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Hans-Peter Fokuhl

Wenn ich eine Pflanze wäre …
Schüleräußerungen am Ende einer Epoche

Wie ist die tragische Distanz des modernen Menschen gegenüber der Natur –
die tiefere Ursache der ökologischen Katastrophe – zu überwinden? Wie kann
Verantwortung gegenüber der Natur entstehen? Der Erziehungswissenschaft-
ler Rolf Göppel fordert »die Sensibilisierung der Aufmerksamkeit dafür, wel-
che Umgebung ›der eigenen Seele gut tut‹, die Ausbildung eines liebevoll-
achtsamen Verhältnisses zu den natürlichen Erscheinungen, die einem zum
Beispiel den Duft einer Blume oder den Gesang eines Vogels wertvoll sein
lassen, auch wenn diese ›zu nichts nütze‹ sind, und die einem die Beobach-
tung der Fortbewegungsart einer Raupe oder des Baus eines Spinnennetzes
zum spannenden Erlebnis werden lassen, auch wenn dabei herzlich wenig
›action‹ geschieht.«1 Letztlich geht es um eine persönliche Beziehung zwi-
schen mir und den mir begegnenden Wesen der Natur, um ein inneres »Hin-
einschlüpfen« in mein Gegenüber, auch wenn es ein Tier oder eine Pflanze ist.
Wieweit das im Biologie-Unterricht – der »Pflanzenkunde« – gelungen ist,
kann ein »Test« besonderer Art zeigen.     Red.

»Pflanzenkunde – das kann ja eigentlich nicht sehr interessant sein«, so war in
meiner fünften Klasse zu Beginn der Epoche über die niederen Pflanzen die
unterschwellige Stimmung. Nach und nach wurde der Kreis der aufmerksa-
men Zuhörer aber dann doch größer: Pilze, diese Dunkelgeschöpfe, die sich
eigentlich gar nicht so recht aus dem Erdendunkel herauswagen. Flechten, die
gänzlich austrocknen können und auf Steinen gedeihen. Algen, die sich vom
Wasser in Form halten lassen, auf sich gestellt aber gänzlich schlaff werden
usw.

Eigentlich doch ganz interessant … Fremdartig – oder doch nicht?
Wie verarbeiten nun Kinder einer fünften Klasse, also ungefähr Zwölfjähri-

ge, diese Eindrücke in bezug auf ihre eigene Persönlichkeit? Wo klingt in
ihnen bei diesem Stoff Verwandtschaftliches oder Sympathisches an? Wo fin-
den sie Anknüpfungspunkte an ihr eigenes Wesen?

1  Rolf Göppel: Umwelterziehung – Katastrophenpädagogik? Moralerziehung? Ökosy-
stemlehre? Oder ästhetische Bildung? in: Neue Sammlung X, 1991, S. 33. Zitiert bei:
Olaf Oltmann: Das Blühen der Pflanzen – Geistige Schulung an der Natur, Stuttgart
1996, S. 67
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»Wenn ich eine Pflanze wäre …,« – das war der Impuls, den ich den Schü-
lern am Ende der Epoche gab, um sich schriftlich dazu zu äußern. Hier eine
Reihe von Schüleräußerungen:

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann wäre ich höchstwahrscheinlich ein Pilz,
kein Giftpilz wie der Fliegenpilz oder der Knollenblätterpilz. Eher ein Stein-
pilz. Weil ein Pilz nicht unbedingt eine riesige Pflanze werden will, er bleibt
stattdessen lieber in der Erde. Ich bleibe auch lieber drinnen und will nicht
unbedingt in allem der Beste sein.       D.J.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich wohl eine Flechte. Die Flechte ist auch
gerne in der Sonne. Sie braucht auch ein bißchen Wasser, so ähnlich wie ich. Es
gibt sie fast überall. Sie ist ein nicht sehr großes Geschöpf und kann ganz
austrocknen, nicht ganz so wie ich. Sie ist eine bescheidene Pflanze und
braucht keinen guten Untergrund. Sie ist auch kein Schmarotzer und ist auch
nicht sehr dick.     M.R.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann möchte ich eine Wasserpflanze sein. Diese
Alge haftet nur leicht am Wassergrund fest. Sie braucht aber auch das Sonnen-
licht. Ich finde es schön, daß sie sich im Wasser wiegt und mit ihrem ganzen
Körper die Nahrung aufnehmen kann. Das muß schön sein, wenn ich eine
Alge wäre.      K.G.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann wäre ich eine Schlingpflanze oder eine
Alge, denn ich habe meine Freunde. Und wenn sie mir nicht helfen, kann aus
mir nichts werden. Die Alge hat das Wasser. Ohne das kann sie nicht existie-
ren. Der Efeu oder andere Schlingpflanzen brauchen Bäume, Mauern und
ähnliches, um aufzuragen, um sich sichtbar zu machen. Ohne meine Freunde
bin ich hilflos.       B.K.

Wenn ich eine Pflanze wäre, würde ich mir das Farnkraut aussuchen. In vie-
len Wäldern lebt es manchmal in Haufen. Es ist eigenartig, wie es seine Blätter
alle so gleich macht. Ich mag es gerne, weil es so leicht ist und schön aussieht,
so hoch und luftig. Es sieht sehr ordentlich aus und sehr spiegelbildlich.   J.L.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich gern ein Farnkraut. Die Kraft, jedes Jahr
die Blätter aufzutun und im Wind zu wehen, das finde ich schön. Bei kräfti-
gem Regen überlasse ich schön meine Sporen dem Schicksal, und ich wiege
mich in der Sonne. Das ist‘s!       N.L.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich eine Tanne! Warum ich eine Tanne wäre?
Ich bin ziemlich schläfrig. Und die Tanne steht auch immer still.       K.K.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann wäre ich ein Kaktus. Kakteen wachsen
meistens auf sehr sandigem und trockenem Untergrund, z. B. in der Wüste.
Sie brauchen sehr viel Sonne und wenig Wasser. Die meisten Kakteen haben
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sehr harte und spitze Stacheln, aber es gibt auch welche, die haben nur Haare,
aber die sind auch sehr spitz und dünn. Die meisten Kakteen sind grün, aber
es gibt auch braune. Kakteen haben sehr schöne rote Blüten.      M.B.

Wenn ich eine Pflanze wäre, … Ich wäre dann gerne eine Tulpe, weil ich sie
sehr schön finde. Außerdem war sie meine erste Pflanze, die ich auch mit
Namen kannte. Daß sie so rot ist, finde ich auch schön, weil ich auch so schnell
rot werde. Sie wächst gerne im Blumenbeet bei uns. Ich finde es nur sehr
schade, daß die Blütenblätter immer so schnell abfallen.     M.R.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich eine Hyazinthe. Ruhig wächst sie hoch,
gleichmäßig und gerade. Sie steht draußen im Garten. Ich mag sie so gerne,
weil sie so schön viele Blüten hat, und sie duftet so schön. Außerdem blüht sie
zu meinem Geburtstag.        J.S.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann wäre ich ein Vergißmeinnicht, weil ich
immer vergesse, wo ich meine Brille hinlege. Ich habe an die Geschichte von
der Blume ohne Namen gedacht. Weil sie ihn immer vergessen hatte, hat Gott
sie Vergißmeinnicht genannt.       D.S.

Ich würde meine Blüte in verborgene Winkel setzen, so viel wie möglich
Blüten versuchen zu bilden, aber alle ganz klein und zierlich, – wo viele
Gräser wachsen und viele andere Pflanzen blühen, wo es genug Wasser gibt,
aber auch nicht zu viel. Mehrere Farben sollte meine Pflanze haben, helle und
dunkle, ein bißchen im Schatten oder auf jeden Fall, wo es nicht zu heiß ist,
aber ganz im Schatten sollte es nicht sein. Viele Stengel, überall mit Blüten
dran, hellgrüne Stengel müßten es sein. Wild möchte ich auf jeden Fall wach-
sen: das wilde Stiefmütterchen.       H.F.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich ein Gänseblümchen, weil es gesellig ist
und nicht die Einsamkeit liebt. Es wächst auf großen Wiesen unzählig, und es
ist nicht groß, aber auch nicht dick. Es ist klein und steht mit beiden Beinen
auf dem Boden.       C.C.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich ein Löwenzahn. 1. Ich bin ein sehr
unruhiger Mensch, weil ich manchmal alles mache und nichts richtig tue. 2.
Warum ich Löwenzahn sein möchte? Er hat so viel Kraft in sich, so wie ich. 3.
Der Löwenzahn hat so viel Ausdauer in sich. Deshalb mag ich den Löwen-
zahn. 4. Wenn ich in den Garten gehe, dann kucke ich mir den Löwenzahn an.

 K.H.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann würde ich ein Löwenzahn sein, der lustig
der Sonne zuwächst und seine Kameraden, die später sich aus seiner Blüte
entfalten, in alle Richtungen bringt. Mit meiner Kraft kann ich dickere Boden-
platten durchbrechen. Ich brauche aber auch meine Freiheit; indem ich meine
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Blätter über den Boden wie ein Stern ausbreite. Anderen Menschen auch zu
helfen mit meinem Stengel und meinen Blättern als Medizin und Salat, finde
ich gut. Ich will möglichst nicht so schnell beim Suchen und anderen Sachen
aufgeben mit meiner langen Wurzel.       J.D.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann würde ich gerne eine Kletterrose sein.
Erstens, weil ich sie hübsch finde, zweitens, weil ich zwei Stück habe, und
drittens, weil sie so schön hoch ranken kann. Kletterrosen wachsen auch bei
uns in Deutschland. Sie klettern gerne an rauhen Hauswänden oder eben an
extra gebauten Gerüsten.       A.S.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann würde ich mich als ein kleines Bäumchen
hervorbringen, denn ich habe mir dann vorgenommen, einmal sehr groß zu
werden. Ich breite mich erst nach den Seiten aus, denn ich liebe die Sonne. Ich
werde bald sehr groß sein und hellrot, dunkelrot und lila aussehen. Ich werde
viele Jahre alt werden, und man kann von meinen Wurzeln etwas abstechen
und woanders einsetzen. Dadurch vermehre ich mich hauptsächlich.       C.S.

Nun, wer hat von den Schülern die gestellte Aufgabe erfüllt? Wem ist Begeg-
nung mit dem eigenen Wesen gelungen? Jedem –, nur auf durchaus verschie-
denen Ebenen, aber doch mit einer jeweils bemerkenswerten Nähe zu sich
selbst. In allen Facetten begegnet man hier dem Spannungsfeld zwischen
Wunsch- und tatsächlichem Bild. Auf diesem Feld befindet sich ja jeder, der
»redlich sich bemüht«, seinem Leben etwas abzuringen! Vielfältig haben die
Kinder das in der Epoche Gehörte in bezug auf sich selber verarbeitet. Das
macht m. E. den Glanz dieser stillen Bekenntnisse aus. Mit erstaunlicher Treff-
sicherheit fanden sie zu »ihrer« Pflanze und konnten mittels dieses Bildes
Tiefes für sich benennen, vielleicht sogar erkennen. Punktuell entsteht die
Dichte einer Märchenstimmung, und das mit Worten gemalte Bild gibt dem
Betrachter stets mehr als eventuell sogar gute Erklärungen. So sei auch an
dieser Stelle davon abgesehen. Aber es sei versichert: Das Gefüge zwischen
gefundenem Bild, Persönlichkeit und Lebensschicksal zu durchleuchten ist
ein fruchtbares Unterfangen.

Hier sei nur die Anregung gegeben, sich vielleicht eines neuen und, wie ich
fand, altersgemäßen Schlüssels zum pädagogischen Miteinander zu bedie-
nen.
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