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      Eine überraschende 
Lehrplanforderung 
Das Erüben der Dialektischen Methode in der 7. Klasse

Erhard Fucke

Es gibt Welttatsachen, die durch Kausalität nur bedingt zu klären sind. Alles, was bei-
spielsweise durch den Menschen der Schöpfung als Kultur beigefügt wurde, folgt ande-
ren »Gesetzen«. An sie kann man sich gewissermaßen nur herantasten, wenn man die 
Menschenschöpfung von vielen Seiten her betrachtet. Die Logik des Wenn-dann, die 
immer stringent ist, hilft dabei kaum weiter.

Sollte man beispielsweise die Bedeutung Napoleons für die Geschichte seiner Zeit 
klären, wird man dem geschichtlichen Symptom weder durch grenzenlose Bewunderung, 
noch durch uneingeschränkte Verdammung gerecht. Vielmehr ist das Sowohl-als-auch 
der Betrachtung angebracht. Konsequent sucht deshalb die Dialektische Methode bei ei-
ner These die Antithese, also ihr Gegenteil. Sie sichert damit den Betrachter vor einem zu 
schnellen Urteil. Deshalb gehört sie zur Schulung eines unbefangenen Denkens. Sie erst 
macht die Vielfalt möglicher Gesichtspunkte bewusst, weckt also das Bewusstsein.

In der Scholastik gehörte sie geradezu zur Schulung derer, die den höchsten und 
schwierigsten Dingen nachsannen, den Theologen. In ihr war es gängig, dass man sich 
den Standpunkt, den man vertreten sollte, nicht selbst aussuchen konnte. Nicht das per-
sönliche Gefallen an einem Urteil bestimmte die Wahl. Vielmehr wurde die These einem 
zugeordnet. Man musste unter Umständen eine These vertreten, die man selbst ablehnte. 
Indem man dabei deren Argumente aufzuspüren hatte – wie hätte man sonst sie vertreten 
können! –, lernte man die Denkverfassung genau kennen, die sich in ihr aussprach – und 
dass diese durchaus der Logik folgte. Dadurch wurde Vielseitigkeit und Beweglichkeit 
im Seelenleben angeregt.

Die Art, wie heute oft argumentiert wird, ist von dieser Seelenverfassung weit entfernt; 
das lehrt der Blick in die Gegenwart. Die (oft emotionale) Missachtung Andersdenken-
der resultiert auch aus dem Mangel angewandter Dialektik. Er führt zu dogmatischen 
Vorstellungen verschiedenster Art und nicht nur zu einer Verengung der Standpunkte. 
Wenn praktische Konsequenzen aus dieser Weltsicht gezogen werden, ergeben sich die 
unterschiedlichsten Formen von Brutalität. Es erscheint geradezu eine Aufgabe heutiger 
Pä-dagogik zu sein, die dialektische Methode im Unterricht zu pflegen. Rudolf Steiner 
empfiehlt, das ab der 7. Klasse zu tun.
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Darstellung der »Dialektik« als dritte der sieben freien Künste (zusammen 
mit der Grammatik und Rhetorik bildete sie das sogenannte »Trivium«). 
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Das Miterleben aktivieren

Der Weg, die dialektische Methode dem Schüler nahezubringen, entspricht noch einer 
anderen Forderung der Waldorfpädagogik, nämlich den Unterricht – wenn irgend mög-
lich – künstlerisch zu gestalten. Die bloße Aufzählung geschichtlicher Daten wendet 
sich ausschließlich an den Kopf. Gefühl und Wille bleiben fast unberührt. Die Sache 
ändert sich sofort, wenn bildhaft dargestellt wird. Gleich welches geschichtliche Thema 
angeschlagen wird, es gewinnt durch eine lebendige und engagierte Darstellung des 
Lehrers an Farbigkeit. Solche Darstellung aktiviert das Miterleben, also das Gefühl, und 
weckt leise den Willen. Wenn eine geschichtliche Person plastisch vor Augen geführt 
wird, dann kann eine vorübergehende Identifikation mit dieser Person im Seelenleben 
auftreten. Wunsch, Vorsatz und Entschluss kommen ins Spiel und erhalten eine Orien-
tierung. Dieser Vorgang ist nicht nur bei den Großen der Geschichte möglich, etwa bei 
einem Alexander, sondern es gibt viele, gewissermaßen heldenhafte Personen, die ihre 
Individualität sogar gegenüber mächtigen Zeitströmungen behaupteten. Durch sie – etwa 
die Reformatoren oder die Entdecker – wird ein neues Bewusstsein geschaffen, das neue 
Lebenserfahrungen und Gewohnheiten auf den Plan ruft.

Beim lebendigen Erzählen des Lehrers gewinnt die Geschichte eine Spiegelung in 
seiner Seele. Sie tritt im künstlerisch gestalteten Bild in die Gegenwart. Dies kann gestei-
gert werden durch eine Darstellung, die sich des Gesprächs bedient. Personen mit unter-
schiedlichen Beurteilungen zu ein und derselben Sache werden vorgeführt. Sie unterhal-
ten sich etwa über Jakob Fugger, den Kaisermacher. Über die Person Jakob Fuggers kann 
man bestimmt unterschiedlicher Meinung sein, ja über jede seiner Unternehmungen, 
seien es Kredite für den Ablasshandel oder Bestechungen der Kurfürsten. Ebenso über 
seine dubiosen Praktiken, die ihm das Kupfermonopol sicherten. In Für- und Widerrede 
können wichtige Symptome, welche die damalige Zeit beherrschten, dargestellt werden. 
Nicht nur die Handlungen werden sichtbar, sondern auch die Motive der handelnden 
Personen. Dabei wird keineswegs eine Sicht der Dinge bevorzugt, sondern im Widerstreit 
der Auslegungen kann der Schüler durchaus selbst entscheiden, zu welcher Seite er sich 
schlagen will. Eine solche Darstellungsweise ermöglicht ein hohes Maß an Objektivität. 
Gleichzeitig aber gewinnt die Geschichte eine künstlerische Form. Der hier vorgeführte 
Dialog ist ein wesentlicher Bestandteil des Dramas. Man denke nur an Schillers unver-
wechselbare Darstellungen geschichtlicher Epochen in seinen Dramen.

Der Lehrer braucht kein Schiller zu sein. Allein das Ringen um die Form, die nirgend-
wo vorgegeben ist, kann nur durch eine gesteigerte Aktivität des Lehrers erreicht werden. 
Diese Aktivität befördert den Erziehungsprozess. Die Form ergibt sich nur, wenn die 
Inhalte der Darstellung in der Lehrerseele kräftig erlebt wurden. Andernfalls gelingt die 
dialektische Methode, der Dialog, nicht. Er bedarf des kräftigen Erlebens unterschiedli-
cher Standpunkte.
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Üben des Dialogs – ein Wagnis

Diese Darstellungsweise ist der Auftakt zu weiteren Schritten. Was der Lehrer vormacht, 
sollte jetzt der Schüler selbstständig nachvollziehen. Eine schriftliche Darstellung der 
Unterrichtsinhalte, die der Lehrer dargestellt hat, ist gefragt. Am Anfang kann man es 
den Schülern überlassen, zwischen den unterschiedlichen Standpunkten lediglich einen 
auszuwählen und folgerichtig darzustellen. Später aber wird die Aufgabe gestellt, den 
gesamten Dialog zu referieren. Man wird darauf achten, dass durch die Themenstellung 
die Stofffülle beschränkt wird, damit der Aufsatz leichter handhabbar wird.

Jeder weiß, dass es von der schriftlichen Darstellung zur freien Rede ein weiter Schritt 
ist. Im Schriftlichen kann man beispielsweise Arbeitspausen einschalten, um die Fragen 
noch einmal zu überdenken; man kann schlechte Formulierungen durch bessere ersetzen 
usw. Der mündliche Vortrag fordert mehr Präsenz. Es ist ein flüssiger Vortrag anzustre-
ben. Zusätzlich weiß man, dass man sich gegenüber den Zuhörern behaupten muss. Der 
Vortragende gibt ein Stück weit seine Befindlichkeit preis. Das ist gerade in diesem Alter 
nicht leicht. Es gelingt nur, wenn gegenüber dem Stoff eine gewisse Souveränität erreicht 
wurde, man sich des Stoffs und seiner selbst sicher ist. Die letzte Etappe ist, dass zwei 
Schüler den Dialog bestreiten. Die Anteilnahme der Klasse ist groß, denn für sie ist es 
interessant, wie plötzlich Klassenkameraden schlagfertig oder gehemmt sind: eben so, 
wie sie sie vorher nicht gekannt hatten. Das individuelle Seelische, das mit der Pubertät 
in neuer Art in die Welt tritt, wirft sein Licht voraus.

Die Umstellung auf die neue Darstellungsweise ist am Anfang schwer, geht es doch 
darum, bisher eingeübte Verfahren umzuschmelzen. Das sollte der Lehrer wissen und die 
Forderung, die er stellt, selbst vorbildhaft leisten. Geduld ist nötig und Anerkennung auch 
des kleinsten Erfolges. Wer Geduld nicht aufbringt, wird leicht zu der Meinung kommen, 
dass das Üben der dialektischen Methode für dieses Lebensalter zu früh ist, dass es auf 
später zu verschieben sei. Das ist ein Trugschluss, denn andere Lehrer erreichen, dass die 
Klasse nicht nur der Aufgabe gewachsen ist, sondern sie mit Freude, ja oft mit Begeiste-
rung ergreift.

Forderung des Lehrers und Eigentätigkeit des Schülers

An diesem Lehrplanhinweis kann man das Zusammenspiel zwischen bewusst gezielter 
Forderung des Lehrers und Eigentätigkeit des Schülers studieren. Die Eigentätigkeit 
braucht die Herausforderung, also den Anreiz, etwas zu wagen. Ohne Forderungen wird 
die Eigentätigkeit nicht geweckt. Der Lehrer sollte genau wissen, was der Altersstufe 
entsprechend gefordert werden kann – und muss! Stellt er nicht die rechten Forderungen, 
verliert der Schüler das Interesse an der Schule. Er wendet seine Eigentätigkeit anderen 
Inhalten zu.

Noch einmal wird deutlich, worauf bereits in einem vorangegangenen Artikel hinge-
wiesen wurde, nämlich wie elementar entscheidend die Entwicklung der Eigentätigkeit 
ist (vgl. »Erziehungskunst« 10/2001, S. 1124 ff.). Sie wird nur in Gang gesetzt, wenn 
das Interesse der Schüler für die Unterrichtsinhalte geweckt wird. Ob Interesse entsteht, 
hängt auch in diesem Beispiel weitgehend von der Darstellung des Lehrers ab. Allein von 
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seiner Begeisterung für das, was er darstellt, kann der Funke überspringen, ihm nachzu-
eifern. Der Lehrer lässt den Schüler andererseits frei, wie er die Aufgabe angehen will. 
Es gibt viele Varianten, ihr zu genügen. Da ist die Gestaltungskraft des Schülers gefragt.

Schon am Ende des ersten Schuljahrs finden wir beim »Aufsatz-Schreiben« dieselbe 
Figur, wenn man den früher referierten Lehrplanangaben Rudolf Steiners für dieses Le-
bensalter folgt und auf das selbstständige Verfassen einfacher Sätze zielt (vgl. »Erzie-
hungskunst« 9/2000, S. 915 ff.). Die »sinnigen Geschichten« über die Umwelt, die in 
diesem Alter erzählt werden, bieten Gelegenheit zu ersten eigenen Darstellungen Anfang 
der zweiten Klasse. Auch hier ist das Schwerste, erst einmal in Schwung zu kommen. 
Deswegen wird der erste Satz gemeinsam erarbeitet. Die Kinder machen Vorschläge, die 
an die Tafel geschrieben werden. Meist überzeugt einer der Sätze als guter Anfang. Will 
man dasselbe für den zweiten Satz machen, regnet es Proteste: »Wir wollen selbst dich-
ten«, heißt es. Also denn! Es ist selbstverständlich, dass bei den »Dichtungen« falsche 
Rechtschreibung »übersehen« wird. Ihre Erwähnung würde den Fluss ins Stocken brin-
gen. Vorerst geht es darum, den Erfolg der Umsetzung vom Gedachten ins Geschriebene 
zu bestätigen, das Gefühl zu erwecken, dass es gelingt. Wie stolz sind die Kinder auf ihre 
Produkte. Für den Lehrer sind sie oft eine amüsante Lektüre. Ihr aufmerksames Studium 
klärt den Lehrer anschaulich auf, wo die Schwierigkeiten liegen, den Wortklang in die 
Schrift umzusetzen.

Bliebe man bei der Kausalität stehen und führte nicht übend in die dialektische Me-
thode ein, so vermittelte man nicht die Instrumente, die zu einer unbefangenen Weltsicht 
notwendig sind. Das wird jeder einsehen. Ob er aber den Mut findet, mit dem Üben dieser 
Methode wie vorgeschlagen in der 7. Klasse zu beginnen, bleibt offen. Wer es versucht, 
hat Freude an dem Engagement der Schüler.
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