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Elke Blattmann

Aufklärung in der Schule
Erfahrungsbericht einer Klassenlehrerin

Unter »Aufklärung« versteht man im allgemeinen das Mitteilen der biolo-
gisch-körperlichen Vorgänge bei der Fortpflanzung des Menschen. Diese Auf-
klärung kann bei Kindern tiefgreifende seelische Schocks auslösen oder aber
verhüten, je nachdem. Ja, aber je nach was? »Man muß dem Kind endlich
sagen, wie das wirklich vor sich geht!« Diese Forderung wird für ein immer
früheres Kindesalter erhoben. Filme- und Bilderbuchmacher nehmen sich
konkret belehrend dieser Aufgabe an. Das Ergebnis sind jedoch oft Kinder,
die unsichere und ängstliche Fragen über dieses Thema stellen oder derbe
Witze darüber reißen.

So ist die grundsätzliche Frage zu stellen, was denn wirklich geschieht,
wenn ein neuer Mensch entsteht. Dieser Vorgang ist ein Geheimnis, dem man
sich auf verschiedenen Wegen immer nur ein Stückchen weit nähern kann.
Und wenn es richtig läuft, wird es immer den Charakter eines heiligen, an-
dächtig machenden Mysteriums behalten. Das heißt jedoch nicht, daß dieses
Gebiet tabu ist und keine Fragen, die ja jeder drängend in sich fühlt, verträgt.
Die Antworten müssen nur sachgemäß, das heißt altersgerecht sein. Eine
nicht altersgemäße Wahrheit kann zur angstmachenden Lüge oder nicht
ernstzunehmenden Lächerlichkeit werden. Zum Beispiel ist es lächerlich,
wenn man einem Vierzehnjährigen weismachen will, der Klapperstorch brin-
ge die Kinder. Ebenso wenig aber gehören die biologisch-körperlichen Tatsa-
chen in den Kindergarten.1

1  Für Leser, die mit dem inhaltlichen Aufbau der Waldorf-Klassenlehrerzeit und den
zugrunde gelegten Entwicklungsschritten des Kindes nicht vertraut sind, sei kurz
bemerkt: Zu Anfang der Schulzeit lebt das Kind noch in Einheit mit der umgebenden
Welt; dies entspricht der Menschheitsstufe der Märchen und Legenden. Im dritten
Schuljahr tritt eine gewisse Distanzierung gegenüber der natürlichen und menschli-
chen Umwelt ein, aber noch kein Erwachsenen-Bewußtsein, sondern so etwas wie
ein mythisches Bewußtsein. Dies wird in der 5./6. Klasse in ein geschichtliches Be-
wußtsein überführt: Es werden die Sagen der alten Kulturen erzählt, aber auch die
Taten der Griechen und Römer berichtet. Im 7./8. Schuljahr kommen die Schüler voll
in der faktischen irdischen Welt an, geschichtlich in der Neuzeit.    Anm. d. Red.
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Unvermittelte Fragen im ersten Schuljahr

In meiner ersten Sonderschul-Klasse war ein Junge, der innerlich völlig ver-
wahrlost und ungebildet seinen unfähigen Eltern fortgenommen und in für-
sorgende Betreuung gegeben worden war. Die verantwortliche Erzieherin
bemühte sich alsbald redlich, das Bildungsdefizit aufzuholen. Dazu gehörte
für sie auch eine restlose Aufklärung. Daraufhin wurde der schwierige, oft
aggressive Junge immer besonders ungehalten, wenn wir in der Adventszeit
unser kleines Krippenspiel übten. Durch seine Störaktionen und unflätigen
Äußerungen war es kaum möglich, eine adventliche Stimmung aufkommen
zu lassen. Und dann kam plötzlich unvermittelt seine Frage: »Ist das Christ-
kind bei Maria aus der Scheide gekommen?« Ich antwortete, daß sich das
Christkind im Himmel auf den Weg gemacht hat und selbst die oberen Spros-
sen der goldenen Leiter hinabgestiegen ist. Die Engel haben es dabei begleitet.
Und zuletzt haben die Engel das Christkind getragen und der Maria in den
Schoß gelegt. Der Junge sah mich mit großen Augen an und wollte es noch
einmal hören. Nun mußte ich täglich die kleine Geschichte erzählen. Der
Junge störte von da an nicht mehr und spielte mit Hingabe einen fürsorgli-
chen Joseph.

Viertes Schuljahr: Angst durch »Aufklärung«

Im vierten Schuljahr wurde ein anderer Junge plötzlich immer unerträglicher.
Seine Schimpfwörter wurden noch perverser und unflätiger als sonst schon,
er war kaum noch zur Mitarbeit im Unterricht zu bewegen. Von seiner Mutter
hörte ich, daß sie wieder ein Kind erwartete, und seit der Junge das wüßte,
würde er auch zu Hause immer schwieriger, dabei gäbe sie sich große Mühe,
ihn an dem Geschehen teilnehmen zu lassen. Sie habe extra ein Babybuch für
Kinder gekauft, in dem man anhand von Bildern die Stadien des Embryos
verfolgen kann. Und das schaue sie täglich mit ihm an. Ich sprach darauf mit
meinem offensichtlich angstbesetzten Schüler. Heftig brach es aus ihm her-
aus: »Ich will nicht so einen Bruder oder so eine Schwester, und ich will diese
Scheißbilder nicht mehr sehen.« Kurz darauf erlitt die Mutter eine Fehlgeburt.
Der Junge schien wie erlöst.

Sechstes Schuljahr: »Der Storch hat uns gebracht«

Sehr unerwartet, aber aufschlußreich war für mich ein Klassengespräch im
sechsten Schuljahr mit den inzwischen zwölfjährigen Kindern, die sich gerne
völlig aufgeklärt gaben. Ich wollte, um die urindische Geschichte einzufüh-
ren, die ich in gewisser Weise wie eine Geburt der Menschheit sehe, an die
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Geburt jedes einzelnen Menschen anknüpfen. Darum fragte ich die Kinder,
wie weit sie sich in ihrem Leben zurückerinnern könnten. Sie kamen alle nur
bis in ihre Kindergartenzeit. Aber jedem war klar, daß er einmal als Säugling
geboren worden war. Dann fragte ich sie, wo sie denn vor ihrer Geburt gewe-
sen waren. Es folgte eine lange Schweigepause. Ich fragte wieder, und sie
schwiegen weiter. Das hätte ich nicht erwartet. Endlich fragte ich ein Mäd-
chen, wo sie gewesen war. Sie zuckte leichthin die Schultern und antwortete:
»Na, im Himmel natürlich.« – »Gut«, sagte ich, »und die andern?« – »Ha ja,
auch da«, war die eindeutige Antwort, die mich verblüffte. »Ihr wart also alle
vorher im Himmel. Und wie seid ihr heruntergekommen?« Wieder eine lange
Schweigepause, die bei meinen vorlauten, frechen Jungs sehr verwunderlich
war. Endlich sagte einer mit Augenzwinkern: »Der Storch hat uns gebracht.«
Alle lächelten. Ich griff das Bild auf und bestätigte, daß ein geflügeltes Wesen,
wenn auch nicht gerade so ein Storch von der Wiese, unsere Seelen vom
Himmel herabgetragen hat. »Und wohin brachte er uns?« fragte ich weiter.
»Nicht gleich in die Wiege«, wußte nun einer, »wir mußten ja noch ausreifen.«
Ich erwähnte das Bild vom Teich, wohin der Storch uns zunächst auf oder in
ein schwimmendes Blatt brachte.

Nun wurde der Junge, der sich zwei Jahre vorher gegen das Babybuch
aufgelehnt hatte, unruhig: »Aber wie ist das mit dem Bauch der Mutter?« –
»Weißt Du, das ist dasselbe wie der Teich, es ist der Ort zum Ausreifen.«
Damit griff ich diese längst erwartete Frage auf und konkretisierte sie: »Wo
wart ihr denn im Bauch der Mutter?« Wieder zögerndes Schweigen. Ich pro-
vozierte sie etwas: »Habt ihr im Magen gesessen?« Sie lachten: »Ach Quatsch,
in der Fruchtblase.« – »Aha, und wo war die Fruchtblase?« Antwort: »Im
Fruchtwasser.« – »Ja, wie ein Schiffchen«, sagte ein Mädchen und fügte hinzu
»wie Noah in der Arche«. Damit waren wir wieder beim mythischen Bild; ich
konnte nun von Manu erzählen, der wie Noah einer Wasserkatastrophe ent-
kam und der Urvater der urindischen Kultur wurde. Dabei wurde mir klar,
daß letztendlich jede Geburt eine Art Flutkatastrophe ist. Das Gespräch mach-
te deutlich, wie bei den Schülern Mythos und reale Fakten sich miteinander
verwoben und noch gleichwertig nebeneinander standen. Es war die richtige
Zeit, die Mythologie allmählich in die Geschichte überzuführen.

Achtes Schuljahr: Auf den Boden der Tatsachen kommen

Im achten Schuljahr war es dann soweit, daß wir auf den Boden der Tatsachen
kommen mußten. In den Jahren davor fragten die Schüler immer mal wieder,
wann denn die Sexualkunde endlich käme. Ich vertröstete sie stets auf die
achte Klasse. Nun war das achte Schuljahr da; in der Menschenkunde nah-
men wir die inneren Organe durch. Dann war die Fortpflanzung dran. Die
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Spannung auf dieses Thema ließ Gekicher und Witze aufkommen, dem schob
ich jedoch gleich einen Riegel vor, indem ich ankündigte, daß ich während
dieses Themas keinerlei Unruhe dulden würde und eine ernsthafte Haltung
verlangte, sonst würde es sofort abgesetzt. Das wirkte, und die Schüler er-
mahnten sich gegenseitig. Das zeigte, wie wichtig ihnen dieses Thema war.

Zur Vorbereitung fragte ich die Schüler, worüber man denn bereit sei, Witze
zu machen und zu lachen. Antworten: Ausländer, Behinderte, Juden, Sex,
Kirche, Lehrer. Ergebnis des Gespräches über das Gemeinsame dieser Begriffe
war die Feststellung, daß alle diese Themen allgemein lieblos und nicht im
richtigen Licht angesehen werden.

Nun waren wir endlich bereit. Als erstes forderte ich die Schüler auf, alle
Organe und Vorgänge, die mit der Fortpflanzung des Menschen zu tun ha-
ben, zu benennen, allerdings mit den Worten, die ein Arzt gebrauchen würde.
Es war eine ungeheure Anforderung, das ohne Gekicher hinzukriegen. Aber
ich ließ nichts durchgehen. Auf der Rückseite der umklappbaren Tafel ordne-
te ich die zugerufenen Begriffe nach männlich und weiblich. Und es fehlte am
Ende nichts, die Schüler wußten alles. (In der Pause sorgten sie übrigens
aufmerksam dafür, daß die Tafel umgeklappt und damit das Aufgeschriebene
vor Schülern anderer Klassen versteckt wurde.)

Der nächste sehr eingreifende Schritt war, daß die Schüler sagen sollten,
welche körperlichen Veränderungen sie in der letzten Zeit an sich bemerkt
hätten. Das war eine echte Schwelle, die überstiegen werden mußte. Es ging
den Schülern sehr nahe, aber es kamen mit meiner Nachhilfe alle pubertären
Veränderungen bei den Mädchen wie bei den Jungen zur Sprache. Daraufhin
konnte ich ihnen klarmachen, daß für die Fortpflanzung ein Organsystem in
uns ist, das sich grundsätzlich von unseren anderen Organen unterscheidet.
Herz, Lunge, Niere, Magen, Leber usw. sind da, um unseren eigenen Körper
am Leben zu erhalten. Spätestens mit unserer Geburt nahmen sie ihre Tätig-
keit auf und werden sie bis zu unserem Tod unermüdlich ausüben. Die Fort-
pflanzungsorgane jedoch ruhen bis zur Pubertät. Dann erst werden sie funkti-
onsfähig. Und obwohl sie maßgeblich unser Wesen prägen und uns unsere
männliche oder weibliche Lebensrolle zuteilen, sind sie doch eigentlich nicht
für uns da, sondern sie bieten einem neuen Menschen die Möglichkeit, sich
einen Körper zu bilden und zur Welt zu kommen.

Die Fortpflanzungsorgane weisen über unseren eigenen Körper hinaus. Das
war das eine Motiv, das ich herausarbeitete. Das zweite waren die Bewe-
gungsrichtungen, in denen der Fortpflanzungsprozeß abläuft.

Die männlichen und weiblichen Organe sind polar – und dadurch sich er-
gänzend – gebildet. Beide liegen im Unterleib. Im weiblichen Körper ruhen,
schon seit der Embryonalzeit fertig gebildet, eine Fülle von winzig kleinen
Eiern in den hochliegenden Eierstöcken. In der Pubertät beginnt eins nach
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dem andern durch die Eileiter herab in die Gebärmutter zu wandern. Die
meisten bleiben dort nicht lange, sondern werden mit der Regelblutung nach
außen abgestoßen. Während also die weiblichen Eier schon lange fertig dort
oben warten, werden die männlichen Samenzellen im Augenblick, und nur
für kurze Lebensdauer, neu erzeugt und zwar im tiefstliegenden Organ, in
den Hoden. Nebenbei gesagt ist es ja etwas Unbegreifliches, daß dieses wich-
tige, überaus empfindliche Organ so ungeschützt außerhalb des Körpers
hängt. Der bekannte Biologe Adolf Portmann ging diesem unerklärlichen Rät-
sel nach. Er zeigte auf, wie im Lauf der Höherentwicklung der Lebewesen die
männlichen Keimdrüsen unverständlicherweise allmählich aus dem Körper-
zentrum nach außen wanderten: »… man möge es mir glauben …, daß es
keine Theorie gibt, welche das Phänomen des ›Descensus‹, des Hodenab-
stiegs, erklärt. Die Erscheinung ist um so beachtenswerter, als es keine Mög-
lichkeit gibt, die Entstehung dieses Gebildes durch Selektion zu erklären.
Denn nichts im Daseinskampf konnte die geborgenen Hoden veranlassen,
aus der schützenden Leibeshöhle nach außen zu treten.«2

Die im Moment erzeugten Samenzellen bleiben aber nicht dort unten, wo
sie letztlich gebraucht werden, sondern steigen zunächst innerhalb des Kör-
pers in großem Schwung durch die beiden symmetrisch-flügelähnlich gebil-
deten Samenleiter auf und sammeln sich in den Samenbläschen. Von dort
führt sie ihr Weg wieder abwärts durch die Harnröhre nach außen. So finden
im weiblichen und im männlichen Körper zwei gegeneinander verlaufende
Bewegungen statt. Das Ei wandert von oben herab, der Samen steigt auf-
wärts. – Gelangt der männliche Samen in den weiblichen Körper, so steigt er
auch hier von unten herauf. Trifft er dort oben in den Eileitern, die sich auch
symmetrisch flügelähnlich ausbreiten, auf ein Ei, verschmilzt er mit ihm, und
das befruchtete Ei wandert herab und nistet sich in den Schleimhäuten des
Uterus ein. Die Botschaft des Vaters ruft gewissermaßen das Kindchen und
leitet es von oben herunter. So abwärts gewandt liegt dann auch das wachsen-
de Menschlein in seinem schwimmenden Schiffchen, und bei einer normalen
Geburt kommt es kopfüber, quasi mit einem Kopfsprung auf die Welt.

So weit kam ich mit meinen Achtkläßlern. Die Stimmung war so, daß jegli-
che weitere Frage möglich gewesen wäre. Ich bot es auch an, aber es kamen
keine Fragen mehr. Die Schüler waren zufrieden. So zufrieden und gelöst wie
selten. Wodurch war das gelungen, fragte ich mich hinterher? Eigentlich kam
doch so wenig zur Sprache. – Ich denke, das Wichtigste zunächst war, daß
dieses Gebiet überhaupt Thema war, daß jemand bereit war, darüber zu spre-
chen und sich allen Fragen zu stellen. – Zum anderen waren es meiner An-
sicht nach die übergeordneten Gesichtspunkte, die zunächst mich begeister-

2  Adolf Portmann: Biologie und Geist. Suhrkamp Taschenbuch Nr. 12, S. 23
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ten und dann auch die Schüler beeindruckten. Was wir da gemeinsam an den
Organen feststellten, widersprach nicht dem Mythos, den sie kannten. Das
Kind kommt von oben in die Welt, das wußten sie vorher, und die Körper-
funktionen bestätigten es nun. Mich erinnern die sich symmetrisch, flügelar-
tig ausbreitenden Ei- und Samenleiter an Vogelschwingen. Also, das Märchen
vom Storch scheint gar nicht so abwegig zu sein. Das Bild ist gewissermaßen
auch im Körperlichen zu finden.

Und das scheint die Schüler tief zu befriedigen, wenn sie nichts von dem
verlieren müssen, was sie einmal naiv glaubten, sondern daß der Mythos
weitergeführt und nun verstanden werden kann.

So kommt es auf die Zusammenschau der Phänomene, auf den Durchblick
an, der das Wahrgenommene greifbar macht und über es hinausführt. Der
Mythos, das bildhafte Geheimnis der Menschwerdung, kann so weiter ent-
wickelt und zu neuen Perspektiven geführt werden. Wir müssen uns also
bemühen, das Geheimnis zu bewahren und durch mehr Kenntnisse es immer
noch mehr zu vergrößern.
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