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»Herr Abendroth, was machen wir morgen bei 
der Explosion?« fragten erstaunte Viertklässler 
der Rudolf-Steiner-Schule Bochum-Langen-
dreer ihren Klassenlehrer. Eine »Exkursion« 
im Rahmen der Heimatkunde-Epoche hatte er 
im Elternbrief angekündigt. Als Studentin des 
Instituts für Waldorf-Pädagogik in Witten/An-
nen konnte ich im Februar 2001 während ei-
nes Praktikums an der Gestaltung der Epoche 
mitwirken.
Wie kann ein 10-jähriges Kind seiner Heimat 
kundig werden? Sicher indem es Geschichten 
hört, Bilder malt, sich am Unterrichtsgespräch 
beteiligt oder auf einem Stadtplan seine Schule, 
einen See, ein Wäldchen markiert. 
Es kann aber auch selber forschen, entdecken, 
mit den Klassenkameraden gemeinsam Erfah-
rungen sammeln, sich in Bewegung setzen. Ein 
beträchtlicher Teil des Unterrichts fand in die-
ser Epoche also außerhalb des Klassenzimmers 
statt.
Gleich am zweiten Tag erklommen wir die 365 
Stufen bis in die Cafeteria des benachbarten 
Knappschaftskrankenhauses: die Welt aus der 
Vogelperspektive. 32 Kinder eilten von einem 
Fenster zum anderen. Sie spähten in alle Him-
melsrichtungen: »Wo ist bloß unsere Schule?« 
Und wie eine Kreuzung von oben aussieht, das 
sollten sich alle gut einprägen.
In der darauf folgenden Woche waren nämlich 
Stadtplan lesen und Orientierung mit Hilfe des 
Kompasses gefragt. Einen Zettel mit 16 Fragen, 
ähnlich einem Geländespiel, sollten die Kinder 
bearbeiten. Auf Schusters Rappen fanden sie 
heraus, wo das älteste Haus Langendreers steht, 
wann das Amtshaus erbaut wurde, wo sich die 
Musikschule befindet und vieles mehr. Bei ei-
nigen Kindern ließ der Forscherdrang schnell 
nach. Sie waren das Laufen nicht gewohnt oder 
verstanden die Aufgabenstellung nicht. Andere 
hantierten emsig mit Karte und Kompass, freu-
ten sich, wenn sie die Himmelsrichtung korrekt 
bestimmt hatten. Groß waren Spannung und 
Befriedigung am Ende bei der Auswertung. 

Gemeinsam hatte die Klasse es geschafft, alle 
Aufgaben zu lösen.
In der dritten Woche erweiterten wir den Erfah-
rungsraum. Wir erwanderten und »erfuhren« 
mit der Straßenbahn die Strecke von der Schu-
le bis ins Stadtzentrum Bochums. Im dortigen 
Schauspielhaus erlebten wir eine fesselnde 
Aufführung des Märchens »Die verzauberten 
Brüder« von Jewgenij Schwarz. 
Über die Stadtgrenzen Bochums hinaus führte 
uns die weiteste Exkursion. »Das Geheimnis 
der schwarzen Diamanten« wartete im histori-
schen Bergbaugebiet »Muttental« in Witten auf 
uns. Unter sachkundiger Führung einer Muse-
umspädagogin stiegen wir in den Stollen ein. 
Wie die Bergleute so einen Stollen abstützten 
und welche Materialkombination dafür die 
vorteilhafteste war, hörten wir. Dass das Holz 
»sang«, wenn Gefahr im Verzug war, und den 
»Kumpel« warnte, oder was die Aufgabe eines 
Kübelmajors war.
Wir konnten ertasten, dass ein verhältnismäßig 
großes Stück Torf genauso schwer ist wie ein 
wesentlich kleineres Stück Braunkohle. Beides 
wiegt in der Hand so viel wie ein klitzekleines 
Stück Steinkohle. 
Nun prägt der Bergbau das Leben in den Ruhr-
gebietsstädten heute längst nicht mehr so wie 
noch vor einigen Jahrzehnten. Schon bei un-
serem Vorbereitungstreffen hatten der Klas-
senlehrer und ich daher beschlossen, in den 
Reihen der Großväter nach einem ehemaligen 
Bergmann zu suchen. Und tatsächlich fan-
den wir Hans-Georg Eschert. Er kam gerne 
zu uns in die Schule und erzählte aus seinem 
Berufsleben. Inzwischen am Ende der Epoche 
angelangt, war die Klasse stark in das Thema 
»Steinkohlebergbau« eingestiegen. Die Kinder 
hörten nicht nur gebannt zu. Viele, viele Fragen 
musste Herr Eschert beantworten.
Was geschah während des Unterrichts, der in-
zwischen wieder im Klassenzimmer stattfand?
»Schreibe einen Aufsatz über die Straße, in der 
Du wohnst«, so lautete die erste Hausaufgabe. 
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Schüler und Eltern als »Heimatforscher«, eine 
Mutter rief sogar beim Katasteramt an, um Er-
kundigungen über die Herkunft des Straßenna-
mens einzuziehen. Die Kinder lasen ihre Auf-
sätze am nächsten Tag vor. Mit Interesse hörten 
sie sich gegenseitig zu. Ein Mädchen konnte 
sogar berichten, wie es vor langer, langer Zeit 
zu dem Ortsnamen »Langendreer« gekommen 
war. 
Der Hauptunterricht widmete sich nach unse-
rem Ausflug ins Krankenhaus dem Thema »Vo-
gelperspektive«. Dass man Städte »von vorne«, 
perspektivisch oder eben »von oben« darstellen 
kann, machte der Lehrer zeichnend an der Tafel 
klar.
Mit der anschließenden Hausaufgabe stellte er 
seine Klasse vor die nächste Herausforderung: 
»Zeichne Dein Haus und die Umgebung in der 
Vogelperspektive.« Das war schwieriger als 
vermutet, auch für die Praktikantin!
Mit dem Lageplan des Schulgeländes hatten 
die Kinder große Freude. Galt es doch, anhand 
der Nummerierung der Gebäude und der bis zu 
diesem Zeitpunkt erworbenen Kenntnisse der 
Himmelsrichtungen Eurythmiesaal, Turnhalle, 
Schulhof, eigenes Klassenzimmer usw. aufzu-
finden.
Steht das Schulgebäude möglicherweise an der 
Stelle, an der sich vor vielen, vielen hundert 
Jahren ein germanisches Heiligtum befand? 
Diese spannende Frage tauchte in einer alten 
Geschichte über Langendreer auf. Mittels ei-
ner Nacherzählung, die die Kinder zu Hause 
anfertigten, gelang ein erster geschichtlicher 
Zugang. Der wurde in einem nächsten Schritt 
vertieft. Das »Langendreer Heimatbuch« von 
1923 gab die wichtigsten Forschungsergeb-
nisse über die Besiedelung und Gründung des 
Stadtteils preis.
Langendreer als Teil Bochums, Bochum als Teil 
des Ruhrgebiets und darunter ein riesengroßer 
unterirdischer Schatz, die Steinkohle. In einem 
Hauptunterricht ließ der Lehrer während des 
Unterrichtsgesprächs ein Tafelbild entstehen. 
Kohlengräberei, Stollenbau und Schachtförde-
rung als Entwicklungsstufen in der Kohleför-

derung begriffen die Kinder unmittelbar. Pferd 
und Wagen, Schiff und Eisenbahn: Auch im 
Transportwesen erkannten sie einen Fortschritt 
im Zusammenhang mit der Steinkohle.
»Wie ist die Steinkohle denn überhaupt entstan-
den?« Mit der Behandlung dieser Fragestellung 
rundeten wir die Epoche ab.
Wir haben die Kinder mit viel Neuem, mit teil-
weise recht hohen Anforderungen konfrontiert. 
Sie mussten die erste Nacherzählung schreiben, 
fast jeden Tag reichlich Hausaufgaben bewälti-
gen und am letzten Epochentag einen kleinen 
Test schreiben. Dennoch habe ich nie Knurren 
und Murren vernommen. Die Kinder schienen 
mir zufrieden, da sie »richtig was gelernt« hat-
ten. Und das hatte auch noch Spaß gemacht.
Mein eigener Heimatkundeunterricht liegt 
Jahrzehnte zurück, und ich war den Kindern 
mit meinem Wissen manchmal nur um Haa-
resbreite voraus. Ich entdeckte und erforschte 
gemeinsam mit ihnen Neuland. Und das große 
Vertrauen, das Herr Abendroth mir entgegen-
brachte, bewirkte, dass die Kinder mich  bald 
nach Beginn des Praktikums akzeptierten und 
auch respektierten. 	 					Alexa	Pelzer


