklingen. Die
damaligen Bilder sind altersgemäß anders gewesen. Beim
Buschwindröschen mehr moralisch: ein Großmaul wird ganz
kleinlaut, wenn es ernst wird. Beim Schneeglöckchen das wun-
derbare Bild der Verwandlung eines Schneekristalls in ein fei-
nes, zartes lebendiges Glöckchen.

Jetzt hingegen knüpfen wir am Jahreslauf an, am Erwachen
der Natur. Die Kinder im Alter von elf, zwölf Jahren erleben die
atmosphärischen Veränderungen intensiv mit, auch wenn ihnen
das nicht so bewusst ist. Im Klassenzimmer lauschen sie deshalb
aufmerksam, als ich schildere, wie die drei Frühlingspflanzen
Schneeglöckchen, Krokus und Anemone wachsen, welche unter-
schiedlichen Gestaltungsprozesse sie dabei vollziehen. Wie
macht es das Schneeglöckchen, wie der Krokus, wie das Busch-
windröschen? Das Ziel ist auch hier wieder, die Kinder dazu
anzuregen sich selbständig innere Bilder zu schaffen.

Selber erlebte ich die Einführung in die Pflanzenkunde in der
fünften Klasse eines Gymnasiums ganz anders. Der Lehrer
brachte Tulpen mit Zwiebeln und kleine Messerchen mit. Nach
kurzem Anschauen und Begriffsbestimmungen, das sind
die Wurzeln, das die Zwiebel, die Blätter usw. rückten wir
der Pflanze mit den Messerchen auf den Leib. Es wurde
erklärt, dass das Wasser und die Nährstoffe des Bodens
durch diese Röhrchen, die wir im Querschnitt vor uns
hatten, nach oben in die Pflanze gelangt. Der Stempel, die
Zwiebel wurden aufgeschnitten, die herausgerissenen
Blütenblätter und Staubgefäße legten wir kreisförmig auf
den Tisch und zählten sie ab. Am nächsten Tag wurde eine
Experiment gemacht, eine weiße Tulpe mit Zwiebel in
verdünnte Tinte gestellt bekam königsblaue Blütenblät-
ter…

Pflanze und Tier
Jetzt können Fragen zum Zusammenhang Pflanze und Tier

folgen, zwei Tierkundeepochen sind ja schon vorausgegangen.
Beispiele aus einer der letzten Epochen: „Was unterscheidet
eigentlich die Pflanze vom Tier? Was haben sie gemeinsam?“ −
Antworten der Kinder: „Die Pflanze macht es ein bisschen wie
der Mensch, der aufrecht steht.“ – „Die Pflanze kann sich nicht
fortbewegen.“ – „Pflanze und Tier suchen sich beide eine be-
stimmte Umgebung aus.“ – „Die Pflanze kann keine Laute von
sich geben.“ – „Die Tiere sind enger mit dem Menschen ver-
wandt.“ – „Pflanzen brauchen Regen und Sonne mehr als die
Tiere.“ – „Tiere und Pflanzen sind anders lebendig.“ Hier fragte
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ich wieder nach: „Was heißt das?“ „Die Tiere bewegen sich
mehr, die Pflanzen wachsen mehr.“ – „Pflanzen brauchen das
Wetter mehr, die Tiere können sich verstecken.“ – „Pflanzen
brauchen andere Nahrung.“ „Was heißt das?“ „Pflanzen brau-
chen Sonne, Wasser, Luft und Erde.“ „Und wie ist es mit dem
Licht?“ „Das ist doch in der Sonne!“ Anna ergänzt: „und die
Wärme.“ – „Tiere brauchen Fleisch und Pflanzen zum Essen.“
Christian geschockt: „Das Fleisch sind ja andere Tiere!“ –
„Pflanzen vermehren sich anders, sie brauchen den Wind oder
die Bienen.“ – „Pflanzen haben keine Sinne.“ „Stimmt denn
das?“ „Ja, zumindest andere Sinne, nicht so wie der Mensch.“ –
Alex: „Die Pflanze ist im Winter wie tot.“

Diesen Aspekt vertiefen wir. Ich: „Die Pflanze geht mit dem
Jahreslauf. Sie macht im Winter etwas so wie Sterben und
kommt im Frühling wieder neu.“ Steffen: „Aber die Bäume?“
„Ja, da bleibt etwas stehen, aus dem im nächsten Jahr wieder
etwas Neues entsteht. Ein Baum wird auch im Lauf der Jahre
größer, bis er endgültig stirbt.“ Moni: „Manche Bäume werden
ja älter als der Mensch!“ Ich: „Auch Menschen wachsen ihr
ganzes Leben.“ Lena: „Wenn sie alt werden, die Menschen,
fangen sie allerdings ein bisschen an zu schrumpfen!“ Ich: „Und
wenn die Menschen sterben, gibt es dann nichts mehr von ih-
nen?“ Matthias: „Mein Opa ist tot, aber er ist trotzdem noch da!“
Max: „Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, dass ein
Mann einmal in einer Stadt in Italien war, das erste Mal und er
sagte, wir müssen jetzt nach rechts gehen um an den gewünsch-
ten Ort zu kommen.“ Ich: „Ja, das erzählen viele Leute, dass sie
manchmal an einem Ort zum ersten Mal sind und dass es ihnen
da vorkommt, als seien sie schon einmal da gewesen.“ Sara zum
Schluss: „Ist der Tod nicht so etwas ähnliches wie wenn wir
schlafen?“ – Hierbei belassen wir es, damit endet zunächst das
Gespräch. Es wird am zweiten Tag fortgesetzt.

Interessant ist, dass gleich in den ersten Antworten der
Schülerinnen und Schüler, aber auch in den folgenden, die Be-
ziehung zum Menschen gesucht wird. Es werden wichtige Ge-
sichtspunkte angesprochen: die Umgebungsbedingungen der
Pflanze; ihr Wachsen im Zusammenhang mit den Elementen
Wärme, Wasser, Luft und Erde; ihre Gemeinschaft mit dem
Wind und den Bienen; das Absterben, Überwintern und wieder
neu Erblühen. Rudolf Steiner empfahl in den Seminarbespre-
chungen mit den Lehrern: „Sie müssen die Pflanzen in die ganze
Natur, Sonne, Erde usw. hineinstellen und müssen die Pflanzen
gleichsam im Zusammenhang mit der Welt lassen. Dann be-
kommen Sie eine Betrachtung heraus, die, wenn sie richtig ges-
taltet wird, auch schon bei dem Kinde auf ein gewisses Ver-
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ständnis trifft…“12 Die Kinder gehen diese Wege von sich aus,
sie empfinden ganz natürlich, dass diese Zusammenhänge zum
Wesen der Dinge gehören.

Nach dem Gespräch folgen noch Zeichnungen, in denen das
eben Beschriebene ins Farbliche umgesetzt wird, Eintragungen
ins Epochenheft und Hausaufgaben. Das Epochenheft sieht etwa
so aus:

1.Seite: Zweiklang Blau Gelb – Grün entsteht – jetzt Rot,
Wärme dazu. Aus der Farbe entsteht Pflanzliches.

2. Seite: Bild des Schneeglöckchen. Aus dem Farbprozess
heraus entstehen typische Formen der Pflanze.

3. Seite: Text zum Schneeglöckchen

Am nächsten Tag arbeitet man auch mit den Wirkungen der
Nacht und des Schlafes. Man stellt fest, die Bilder der Kinder
haben sich verändert, man kann neue Beziehungen schaffen und
neue Zusammenhänge entdecken, Begriffe verändern sich da-
durch. Wir greifen das am Vortag Charakterisierte wieder auf,
jetzt in geraffterer Form.

Was hat Alex gemeint mit „Das Tier hat Fleisch und Blut“?
Sahra: „Die Pflanze nimmt mit dem Wasser Nährstoffe aus dem
Boden auf. Das Blut im Tier kommt aus der Nahrung.“ „Wie
war denn das mit der Nahrung der Pflanzen noch einmal ganz
genau?“ Johannes erläutert, wie die Pflanze auch Luft und Sonne
zum Leben braucht. „Was tut denn eine Pflanze, wenn sie im
Winter im Boden ist?“ Sophie: „Sie schläft eigentlich.“ Suse:
„Es gibt aber auch Pflanzen die nur ein Jahr leben.“

„Was erfreut uns denn, was erschreckt uns, was spricht zu
unserem Gefühl, wenn wir Tier und Pflanze sehen?“ Sahra: „Bei
der Pflanze ist es eher wie bei einem Bild, das
wir anschauen, beim Tier wie bei einem
Film.“ „Was vom Tier spricht denn am
stärksten zu unserem Gefühl? Was von der
Pflanze?“ Matthias: „Bei der Pflanze ist es vor
allem die Blüte.“ Hanna: „Vor einer Pflanze
haben wir eigentlich keine Angst, bei einem
Tier ist es schon anders. Hätten wir vor einer
Pflanze Angst, so könnten wir ja einfach weg-
rennen.“ Mara: „Bei einem Tier wird unser
Gefühl viel stärker angesprochen.“ – Die
weitgehendste Frage: „Was macht hauptsäch-
lich das Lebendige aus, bei der Pflanze, beim
Tier, beim Menschen?“ Viele Kinder antwor-
ten eigentlich auf die Frage: Was ist der Un-
terschied zwischen…? Nachdem ich auf dem
Lebendigen beharre, sagt Lena souverän: „Bei

12 Rudolf Steiner: GA 296
Erziehungskunst. Seminarbespre-
chungen und Lehrplanvorträge

Franz Marc:
Mädchen mit Katze
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der Pflanze ist es so, sie hat zuerst Blätter und dann einige Tage
später die Blüte, dabei ist sie größer geworden. Beim Tier ist es
die Bewegung. Beim Menschen ist es das Handeln mit den Hän-
den.“ − Damit haben wir einen ersten Begriff des Lebendigen in
den Gestaltstufen der Naturreiche. Das Wachsen der Pflanze und
die Ausbildung ihrer Gestalt im Zusammenwirken mit den Ele-
menten kann nun in den nächsten Tagen ausführlicher behandelt
werden.

Geometrie
Das kleine Kind ist sehr bewegungsfreudig, so wie nie mehr

im späteren Leben. Es vollzieht in der Nachahmung alle mögli-
chen Formen, wobei Wahrnehmungen und Empfindungen un-
mittelbar in Bewegung übergehen. Man kann beobachten wie
Kinder mit steigender Begeisterung im Spiel um einen Baum,
eine Hütte rennen. Kreisspiele sind geradezu urbildhaft. Die
Kinder bilden als Gruppe einen Kreis, einen schönen Kreis,
einen ganz schönen Kreis. Man bewegt sich um den Kreis, man
durchkreuzt den Kreis, man muss in den Kreis, manchmal sogar
in die Kreismitte. Der Kreis zieht sich zusammen, dehnt sich,
löst sich auf, bildet sich schnell wieder neu. Man wirft sich Bälle
zu. Man bildet Paare auf der Kreislinie, die im Tanz kleine Krei-
se vollführen. Man schwingt ein Seil um einen Punkt, über das
die Kinder hüpfen. Manche Kinder sind geradezu Meister im

Seilspringen, vorwärts, rückwärts. Das Kind
geometrisiert geradezu mit seinem Körper. Mit-
telpunkt, Sekante, Durchmesser, Kreislinie,
Kreisperipherie, Kreisinneres, große Kreise, klei-
ne Kreise, all das vollführt der Körper des Kindes
im Spiel. Der Kreis wird so dem „Lebensleib“
(wir sprechen auch von Ätherleib, Bildekräfte-
leib, Gewohnheitsleib) des Kindes einbeschrie-
ben. (Der Begriff des Ätherleibes kann hier nicht
erläutert werden. Man kann sich ihm aber nähern,
wenn man sich die Entwicklungsgestalt einer
Pflanze vergegenwärtigt.)

In der Schule dann, gleich in der ersten Stun-
de überhaupt, werden die Gerade und die Krum-
me gezeichnet und benannt. Das erste Formen-
zeichnen beginnt. In der Waldorfschule hat das
Fach Formenzeichen, das sonst an keiner anderen
Schule praktiziert wird, vor allem in den ersten
vier-fünf Jahren eine herausragende Bedeutung.
Jetzt werden bestimmte Formen durch den Lehrer
bewusst angeregt, das Kind greift willentlich in

Freihandzeichnung 5. Klasse
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den großen Schatz seiner Bewegungserfahrungen und holt be-
stimmte Formen heraus, die es nun mit der Hand auf ein Blatt
zeichnet, während es mit seinen Sinnen prüft, ob es das wird was
es will. Die Vorstellung des Kreises wird aus dem Innern her-
vorgeholt („er-innert“) und gezeichnet. „Es muss zuerst ein Ge-
fühl für die reine Form geweckt werden, ehe man ein Objekt der
äußeren Welt nachbildet“, betont Rudolf Steiner. Künstler ar-
beiten aus diesem inneren geistigen Erleben der Form heraus.
Der Maler Wassily Kandinsky drückt dies in seinem Buch „Über
das Geistige in der Kunst“ so aus: „Die Form selbst, wenn sie
auch ganz abstrakt ist und einer geometrischen gleicht, hat ihren
inneren Klang, ist ein geistiges Wesen mit Eigenschaften…“

Deshalb üben wir die geometrischen Formen in
der ersten Geometrieepoche auch von Hand, ohne
Hilfsmittel wie Schnur, Zirkel und Lineal. Ernst
Bühler, ein außergewöhnlicher Mensch, den ich in
meiner Ausbildung am Waldorflehrerseminar in
Stuttgart erleben durfte, sagte: „Der Schüler muss
die Form zuerst in seiner Seele entstehen lassen,
wenn sie ihm aus der freien Hand gelingen soll.
Dadurch erhält das spätere Wissen eine Verwurze-
lung bis in die Schichten des Fühlen und Wollens
hinein, und es ist nicht nur intellektuell angeklebt.“
Wenn Ernst Bühler eine Form beschrieb und zeich-
nete, war er selbst mit seinem ganzen Wesen diese
Form – das hat mich tief beeindruckt. Zur ersten
Begriffsbildung des Kreises – ein geometrischer Kreis ist die
Summe aller Punkte, die von einem festen Punkt gleich weit
entfernt sind – schreite ich somit am Beginn der ersten Geomet-
rieepoche noch mit der Freihandgeometrie; das zweite Mal in
der sechsten Klasse mit der Einführung des Zirkels. Eine neue
Qualität erhält der Begriff dann mit der Einführung der Zahl Pi
in der Oberstufe.

In der ersten Geometrie-Epoche meiner jetzigen Klasse ging
ich nun zunächst so vor: Ich zeichnete einen Kreis schön groß
auf die ganz saubere Tafel, indem ich ansetzte und so lange
kreiste bis er schön rund war. „Ist das jetzt ein wirklicher, ein
ganz wirklicher Kreis?“, fragte ich. „Da ist er noch ein Ei, da hat
er eine Delle und dort eine Beule“, sagten die Kinder. Wir ver-
besserten etwa eine viertel Stunde lang, wobei jetzt einzelne
Schüler die Verbesserungen vornahmen. Schließlich hörten wir
auf mit der Feststellung: Jetzt ist er zwar schon mehr ein Kreis
als am Anfang, aber ein ganz richtiger Kreis ist es nicht.
Hausaufgabe war, einen „so-schön-wie-möglichen“ Kreis zu
zeichnen; es sollte zuerst geübt werden und wenn man so richtig
im Kreisen war, sollte er in einem ununterbrochenen Zug ins

W. Kandinsky:
Einige Kreise, 1926
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Heft gezeichnet werden. Am nächsten
Morgen zeigten die Kinder stolz ihre Krei-
se. Jetzt durften drei Kinder einen schönen
Kreis an die Tafel zeichnen und die anderen
bekamen die Aufgabe zu beobachten, was
man eigentlich macht, wenn man einen
ganz genauen Kreis zeichnet. „Man muss
sich ganz hineinrunden.“ – „Beobachtet
noch genauer!“ – Das zweite Kind zeich-
nete seinen Kreis. Als es fertig war, trat es
zurück, schaute, ging wieder vor und ver-
besserte, das wiederholte es ein paar mal.
„Wo hat sie denn hingeschaut, als sie im-
mer wieder von der Tafel weg ging?“ –
„Sie hat die Mitte gesucht“. – „Mache ein
Kreuz dort hin, wo die Mitte ist!“ – „Ist das
die Mitte?“ – „Nein, ein bisschen weiter
nach links, zu weit zurück, nach oben!“ –

„Was macht man denn eigentlich, wenn man einen Kreis zeich-
net?“ – „Man hält sich an einem Punkt in der Mitte fest.“ Das
genügte, beim dritten Kreis war die Aufgabe zu beobachten, wie
sich der Zeichner an der Mitte fest hielt.

Am dritten Tag zeichneten wir keinen Kreis mehr, wir wie-
derholten komprimiert die Fragestellung vom vorigen Tag und
ich fragte: „Was ist also ein Kreis, versuche es so knapp und so
genau wie möglich zu sagen.“ Schließlich hielten wir fest: Ein
Kreis ist eine Linie aus lauter Punkten, die von einem festen
Punkt alle gleich weit weg sind. Und die letzte Frage: „Können
wir einen wirklichen Kreis eigentlich zeichnen?“ Die eindeutige
Antwort war: „Nein, wir können ihn uns nur denken!“ Damit

war ich zufrieden und die Kinder auch. Es
herrschte die Stimmung: „Jetzt haben wir
richtig was geschafft.“

Ein aus dem Erleben heraus gebildeter
Begriff des Kreises hat eine völlig andere
Qualität als ein per definitionem bestimmter
Begriff. Was so als Begriff gedacht wird, kann
auch von der Seele erlebt werden, es führt
kein abgesondertes Dasein im Kopf. So kann
das Kind auch im Mathematisieren, ähnlich
wie in der Tier- und Pflanzenkunde, die Erfah-
rung machen, dass der Begriff die Seite einer
Sache ist, in der es am Weltgeschehen Anteil
nimmt, in der es schöpferisch beteiligt ist,
nicht nur die Dinge reflektiert. Wenn ich
wirklichkeitsgemäße Begriffe bilde, die den

oben und unten:
Schülerzeichnungen aus der
Geometrieepoche der 6. Klasse
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schöpferischen Gestaltungsprozessen der Welt entsprechen,
geschieht es aus der geistigen Kraft des Individuums heraus, die
aus dem inneren Wesen der Sache schöpft. Das als Kind erleben
zu dürfen eröffnet die Möglichkeit zu einer späteren Erfahrung
der menschlichen Freiheit. Denn diese ist nichts anderes als die
Fähigkeit des Menschen, aus Erkenntnis, das heißt aus der Ein-
sicht in das Wesen der Dinge zu handeln.

Fritz Nollenberger (L)

Edvard Munch: Die Sonne


