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      Haushaltsführung in der 4. Klasse 
– ein Experiment wert
Gilbert Van Kerckhoven

Die witzigsten und kreativsten Lösungen tauchten auf, als ich meiner Klasse als Teil 
der Rechen-Epoche bestimmte Probleme des Haushaltsbudgets vorlegte. Drei Wochen 
zuvor hatte ich die Doppelklasse 4/5 übernommen, und gleichzeitig hatte damit auch das 
letzte Quartal des Schuljahres begonnen. Die Klasse war – und ist noch immer – eine 
wilde Bande von Zehn- und Elfjährigen, die in ihrer kurzen Schulkarriere bereits vier 
Klassenlehrer hatten. Für einige Kinder war es sogar der siebte Klassenlehrer. Sie waren 
undis-zipliniert und zeigten keinerlei Respekt voreinander, vor Gegenständen oder vor 
den Erwachsenen, die mit ihnen arbeiteten. Sie waren ungestüm, laut, frech und hatten 
die Gewohnheit, den Unterricht zu unterbrechen, wann immer es ihnen danach war. Un-
bekümmert gingen sie ihren eigenen Beschäftigungen nach und waren überhaupt nicht 
daran gewöhnt, dem Lehrer zuzuhören. Ein Schüler brachte es auf den Punkt, indem er 
sagte: »Wir gelten als die schlimmste Klasse der ganzen Schule.« 

Als ich nun diese Klasse übernahm, war ich weder auf den Mangel an elementaren 
schulischen Umgangsformen vorbereitet, noch auf das fehlende Grundwissen im Rech-
nen. Die Schüler beherrschten kaum das Einmaleins, und eine ganze Reihe von ihnen 
kannte sich nicht mit den vier Grundrechenarten aus. Sie waren zum Beispiel beim 
Addieren oder Subtrahieren nicht im Stande, eine Ziffer als Übertrag zu notieren, ge-
schweige denn zu multiplizieren.  Nachdem wir zwei Wochen tüchtig gearbeitet hatten, 
um die Grundkenntnisse aufzufrischen, entschied ich mich, eine Pause einzulegen und 
Aufgaben zu stellen, die sich um Geld drehen – erst ganz allgemein und danach gezielte 
Berechnungen, die mit Einkaufen und Haushalten zu tun haben.

Ein Drittklässler liebt es, sich mit Geldfragen zu beschäftigen. Immer, wenn es um sol-

che Dinge geht wie kaufen und verkaufen, 
Maße in Beziehung setzen und diese in 
kleinere Einheiten unterteilen, fühlt er sich 
wie ein Fisch im Wasser. Zum Lehrplan 
der dritten Klasse gehört das Messen und 
Teilen. Obwohl viele Lehrer nur Länge, 
Volumen, Gewicht und Zeit als zu messen-
de Größen behandeln, lohnt es sich doch 
auch, sich mit Geld als Recheneinheit zu 
beschäftigen, um verschiedene Werte mit-
einander zu vergleichen.
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Tanz um den Maibaum

Ein Viertklässler wird dieses Interesse 
weiter entwickeln. Es muss aber erst vom 
Lehrer neu gegriffen werden. Geld zählen 
wird nicht länger aus reinem Spaß am Um-
gang mit (Spiel-)Münzen und Geldschei-
nen gemacht, sondern in der vierten Klasse 

des Geldes und der Wertunterschiede ein-
führt, besteht darin, Preise zu vergleichen. 
Jeder Schüler bekommt eine Einkaufsliste 
mit gewöhnlichen Artikeln (die gleiche Li-
ste für die ganze Klasse oder je nach Grup-
pe verschieden). Meistens handelt es sich 
dabei um Lebensmittel oder Haushaltswa-
re. Mit dieser Liste begibt er sich in zwei 
oder mehrere Läden oder Supermärkte und 
notiert die unterschiedlichen Preise dieser 
Artikel. Manche Schüler reagierten mit 

stellt der Umgang mit Geld den lebendigen Beweis dar, dass sich der Lebenshorizont des 
Kindes erweitert hat. Bis zur dritten Klasse verspürt es in sich noch die Harmonie, die 
zwischen ihm und der Umgebung herrscht. Doch zwischen dem neunten und zehnten 
Lebensjahr empfindet das Kind eine Art Trennung, eine zunehmende Kluft zwischen 
sich und der Welt. Aus dieser elementaren Erfahrung heraus wird es nun versuchen, die 
Harmonie mit seiner Umgebung dadurch wiederzuerlangen, dass es aktiv seinen eigenen 
Platz im großen Ganzen findet (zum Beispiel durch Kreis-Singspiele). Allerdings ist 
dazu ein Aufwacherlebnis nötig. Als Teil der tiefen Erfahrung von »Ich bin hier und die 
Welt ist dort« ist es notwendig, dass das Kind mit der eigenen Verletzlichkeit, mit seinen 
Grenzen und Fehlern konfrontiert wird. Eine ausgezeichnete Übung hierzu ist der Tanz 
um den Maibaum. Jeder Tänzer muss seine Schritte so ausführen, dass sich die Bänder 
harmonisch winden und wieder abwickeln. Verheddern sich die Bänder, so sagen die 
Schüler: »Das war aber nicht ich.« Erst wenn einer tatsächlich sieht, dass es sein Band 
ist, welches das Geflecht der Gruppe durcheinander gebracht hat, kommt es zu einem 
eindringlichen Selbsterlebnis, das ein Neunjähriger in diesem Sinne noch nicht haben 
kann. Diese Selbsterfahrung wird von Schmerz und Unbehagen begleitet – ein Prozess, 
den jeder Mensch durchmachen muss.

Mit Geld rechnen!

Mit Geld zu rechnen kann auf den Schüler wie ein Aufwacherlebnis wirken, wenn es in 
der richtigen Weise geschieht. In diesem Alter lieben es die Kinder, bei einem Basarstand 
die Kasse zu verwalten. Oder sie bessern ihr Taschengeld als Straßenmusikant auf. 

Der Zehnjährige wird sich bewusst, dass der Umgang mit Geld grundlegend zu der Welt 
gehört, für die er allmählich wach wird. Eine Übung, die ihn in den Bereich des Geschäftes, 



1192

Erstaunen oder sogar Entrüstung auf die 
bisweilen großen Preisunterschiede der 
einzelnen Geschäfte. 

Bis jetzt hatte ich noch keine Klasse 
selbst eine Einkaufsliste aufstellen lassen, 
sondern die Schüler hatten eine Liste mit 
realen Preisangaben bekommen und soll-
ten berechnen, wieviel Geld sie für die-
se Waren ausgeben würden und wieviel 
Wechselgeld sie bei einem bestimmten 
Geldschein zurückerhalten sollten. Mit 
meiner neuen Klasse ging ich noch einen 
Schritt weiter. Nachdem wir einen Tag 

lang anhand der gesammelten Informationen berechnet hatten, was bestimmte Einkäufe 
kosten würden (Addition) und wieviel Wechselgeld sie bei einem bestimmten Betrag 
zurückbekämen (Subtraktion), teilte ich am nächsten Tag die Schüler in Gruppen auf. 
Ausgehend von der gleichen Einkaufsliste, mit der sie am vorigen Tag gearbeitet hatten, 
mussten sie sich nun als Gruppe entscheiden, auf welche Weise sie einen bestimmten 
Betrag ausgeben wollten.

»Wir sind pleite«

Die erste Aufgabe war ziemlich einfach. Jede Gruppe sollte mit einem Budget von            
20 Dollar Obst, Fleisch, Milch und Brot »einkaufen«. Ein Ziel dieser Übung bestand 
darin zu sehen, wie die Schüler zusammenarbeiten würden. Selbstverständlich teilte ich 
die Gruppen so auf, dass Zusammenarbeit überhaupt möglich war. Es war mir wichtig, 
das soziale Miteinander zu beobachten. Wer hilft einem anderen Schüler weiter, wer do-
miniert usw.? Aber es ging auch darum zu sehen, auf welche Weise die Aufgabe gelöst 
wurde. Ich hatte die zwei Artikel Obst und Fleisch absichtlich nicht weiter definiert, so 
dass die Schüler beim Einkaufen einen großen Freiraum hatten. Manche Schüler kauften 
dann auch so viele Sorten Obst und Fleisch ein, bis ihr Budget ausgeschöpft war. Andere 
kauften von jedem Artikel nur eine Sorte und hatten dementsprechend viel Rückgeld 
übrig. Durchschnittlich betrug die Rechnung 13 Dollar, die niedrigsten Ausgaben waren 
11,30 und die höchsten 19,90 Dollar.

Die nächste Aufgabe war schwierig. Abermals sollten sie mit 20 Dollar dieselben 
Artikel kaufen wie in der ersten Aufgabe, zusätzlich aber auch noch Babywindeln (Preis 
12,98 Dollar) und Toilettenpapier. Während die verschiedenen Gruppen in ihrem eige-
nen Tempo arbeiteten, bat mich eine Gruppe nach der anderen zu sich, weil das Budget 
überschritten war. »Wir sind pleite«, sagte mir eine Gruppe. Genau das war beabsichtigt. 
Ich forderte sie nun auf zu entscheiden, welche Artikel sie behalten und welche sie strei-
chen wollten. Eine Gruppe kam zu dem Schluss, dass das Baby alt genug war, um mit 
dem Toilettentraining anzufangen, und somit keine Windeln mehr gebraucht wurden. 
Die Rechnung war auf einmal wieder unter 20 Dollar. Eine andere Gruppe schlug eine 
ähnliche Lösung vor (keine Windeln), aber da das Baby noch zu klein für das Toilet-
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tentraining war, meinten sie, dass es im Haus wohl genügend Handtücher und Lappen 
gäbe, die man als Windeln verwenden könnte. Eine dritte Gruppe war der Meinung, dass 
kein Toilettenpapier nötig wäre. Es könnte gut durch Zeitungspapier ersetzt werden und 
die Windeln durch Papiertücher und Babyhöschen (alle Artikel wurden in die Liste mit 
eingeplant). Die letzte Gruppe (die bei der ersten Aufgabe am meisten Geld übrig hatte) 
entschied sich, das Rückgeld der vorherigen Aufgabe zu den 20 Dollar dazuzuzählen. Als 
auch bei diesem Betrag noch ein paar Cents fehlten, änderten sie ihre erste Rechnung, 
indem sie einen Artikel gegen eine billigere Sorte eintauschten, so dass das Geld gerade 
noch reichte, um auch noch Windeln zu kaufen.

Der Wirklichkeit nachhelfen!

Die ganze Übung war für mich eine große Offenbarung. Ich bekam einen aufschlussrei-
chen Einblick, nicht nur in die verschiedenen Weisen, in denen die Schüler dachten und 
mit realen Lebenssituationen fertig wurden (natürlich noch immer in einer Übungssitua-
tion), sondern auch in die grenzenlosen Möglichkeiten des Querdenkens. Die Lösungen, 
zu denen sich die Schüler durchgerungen hatten, waren allesamt sehr praktisch, obwohl 
nicht immer durchführbar. In diesem Alter ist das aber nicht wichtig. Wichtig war, dass sie 
(gemeinsam) versuchten, ein Problem zu lösen. Dass sie dabei der Wirklichkeit ein wenig 
in ihrem Sinne nachhalfen, ist innerhalb des Übungsrahmens auf dieser Stufe akzeptabel. 
Ich habe genügend Erfahrung und auch Vertrauen in die Waldorfpädagogik, um sicher zu 
sein, dass sie auf jeden Fall noch lernen werden, für tatsächliche Lebensprobleme prak-
tisch durchführbare Lösungen zu finden. Weder ihre Manipulation der Wirklichkeit, noch 
die Tatsache, dass sie wild und ungebärdig sind, macht mir Sorgen. Wenn nötig, wird das 
Leben selbst korrigierend eingreifen und überhaupt Ecken und Kanten abschleifen. Als 
sie mich in der ersten Woche fragten, ob sie die beste Klasse wären, die ich je unterrichtet 
hätte, antwortete ich: »Ihr werdet es sein, so bald ich mit euch fertig bin.«
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