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Die Gerade und die Krumme –
Wandlungen eines Unterrichtsmotivs im
Hauptunterricht der Unter- und Mittelstufe

Acht Jahre lang unterrichtet der Klassenlehrer von 8 Uhr bis
etwa 10 Uhr seine Klasse. Über drei bis vier Wochen beschäfti-
gen sich die Kinder in diesen zwei Hauptunterrichtsstunden mit
einem bestimmten Fach. Dann beginnt eine neue Epoche mit
einem anderen Fach. In der ersten Klasse wechseln sich For-
menzeichnen, Schreiben und Rechnen ab. Jedes Jahr wird der
Fächerkanon erweitert. Im Hauptunterricht der achten Klasse
befassen sich die Schüler mit Deutsch, Geschichte, Geographie,
Wirtschaftskunde, Biologie, Physik, Chemie, Mathematik und
Geometrie.

Der Hauptunterricht ist gegliedert in den „Rhythmischen
Teil“, in dem etwa eine halbe Stunde lang Bewegung, Musik
und Rezitation geübt werden, in den einstündigen sachkundli-
chen Teil und in den Erzählteil. Jeder Altersstufe entspricht ein
bestimmter Erzählstoff. In der ersten Klasse hören die Kinder
Märchen, in der dritten Klasse Geschichten aus dem Alten Tes-
tament usw.

Der Unterricht ist somit in ständigem Wandel begriffen, wird
nicht etwa nur intellektuell anspruchsvoller, sondern passt sich
der gesamten leiblichen, seelischen und geistigen Entwicklung
der Kinder an. Hinzu
kommt, dass die Waldorf-
schule eine Gesamtschule
ist. Auf allen Ebenen, von
der sozialen bis hin zur
intellektuellen, sind die
individuellen Möglichkei-
ten der Kinder extrem
unterschiedlich ausge-
prägt. Neben solchen, die
sich mühelos zwei Stun-
den lang konzentrieren
und nebenbei noch um ihre
Mitschüler kümmern kön-
nen, sitzen andere, die es
keine halbe Minute ruhig
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auf ihrem Stuhl aushalten und die über sehr wenig Selbstwahr-
nehmung verfügen. Einige sind gerade dabei, einen Zahlenbe-
griff zu entwickeln, während die Banknachbarn schon richtig
rechnen können, sogar mit großen Zahlen. Der Lehrer sucht nach
Wegen diese Unterschiede zu berücksichtigen. Jedes Kind soll
seine Fähigkeiten entfalten und konsolidieren können.

In all diesen Wandlungen und Differenzierungen gibt es
Themen und Motive, die sich wie ein roter Faden durch die
verschiedenen Klassenstufen hindurchziehen. Inhaltlich wird so
gearbeitet, dass immer wieder Ansätze geschaffen werden, die
die ganze Schulzeit über aufgegriffen werden können, die sich
entwickeln, vertiefen, erweitern und verwandeln lassen. Der
Ansatz hat Eröffnungscharakter, umfasst gewissermaßen das
Ganze, sollte anschaulich und vor allem ein Erlebnis sein. Nie
geht es dabei um etwas Begrenzendes, Definitorisches. Ein for-
muliertes „Wissen“ sollte möglichst die Konsequenz einer Emp-
findung oder Erfahrung sein und nicht für sich stehen. Nicht
immer lässt sich dieser Anspruch einlösen. – An einem Beispiel
soll hier gezeigt werden, wie diese Grundsätze realisiert werden.

Die Kräfte, die zunächst das Organwachstum und die Aus-
gestaltung der Organe bewirkt haben und denen auch die physi-
sche Aufrichtung zu verdanken ist, beginnen im 7. Lebensjahr
frei zu werden. Sie sind die Grundlage freier Vorstellung. Zu-
letzt führten diese Kräfte im 6. oder 7. Lebensjahr noch einmal
zu einer Streckung des Körpers. Sie brachten die ersten Zähne
des Dauergebisses hervor. Das ist der günstigste Zeitpunkt für
den Schuleintritt.

In seinen Anregungen zur ersten Schulstunde (Methodisch-
Didaktisches, 4. Vortrag) greift Rudolf Steiner diese achsial und
sphärisch wirkenden Wachstumskräfte auf, indem er rät, sie in
sichtbare Bewegung umzusetzen. Nachdem der Lehrer zu den
Kindern über ihre Schulzeit gesprochen hat, wie sie da lernen
werden mit ihren Händen zu arbeiten und geschickt zu sein,
beginnt er an der Tafel zu zeichnen. Langsam und konzentriert
zeichnet er eine lotrechte Linie. Die Kinder schauen ihm zu,
kommen nach vorn und machen es ihm nach. Während sie das
tun, erleben sie innerlich einen umgekehrten Kraftstrom. Sie
richten sich auf dabei. Anschließend zeichnet der Lehrer einen
seitlich geöffneten Halbkreis an die Tafel. Die Kinder gehen
anschließend nacheinander vor und zeichnen ihre eigenen
„Krummen“ oder „Gebogenen“. In den folgenden Tagen werden
nach dem Rhythmischen Teil des Hauptunterrichts diese beiden
Formen immer wieder neu aufgegriffen, geübt und variiert. Sie
werden gelaufen, in die Luft gemalt, an die Tafel und ins Heft
gezeichnet. Die Geraden können kurz oder lang werden, parallel
verlaufen, sich kreuzen zu „Liegenden“, „Queren“, „Schrägen“

Erster Versuch
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werden. Die Kinder finden ihre eigenen Begriffe. Die Krumme
kann sich nicht nur nach links und rechts, oben und unten öff-
nen, „Schale“ oder „Dach“ werden, sondern sich auch zum Kreis
schließen, der schwungvoll mehrfach nachvollzogen wird, sie
kann sich als Schnecke ein- oder auswickeln oder sich zur 8
verschlingen. Durch die gezielte Bewegung und durch das
Zeichnen werden diese beiden elementaren Formen immer wie-
der neu erlebt, erforscht, geübt.

Wenn die Buchstaben eingeführt werden, lässt sich an dieses
Qualitätserlebnis anknüpfen. Die seelische Geste, die dem Laut
„I“ zugrunde liegt und durch ihn auch ausgelöst werden kann, ist
eine ganz andere als die des „O“. Die Buchstaben I und O sind
keine abstrakten Zeichen mehr, sondern geronnene Bewegun-
gen, sinnvolle Äußerungen innerer Ge-
bärden. Dass dem Laut „k“ eine andere
Qualität innewohnt als dem „m“, ist
deutlich zu empfinden. Ein König ist
etwas anderes als eine Mama, ein Kris-
tall etwas anderes als eine Mulde. Das
lässt sich bis in die Buchstabenformen
hinein verfolgen, besonders wenn man
das M geschwungen und nicht einfach
eckig schreibt. Die Welt ist schön und
sinnvoll geordnet. Selbst für Kinder, die
bei der Einschulung bereits fließend
schreiben und lesen können, gibt es da
immer etwas Spannendes zu enträtseln.

In der zweiten Klasse wird die Spie-
gelung der Formen an der senkrechten
Achse geübt, in der dritten die Spiege-
lung an der Waagerechten. Im neunten
Lebensjahr verändert sich das Gefühls-
leben des Kindes grundlegend. Das
Aufgehobensein in und Einssein mit der
Umgebung löst sich auf und das Kind
steht einer Außenwelt gegenüber, in der
es sich oft auf tragische Weise als fremd
erlebt. Ganz neue Möglichkeiten, etwas
zu durchschauen und zu überblicken,
distanziert zu betrachten, auch etwas vorauszunehmen tauchen
jetzt auf. Im Formenzeichnen wird dieser Entwicklungsschritt in
der 4. Klasse aufgegriffen, besonders mit dem Zeichnen von
Flechtbändern. Die Linie wird in der Vorstellung aus der Fläche
herausgelöst und in die Dreidimensionalität geführt. Ein Darüber
und Darunter spielt jetzt eine Rolle und an jedem Kreuzungs-
punkt ein Innehalten. Der Wille, der sich entwickelt, wird hier zu

Q wie Quelle

D wie Dach
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einer starken gedanklichen Anstrengung herausgefordert. Im
fünften Schuljahr kommt die Freihandgeometrie dazu. Die Kin-
der lernen zeichnend verschiedene Drei-, Vier- und Vielecke, die
Winkel, den Kreis und ihm zugeordnete Geraden zu unterschei-
den und zu benennen. Am Ende der fünften Klasse oder in der
sechsten wird dann mit Hilfe von Zirkel und Geodreieck kon-
struiert. Es werden Gesetzmäßigkeiten gesucht und formuliert.
Die Schulung des Denkens und der Vorstellungskraft gipfelt in
der Mittelstufe in den Flächenverwandlungen, die zu den Pytha-
gorasbeweisen dazugehören.

Neben den allgemein üblichen finden sich in der Oberstufe
der Waldorfschule drei besondere Ausrichtungen in der Geomet-
rie. Was am ersten Schultag durch Tätigkeit der Hände, der
Augen, des ganzen Körpers angelegt wurde, wird nach den skiz-
zierten Zwischenschritten in ein dynamisches Denken hinein-
verwandelt durch die Beschäftigung mit der „Projektiven Geo-
metrie“ in der 11. Klasse. Die qualitative Erfahrung der ersten
Schultage fließt ebenso ein in das „Feldmessen“, ein Fach, in
dem „krumme“ und „gerade“ Geländeformationen nun quantita-
tiv und exakt erfasst und als Karte gezeichnet werden. Ebenso
findet sie Eingang in die „Darstellende Geometrie“. „Es zeigt
sich, dass Gott in seinem unerschütterlichen Ratschluss das Ge-
rade und Krumme auserwählt hat, um mit ihm die Göttlichkeit
des Schöpfers in die Welt zu zeichnen… So hat der Allweiseste
also die Größenwelt ersonnen, deren ganzes Wesen in den bei-
den Unterschieden des Geradlinigen und des Krummlinigen
beschlossen ist.“ (Johannes Kepler, Harmonices mundi)

Das gründliche Erfassen dieser Formen ist ei-
ne Voraussetzung für ein gründliches Erfassen
der physischen Welt. In der dritten Klasse wird
der Acker gepflügt. Die Furchen sollen ganz
gerade sein. Ein Haus wird gebaut: mit lotrechten
Mauern. In der vierten Klasse tritt die körperliche
Tätigkeit in den Hintergrund. Die Dinge werden
betrachtet. In der Heimatkunde verfolgen die
Schüler Flussverläufe. Wie entstehen Prallhänge?
Warum mäandern Flüsse? Was bedeutet es, einen
Fluss zu begradigen? Was da alles eine Rolle
spielt, lässt sich auf andere Weise erkunden,
wenn die Schüler die Bewegungen des Wassers
innerlich mitvollziehen, mitempfinden, als wenn

sie sich die Erscheinungen nur über Zahlen und Schaubilder
erschließen müssten.

In der Pflanzenkunde der fünften Klasse finden sich Gerade
und Krumme wieder in Stengel und Blatt. In der sechsten Klasse
lernen die Kinder in der Gesteinskunde den durchsichtigen

Formenzeichnen 4. Klasse

Darstellende Geometrie,
Schülerarbeit 9. Klasse
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Bergkristall mit seinen klaren Flächen kennen und andererseits
den Granit, der von ganz anderen Kräften geformt worden sein
muss. Wer nicht gerade alle Kraft zum Wachsen braucht, möchte
in dieser Zeit der Präpubertät die Welt erobern, viel wissen und
Dinge und Zusammenhänge ganz genau kennenlernen. Die
Willensdynamik nimmt spürbar zu. Es werden neue Ziele ge-
sucht. In der siebten Klasse wird die Welt entdeckt. Die ersten
Seefahrer, die sich bei ihren Fahrten von den Küstenverläufen
lösten, waren beseelt von dem Gedanken: die Erde ist rund! Den
Mut, unbekannte Ozeane zu überqueren, bezogen sie einzig aus
dieser Überzeugung. Geradeaus wandten sie sich dem vorge-
stellten Ziel zu.

Ein Beispiel aus der achten Klasse kommt aus der Anatomie.
Den Röhrenknochen stehen die Schalenknochen gegenüber. Die
sphärische Bildung umschließt das Gehirn und in kleineren
Höhlungen die Sinnesorgane. Der Schädel beherbergt die orga-
nischen Voraussetzungen für Sinneswahrnehmungen – und Ge-
dankenbildung. Das Gerade streckt sich in tragender Funktion.
Die Röhrenknochen sind Bild der Auseinandersetzung mit der
Schwerkraft. Die oberen Gliedmaßen sind befreit, von der Auf-
gabe zu tragen und der Fortbewegung zu dienen.

In der ersten Schulstunde sprach der Lehrer davon, dass die
Hände geschickt arbeiten können. Im achten Schuljahr sehen die
Schüler, wie das Skelett, ja der gesamte Bau des Menschen auf
die Entlastung der oberen Gliedmaßen ausgerichtet ist. Das ist
die Voraussetzung menschlicher Handlungsfreiheit. Ein Kreis
hat sich geschlossen.

Elisabeth Neumann (L)

Maitanz 2003
(der 2. Klasse zum
ersten Spatenstich des
Neubaus)


