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Ursula Michel

Erstkläßler heute
Wenn eine Klassenlehrerin nach zweimal acht Jahren wieder eine erste Klasse
bekommt, fallen ihr an den Kindern die Unterschiede zu früher doppelt ins
Auge. Nun gilt es, sich differenziert – und ohne Lamento – bewußt zu ma-
chen, was sich bei ihnen gegenüber früher verstärkt hat, was verschwunden
oder geschwächt ist. Denn so kann man zurückgebliebene oder gefährdete
Bereiche im Kind gezielt ansprechen. Vielleicht kann diese Skizze ein Anstoß
dazu sein, daß sich Eltern und Lehrer einer ersten Klasse früher oder später
auf einem Elternabend über ihre Wahrnehmungen austauschen.     Red.

Wie sind die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, heute?*
Was hat sich verändert?
35 Kinder malen ein schönes Bild – die erste Fachstunde hat begonnen; ein

Schüler fehlt. Auf mein erstauntes Fragen rufen einige Kinder: »Der ist wieder
weggegangen zu den Bäumen!« Nach einer Viertelstunde betritt er den
Raum. Ich weise auf die fleißig arbeitenden Klassenkameraden und zucke mit
den Schultern. Er versteht mich sehr wohl und sagt: »Ich war genervt.« Nun
geht er an den arbeitenden Kindern vorbei und schlägt bei einem Jungen
kräftig zu. Später erfahre ich, daß es zwischen beiden in der Pause Streit gab.

Ich beobachte dieses »Lustprinzip« heute schon sehr ausgeprägt bei den
Kleinen. Sie haben es schwer, dem Wink des Lehrers zu folgen, sie folgen auch
nicht dem Tun der anderen …, sie folgen schon früh ihren eigenen Empfin-
dungen.

Wenn vor vielen Jahren die Glocke nach der Pause erklang, waren schnell-
stens alle Kinder da. Das kann ich heute nicht mehr als selbstverständlich
voraussetzen. Heutige Kinder wagen es auch, der Mutter Zigaretten wegzu-
nehmen und im Kreise von Klassenkameraden zu versuchen, mit einem Feu-
erzeug die Zigaretten anzuzünden. Dazu gehört Mut! Den haben die Kinder
heute!

Bei solchen Ereignissen ist die wirkliche, persönliche Begegnung zwischen
Lehrerin und Kind die ausgleichende Kraft. Im Zwischenmenschlichen kann
sich nun die soziale Reife entwickeln. Mut kann sich mit Demut paaren, Wis-
sen mit Gewissen, Selbstvertrauen mit Gottvertrauen.

Haltekräfte, die heute fehlen, entfalten sich, wenn die Gemütskräfte ge-

* Erschienen im Hibernia-Jahrbuch Nr. 4, 1996, hrsg. Hiberniaschule, Holsterhauser
Straße 70, 44652 Herne. Für die »Erziehungskunst« leicht überarbeitet.
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stärkt werden. Die Fähigkeit zur Nachahmung, die früher bis in die 2. Klasse
hineinreichte, kann heute ganz und gar fehlen. Manches Kind kann auch
nicht staunen. Es spricht keinen Morgenspruch mit, es kann seine Lehrerin
nicht anblicken, schlägt auf dem Hof u. U. mit einer Riesenlatte kräftig zu, es
hat keine Lust zum Malen und Schreiben, es verweigert Antworten usw. Die-
ses Kind weiß aber sehr viel: Flugzeuge, Schiffe, alles interessiert es – das
Wissen ist groß.

Wie bilde ich aber die Fähigkeit zum Staunen bei diesen Kindern aus? Wie
gebe ich ihnen Sonderaufgaben, ohne sie im klassischen Waldorf-Unterricht
zu entlasten? Ganz besonders das Künstlerische hilft ihnen ja weiter!

Ein anderes Kind liegt mit dem Kopf auf den Armen auf dem Tisch und ist
geradezu passiv dem Unterrichtsgeschehen gegenüber. Zu jeder kleinen Tat
muß dieses Kind angestoßen werden. Unser Überfluß sorgt heute dafür, daß
die Leistungshemmungen zunehmen. Unsere Konsumwelt regt nicht zum
eigenen Tun und Forschen an. Wie bringe ich solch ein Kind in die Begeiste-
rung? Ich kann nur erziehen, wenn ich immer wieder geduldig zeige, daß ich
eine ganz persönliche Erwartung habe.

Wir haben es heute mit einer schnellen Abfolge von Eindrücken zu tun …
alles ist beschleunigt. Kassetten, Radio u. a. wirken mit ihrer Pseudo-Befriedi-
gung bis in tiefe Schichten hinein aushöhlend und beeinträchtigen die Ent-
wicklung des Erlebens und Wollens. Die Kinder aber versuchen längst, das
entstehende Vakuum zu übertönen. Sie schreien, quasseln! Für mich heißt das
heute: Plärrende Kinderstimmen müssen harmonisiert werden. Das ist eine
große, aber wunderbare Aufgabe.

Da die Kinder empfinden, was sie brauchen, tun sie gern und gutwillig mit,
wenn ich Rhythmen langsam gehe, klatsche, hüpfe u. a. Sie genießen dabei
geradezu die Ruhe, die uns alle umgibt. Die eigene, langsame Bewegung
erfahren sie als wohltuend.

Hat das Kind in früher Kindheit durch die Mutter bei den kleinen Sprüchen
und Fingerspielen ruhige, der Sprache gemäße Gesten erlebt, so ist dadurch
die Ausatmung und mit ihr das Sich-lösen-Können, Zur-Ruhe-Kommen ver-
tieft worden. Unsere gehetzten Kinder heute aber atmen beinahe nur noch ein.

Es gibt eine Vielzahl von Rhythmen, die mit einer Länge beginnen. Mit
ihnen können wir durch das Hinunterschwingen der Arme der Einatmung
einen ruhigen Weg geben. Die Kinder, die gehetzt und atemlos erscheinen,
lernen nun dabei auch, eine Handlung ganz zu Ende zu bringen.

Bei der Sprache hilft uns die Atemeinheit einer Zeile, zum Beispiel:

Sammeln wir die Sonnenstrahlen, / hebt empor die reinen Schalen, / strömt
das Licht zu uns herunter, / so empfangen wir es munter, / oben leuchten,
unten lieben, / immer wollen wir so üben.
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Wir führen die Arme mit dem Einatmen hinauf und sprechen jede Zeile auf
dem Strom des Ausatmens. Im Märchen kann ich ein Bild aus dem anderen
hervorgehen lassen, und die Atmung der Kinder erweitert sich immer mehr.

Die Probleme der Zeit spiegeln sich im Verfall der Sprache. Bei vielen Kin-
dern finden sich Sprechstörungen besonders im S-Laut. Auch erklingt häufig
ein Sprechen, das nicht vom Atem beseelt ist. Ich höre nicht, ob das Kind
traurig ist oder aufgeregt oder enttäuscht. Unbeteiligt tönt das, was ausge-
sprochen wird. Barbara Denjean-von Stryk gibt in ihrem Buch »Sprich, daß
ich dich sehe« (Stuttgart 1996), die Anmerkung wieder, eine Computerfirma
hoffe, daß bis zum Jahrtausendende »jedes Kinderzimmer seinen Medienal-
tar« hat. Wenn die Kinder aber nur noch »konservierte Worthülsen« empfan-
gen, werden wir um so mehr die Sprachkräfte entwickeln müssen. Es werden
dann die Anregungen Rudolf Steiners für diese Arbeit am Sprechen immer
wichtiger.

Der Arbeitsteil des Unterrichts ist von den Kindern ersehnt. Die meisten
wollen gefordert werden. Nun haben alle Gelegenheit zum Tüchtigsein. Die
Aufgaben werden sehr ernst genommen. Dabei erleben die Kinder auch mehr
und mehr, wie wohltuend es ist, eine Aufgabe schön zu tun. Ermutigung und
freundschaftliches Wohlwollen sind dann noch unsere Helfer. Der Zuspruch:
»Du kannst es allein« spricht die eigene Kraft an.

Welch ein Lebenskampf findet für diese Kinder heute schon morgens im
Schulbus statt! Drängeln, Prügeln, Boxen! Welchen Raum läßt die Technik
noch für die Mithilfe beim Tun der Mutter? Gibt es noch den Schulweg zu
Fuß? Ich selbst ging ihn im Krieg im ersten Schuljahr ganz allein dreiviertel
Stunden entlang einer Bahnlinie. Jedesmal war ich voller Angst, denn wenn
ein Zug kam, konnte es sein, daß der Heizer versuchte, mich mit dem Wasser-
schlauch naßzuspritzen. Natürlich hat die fortgeschrittene Motorisierung
auch ihr Gutes für uns: So können aus einem weiten Umkreis Kinder zu uns
kommen, für die das sonst nicht möglich wäre.

Unsere Kinder heute leiden an Bewegungsarmut. Sie müssen heraus aus
den Bänken, um sich zu bewegen. Dazu gibt es im Klassenzimmer genug
Gelegenheit. Wir ergreifen die gestaltenden Kräfte im Formenzeichnen. Einfa-
che Formen kann jedes Kind schön und ganz gut mit den Füßen im Klassen-
zimmer laufen. Das tätige Nachbilden kann auch auf dem Hof geschehen.
Dort freuen sich alle an den Spielen mit Seil, mit Bällen. Alles Singen und
Spielen im Kreis fördert auch die Gemeinschaft. Denn die Kinder sind heute
mehr denn je kleine Individualitäten, wenn sie in die Schule kommen.

Langsam nur kommen die Kinder heute zum Singen. Sie kennen es z. T. in
den Elternhäusern nicht mehr. Deutlich erlebe ich, wie dieses Tun die Aktivi-
tät steigert. Es ist doch beim Singen alles beteiligt, die Lunge, der Leib. Eine
freudige Stimmung erfüllt den Raum, während wir singen.
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Die hohe soziale Instabilität der Familie ruft mich auf, die bergenden Ele-
mente zu verstärken. Die Kinder kamen aus einer Sphäre der Sicherheit und
Geborgenheit in ihr Erdenleben. Hier knüpfe ich an und gebe ihnen Ordnun-
gen, auf die Verlaß ist. Es bilden sich bald Gewohnheiten; die Kinder finden
Vertrauen, und alles Maßregelnde ist gar nicht notwendig. Die Unterrichtszeit
ist stark gegliedert. Wir bemühen uns um Pünktlichkeit. Wir achten auf den
Anderen, betrachten unser Werk genau, ehe wir »fertig« rufen. Auch wird es
mehr und mehr zur Gewohnheit, ganz bei der Sache zu sein. So können wir
als Erwachsene heilend wirken bei der Überfülle von einseitigen Sinnesein-
drücken und dem gleichzeitigen Mangel an anderen Sinneserfahrungen, dem
Verlust des Vertrauens, der aufkommenden Unsicherheit und vielen anderen
Erscheinungen.

Vor einigen Tagen erlebte ich bei einer Eurythmie-Monatsfeier eine feierli-
che und andächtige Stimmung im Saal der Schule. Diese Haltung, ein Nähr-
boden tieferer seelischer Entwicklung, den unsere Kinder trotz aller schwieri-
gen »modernen« Erscheinungen mitbringen, muß von uns Erwachsenen nur
angesprochen und belebt werden. Die Hingabefähigkeit wird dann bald zur
Charakterstärke. Die Kinder werden weiterhin in ihr Menschsein hineinent-
wickeln, was Dostojewski so ausdrückt:

»Liebet die ganze Schöpfung Gottes, die ganze Welt und jedes Sandkörnchen
auf Erden! Jedes Blatt, jeden Lichtstrahl Gottes habet lieb! Liebet die Tiere,
liebet die Pflanzen, liebet jedes Ding! Wenn du aber jedes Ding lieben wirst,
dann wirst du auch das Geheimnis Gottes in den Dingen erfassen. Du wirst es
Tag für Tag immer mehr erkennen! Und du wirst dann endlich die ganze Welt
liebgewinnen in ihrer Einheit und mit einer Liebe, die das Weltall umfaßt!«

Zur Autorin: Ursula Michel, Jahrgang 1937, unterrichtet an der Hiberniaschule (Ruhr-
gebiet) als Klassenlehrerin im dritten Durchgang. Sie hatte nach der Schulzeit eine
Ausbildung zur »Meisterhausfrau« gemacht, sich dann als Frau eines evangelischen
Pfarrers ihren beiden Töchtern gewidmet und sich als Schülermutter mit der Hibernia-
schule verbunden, von der sie als Lehrerin berufen wurde.

Nachtrag zum vorigen Heft:
Der Beitrag von Rudolf Krause: Zum Veredeln im Gartenbau-Unterricht der 10. Klasse
(S. 787 - 790) wurde von uns leider versehentlich nicht im Inhaltsverzeichnis des Heftes
aufgeführt. Wir möchten den Artikel nachträglich der Aufmerksamkeit unserer Leser
empfehlen.       Red.


