
Bei den immer wie-
derkehrenden Artikeln 
über den Sinn oder Un-
sinn der Hausaufgaben 
fehlt meiner Ansicht 
nach ein bestimmter 
Gesichtspunkt, der in 
meiner Arbeit wesent-
lich ist dafür, dass ich 
Hausaufgaben aufgebe 

(allerdings relativ wenige und nicht täglich). 
Für mich geht es darum, dass die Schüler 
einmal am Tag auch zu Hause an die Schule 
denken, dass sie einmal am Nachmittag oder 
Abend mit ihrer Erinnerung an das in der 
Schule Erlebte oder Gelernte anschließen! 
Weder um den Umfang der Hausaufgaben 
noch um deren Schwierigkeitsgrad geht es da-
bei, sondern allein um die bloße Tatsache, dass 
man durch die Hausaufgaben innerlich Schule 
und Elternhaus verbindet!
Bei kleinen Kindern erlebt man gelegentlich, 
dass die Schule vollkommen aus dem Be-
wusstsein verschwindet, wenn sie erst einmal 
zu Hause sind, zumindest wenn nach der ersten 
freudigen Begeisterung Schule zur Gewohn-
heit geworden ist. Noch stärker nimmt man 
das bei Kindern mit Behinderung wahr. Mein 
Sohn mit Down-Syndrom erlebt alles sehr 
intensiv und ist voll und gern dabei, aber zu 
Hause erzählt er mir dann nichts davon, weil 
er ganz und gar nur in der Gegenwart lebt und 
wenig mit dem Gedächtnis weitertragen kann. 
Er weiß dann schon nicht mehr, was er eben 
noch in der Schule zu Mittag gegessen hat, ob-
wohl er ein Genießer ist und sehr wohl weiß, 
was er gerade isst. Umgekehrt ist es ebenso: in 
der Schule erzählt er fast nichts von zu Hau-
se, auch wenn er etwas Besonderes erlebt hat. 
Selbst die intensiven Ferienerlebnisse sind 

dann, wenn er in der Schule ist, schon wieder 
weit weg. Für ihn sind Schule und Elternhaus 
einfach zwei ziemlich getrennte Welten. Und 
das sind sie für kleine Kinder auch. Sobald 
man zu Hause ankommt, ist Schule wie ausge-
löscht. Und es ist ja schön, wenn die Kinder zu 
Hause so ausgefüllt sind, dass sie dort intensiv 
leben und erleben können. Aber um diese zwei 
getrennten Welten immer wieder aneinander 
anschließen zu können, sind Hausaufgaben 
ein sehr geeignetes Mittel. Man muss sich 
hinsetzen und erst einmal nachdenken: Was 
haben wir heute eigentlich getan? Ich habe 
immer sehr dafür plädiert zu versuchen, sich 
die Hausaufgaben zu merken, ohne sie in ein 
Hausaufgaben-Heftchen zu notieren. Das ist 
der wichtigste und eigentlich entscheidende 
Moment: sich zu erinnern, was da heute Mor-
gen war bzw. was man nun zu Hause tun soll 
… Und nur Schüler mit so schwachem Ge-
dächtnis, dass sie einfach nie wissen, was sie 
zu Hause tun sollten, dürfen es sich (müssen es 
sich leider) aufschreiben. Es geht um Gedächt-
nisstärkung, nicht um Lernfortschritt! Wobei 
natürlich Gedächtnisstärkung einen Lernfort-
schritt nach sich zieht.
Das, was morgens in der Schule geschehen 
ist, soll ja nicht sofort zu Hause weiter bear-
beitet werden, sondern erst einmal durch den 
Schlaf gehen und sich am nächsten Tag bei 
der Weiterführung im Unterricht neu ordnen. 
Dann erst könnte es aus dem Unterrichtskreis-
lauf herausgelöst und in der eigenen Arbeit 
zu Hause sinnvoll aufgegriffen werden. Der 
Inhalt der Hausaufgaben muss dementspre-
chend gewählt werden. Es stört meiner Mei-
nung nach nicht den nächtlichen Verarbei-
tungsprozess, wenn durch Hausaufgaben eine 
kleine Querverbindung zwischen den »beiden 
Welten« gezogen wird. Auch ohne Hausaufga-
ben schaffen manche Kinder diese Verbindung 
ja spontan, indem sie eben einfach von sich 
aus zu Hause aus der Schule erzählen. 
Umgekehrt stellen wir in den Klassen ja auch 
diese Verbindung her, wenn die Kinder mor-
gens erzählen dürfen, was sie gestern oder am 
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Wochenende oder in den Ferien erlebt haben. 
Es ist nicht wichtig, das zu pflegen, weil wir 
neugierig sind oder gar »kontrollieren« wol-
len, was die Kinder so am Wochenende trei-
ben, sondern weil wir – neben echtem Interes-
se an dem, was sie bewegt – ihnen Gelegenheit 
geben wollen, ihre Erlebnisse hin und her zu 
tragen. Das muss dann ab etwa der 6. Klasse 
abnehmen: Da wollen die Schüler dem Lehrer 
nicht mehr so viel erzählen und sollen es auch 
nicht. Das eigene Leben beginnt, zu persön-
lich zu werden, um es so in die Allgemeinheit 
zu tragen. Und außerdem sind Schüler in der 
Pubertät ohnehin immerzu innerlich mit ihrem 
Privatleben beschäftigt, oft viel zu sehr, eben 
auch während des Unterrichts, da müssen wir 
ihnen eher durch »ran an die Arbeit« Gelegen-
heit geben, das mal für ein Weilchen beiseite 
zu schieben. Und gerade auch dann kann die 
Schule durch Hausaufgaben ruhig ein wenig 
Raum einnehmen im häuslichen Dasein!
Wenn durch Hausaufgaben eine gedankliche 
und erlebnismäßige Einheit der Welten Schule 
und Elternhaus hergestellt wird, – kann das 
eventuell eine Vorbereitung zu einer späteren 
Bewusstseinskontinuität sein, die der Mensch 
sich erüben kann. Unmittelbar kann es darum 
bei Kindern noch nicht gehen, denn ihr Erle-
ben wird sich erst noch zu einem erwachsenen 
Ich-Bewusstsein hin entwickeln. Aber sie kön-
nen durch Hausaufgaben sowohl selbstständi-
ges Arbeiten lernen als auch ein Handwerks-
zeug für einen Entwicklungsweg an die Hand 
bekommen, der sich methodisch in ähnlicher 
Weise um diese »Technik der Querverbin-
dung« bemüht.
Nun würde es natürlich nicht reichen zu sa-
gen: Ihr sollt täglich nachmittags einmal an die 
Schule denken und daran, was da am Morgen 
geschah. Man hat es mit Menschen in inten-
siven Entwicklungsphasen zu tun, die das noch 
nicht selbstverantwortlich leisten können. Die 
Hausaufgaben sind sozusagen ein Beweis für 
den Lehrer, dass zu Hause diese Verbindung 
zur Schule hergestellt worden ist. Ob dann 
alles gemacht wurde oder ob man vielleicht 

etwas falsch verstanden und anders ausgeführt 
hat als gefragt, ist eher nebensächlich. 
In der ersten Klasse habe ich als Klassenleh-
rerin keine Hausaufgaben »aufgegeben«; die 
Schüler durften aber, wie es in vielen Klassen 
üblich ist, gern etwas tun, was ja auch immer 
bei einigen der Fall ist. Und dabei merkt man 
schon, welche Schüler es in Zukunft schwer 
haben werden, das in der Schule Erlebte im 
Gedächtnis weiterzutragen. Es gibt Kinder, 
die morgens in der Schule merken, dass andere 
zu Hause etwas für die Schule gemalt haben. 
Sie aber haben es wieder und wieder verges-
sen. Dabei wollen sie es manchmal eigentlich 
auch sehr gern und nehmen es sich vielleicht 
sogar fest vor, – und zu Hause ist es wieder 
weg. Hier wäre es falsch, Druck auszuüben. 
Der eigene Wunsch, es endlich zu schaffen, 
muss erst noch stärker werden, bis es auch die-
se Schüler »ergreift«. 
Ab der zweiten Klasse gab es dann immer 
montags und mittwochs Hausaufgaben. Die 
sollten dann wirklich gemacht werden. Der 
Druck wurde aber insofern noch niedrig ge-
halten, als es ganz legal war, sie am Montag 
oder Mittwoch nicht zu machen, sondern dann 
erst am Dienstag oder Donnerstag. Es waren 
also keine Aufgaben, die für den »Lernfort-
schritt« am nächsten Tag gebraucht wurden, 
sondern eben einfach Übungsaufgaben von 
bereits gut Gekonntem. Das ist übrigens auch 
für den Lehrer stressfreier, weil er nicht alle 
Hausaufgaben an einem Tag, sondern an zwei 
Tagen verteilt, erhält – und natürlich durchse-
hen muss. Und zur Kontrolle gehört es dann 
auch, dass vergessene Hausaufgaben nachge-
macht werden müssen (was zu den berühmt-
berüchtigten Listen führt). Das brauchen die 
Schüler auch nicht zum Lernfortschritt, son-
dern zur Willensstärkung. 
Beim Korrigieren, besonders in der oberen 
Mittelstufe, habe ich bisweilen folgende Emp-
findung: Gerade wenn ich über die Hausauf-
gaben eines bestimmten Schülers mal wieder 
stöhnen könnte, gerade wenn mir das Korri-
gieren Mühe macht: Übernehme ich damit 
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nicht eine Last, die dieser Schüler mit in sein 
Leben geschleppt hat? Kann ich sie ihm nicht 
ein bisschen abnehmen? Es gibt ja Schüler mit 
großer Last, nicht nur was das Lernen an sich, 
sondern auch was Ordnung und Struktur an-
geht. Und sie werden noch tüchtig zu ackern 
haben – aber kann ich durch meine Mühe viel-
leicht ein wenig davon auf meine Schultern 
nehmen, nicht nur im Unterricht allgemein, 
sondern eben auch durch meine Auseinander-
setzung mit den schriftlichen Äußerungen? 
Ich begegne dem Schüler in seinen Hausauf-
gaben in einer ganz anderen Schicht als im 
persönlichen Kontakt.
Ich halte es dann meist so, dass man ca. ein- 
oder zweimal pro Epoche (bei zweimal wö-
chentlichen Hausaufgaben) die Hausaufgaben 
wirklich ganz vergessen darf. Gerade den 
allzu gewissenhaften Schülern hilft es, kein 
schlechtes Gewissen zu haben und ein wenig 
Lockerheit zu üben, wenn etwas tatsächlich 
nicht gemacht wurde.
Erst ab der 6. oder 7. Klasse finde ich Haus-
aufgaben wirklich als solche wichtig, weil die 
Schüler allmählich auf ein selbstständigeres 
Arbeiten in der Oberstufe zuwachsen sollen 
und dazu noch die aufbauende willensstärken-
de Hilfe des Klassenlehrers benötigen. Aber 
auch in dieser oberen Mittelstufe gebe ich 
meistens nur zweimal die Woche Hausaufga-
ben oder dreimal, je nach Stundenplan, weil 
ich an Schultagen mit Nachmittagsunterricht 
grundsätzlich nichts aufgebe. Ich als Klassen-
lehrerin wohlgemerkt: ich möchte den Sprach-
lehrern an solchen Tagen Platz für ihre Haus-
aufgaben lassen! Denn das dürfte doch wohl 
klar sein, dass Vokabeln ab der Mittelstufe zu 
Hause geübt werden müssen. Das kann kein 
noch so guter und ökonomischer Unterricht 
leisten – nur den allerbesten Schülern könnte 
es eventuell genügen, im Unterricht mit voller 
Aufmerksamkeit dabei zu sein und sich dann 
alle Worte zu merken … 
Da meine 8. Klasse gerade an den Jahres-
arbeiten ist, will ich hierzu noch einen mir 
wesentlichen Gesichtspunkt nennen: Auch 

bei den Jahresarbeiten geht es um das Erü-
ben einer »Bewusstseinskontinuität« in dem 
Sinne, dass ich mir eine eigene selbstgewählte 
Aufgabe stelle und diese ein Jahr lang regel-
mäßig bearbeite. Es geht viel weniger um das 
Ergebnis (wobei ich den Schülern von Herzen 
ein gutes Ergebnis gönne!) als um das Erler-
nen der Fähigkeit, eine Sache über ein Jahr 
hin zu planen, anzugehen und durchzuführen. 
Ein Jahr ist für Unterstufenschüler eine nicht 
zu überschauende, fast unendlich scheinende 
Zeit. Beim Übergang zur Oberstufe sollen die 
Schüler Gelegenheit haben zu zeigen, dass 
sie keine kleinen Kinder mehr sind, die nur in 
der Gegenwart leben, sondern dass sie in der 
Lage sind, ihre Zeit langfristig zu strukturie-
ren. Auch dazu brauchen die Achtklässler erst 
noch mehr oder weniger viel Hilfestellung. Ich 
lasse die Schüler ständig ein »Jahresarbeitsta-
gebuch« führen, das ich regelmäßig einsehe 
und in dem nur vermerkt sein muss, z.B. »eine 
Stunde am schriftlichen Teil gearbeitet« oder 
»Holz gekauft (1 ½ Std.)«. Natürlich kann 
man auch mogeln. Aber wieder: es geht um 
das eigene Erleben der Schüler ihrer Fähigkeit 
gegenüber, und dass sie dann z.B. feststellen: 
Oh, ich habe schon wieder drei Wochen nichts 
getan … Jedesmal, wenn ich nach ein paar 
Wochen wieder nach den Jahresarbeitstage-
büchern fragte, ging dieses Raunen durch die 
Klasse: Was, schon wieder? – Oh, ich muss 
schnell wieder mal was tun! Und dann sah 
ich an den eingetragenen Daten, dass manche 
dann wieder konsequenter drangingen. Und 
man bekommt auch ein Gespür dafür, ob und 
wie vielleicht manche Schüler beim Eintragen 
schummeln. Und sie bemogeln sich ja letzten 
Endes selbst damit. Jetzt gegen Ende des dafür 
vorgesehenen Jahres sind alle Schüler in ein 
kontinuierliches Arbeiten gekommen! 
Zur allmählichen Anbahnung dieser zeitstruk-
turierenden und bewusstseinskontinuierlichen 
Fähigkeiten halte ich Hausaufgaben in dem 
von mir geschilderten Sinne und einer so oder 
anders gestalteten Steigerung der Konsequenz 
für eine gute Hilfe!                Johanna Reimer 
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Die Versuchung 
liegt nahe, das, was 
kleine Kinder oft so 
prägnant und sicher 
zeichnen, so leuch-
tend bunt und unbe-
kümmert malen, für 
Kunstwerke zu hal-
ten. Doch Kunst im 
Sinne einer bewuss-

ten und gewollten menschlichen Schöpfung 
ist es nicht. Kann man doch alle diese kind-
lichen Hervorbringungen einer bestimmten 
Befindlichkeit, einem bestimmten Entwick-
lungszustand zuordnen, dem sie unbewusst 
entstammen. In Abwandlung der Schlusszeile 
des goetheschen Gedichtes über die Persön-
lichkeit kann man auch beim Kinderbild fra-
gen: »Was ist denn an dem ganzen Wicht [und 
seinem Bilde!] original zu nennen?« – Was 
also offenbart sich in der Bildwelt des kleinen 
Kindes? 
Über diese pädagogisch hochaktuelle Frage 
entspann sich eine aufschlussreiche Kontro-
verse. Sie knüpft sich an das Buch: »Der En-
gel – das bin ich …« (Die Spiritualität unserer 
Kinder im Spiegel ihrer Bilder und Aussprü-
che) von Christiane von Königslöw. Zu die-
sem Buch verfasste Margret Costantini in der 
»Erziehungskunst« (Nr. 1/2007, S. 41 f.) un-
ter dem Titel »Zeichnen in Freiheit« (Thema: 
Kinderzeichnungen) eine kritische Stellung-
nahme. Bei ihrer Beurteilung handelt es sich 
allerdings um das denkbar größte Missver-
ständnis dessen, was die Essenz des bespro-
chenen Buches und der damit dokumentierten 
pädagogischen Arbeit ausmacht – und so sei 
eine Erwiderung erlaubt, weil es sich dabei 
um die Darstellung von grundsätzlichen Posi-

tionen im Blick auf das Vorschulalter handelt, 
– über die sollte man zur Klarheit finden! 
Frau Costantini, Kindergärtnerin und Do-
zentin in einem Waldorfkindergartensemi-
nar, schildert, wie ein liebevoller Betrachter 
angesichts von Kinderzeichnungen »mit den 
Zeichenlinien mitschwingt und sich mit ihnen 
auseinandersetzt und erleben kann, wie weis-
heitsvoll die Kinder ihre Entwicklungsspuren 
zunächst unbewusst aufs Papier bringen, bis 
die Vorstellungskräfte frei werden«. Und wie 
sie sich in den ersten sieben Lebensjahren die 
Grundlagen auf diesem Gebiete selber für das 
ganze Leben »erarbeiten« – allerdings nur, 
wenn sie relativ frei zeichnen durften. 
Frau Costantini sagt einleitend: »Man kann 
bei Kinderzeichungen nicht von ›Kunstwer-
ken‹ sprechen, denn sie sind nicht für den 
Betrachter gemacht, sondern es werden Ent-
wicklungsspuren aufgezeichnet, die die Kin-
der hinterlassen.« Dieser Aussage kann man 
voll und ganz zustimmen; sie ist auch die 
Überzeugung der Verfasserin des genannten 
Buches. 
Nun ist aber die These des Artikels von Frau 
Costantini, dass gerade die Bilder – darunter 
viele Engel-Bilder – im Buche der Frau von 
Königslöw »Kunstwerke« seien, »in denen 
sich die seelische und künstlerische Haltung 
der Autorin über die Kinderzeichnungen le-
gen. Die ›Künstlerin‹ (Erzieherin) lebt in 
der Welt der Engel-Vorstellungen in einer 
so farbigen, gefühlvollen, intensiven Weise, 
dass sie es versteht, ›Bilder aus den Kindern‹ 
herauszulocken, die Kinder normalerweise 
nicht in dieser Ausgestaltung, in solcher Fül-
le, Farbigkeit und Thematik darstellen. In-
sofern sehe ich diese malerischen Bilder … 
eher als moderne ›Kunstwerke der Erziehe-
rin‹ an, die sie mit pädagogischer Begabung 
aus den Kindern – in ihrem Sinne – heraus-
geholt hat.« Sie zitiert dann Frau von Königs-
löw, die ihrerseits erklärt, dass man meinen 
könne, sie habe die Kinder bei ihren Bildern 
und Aussprüchen manipuliert, die aber sagt: 
»Das Gegenteil ist der Fall: Seitdem die Kin-
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der solche Aussprüche tun und solche Bilder 
malen, unterlasse ich jede Einflussnahme (bis 
auf praktische Hilfestellungen), beschäftige 
mich aber mit diesem Thema, um ihnen nahe 
zu sein, um zu verstehen, was da aus ihrem 
innersten Erleben zu Tage kommt.« Das hin-
terfragt Frau Costantini, um es zu widerlegen,  
und unterstellt der Verfasserin eine Art see-
lische »Konditionierung« der Kinder: »Die 
Kinder wissen, wie sie die Aufmerksamkeit 
und das Interesse der Erzieherin auf sich len-
ken und ihr eine Freude machen können. Sie 
malen dann bevorzugt das Thema, das in der 
Seele des Erwachsenen lebt, im Besonderen, 
wenn es immer wieder zur Sprache kommt. 
›Praktische Hilfen‹ können so die Kinder dar-
in beeinflussen, was der Erwachsene sich als 
Resultat wünscht.« Eine solche psychologi-
sierende Erklärung behauptet letzten Endes, 
dass da eine Art subtiler »Dressur« stattfinde. 
Es werden dann Beispiele angeblicher Beein-
flussung angeführt.  
So weit der Gedankengang von Frau Costan-
tini. Träfe er zu, wäre das Buch »Der Engel 
– das bin ich« nicht nur umsonst geschrieben, 
sondern sogar auf eine sehr subtile Art schäd-
lich und verderblich! Was aber, um Costanti-
nis Aussage aufzugreifen, entspricht den Kin-
dern? Sie sagt, dass die Kinderzeichnungen 
als »Entwicklungsspuren« dann authentisch 
seien, wenn man die Kinder »frei« zeichnen 
lasse. Über die Kindes-Entwicklung und ihren 
bildlichen Ausdruck gibt es eine ausgebreitete 
Literatur – nicht zuletzt von Margret Costan-
tini selbst (siehe EZ 12/2006), die die Autorin 
natürlich kennt. Um diese Entwicklung geht 
es ihr in diesem Buche, bei diesen Bildern 
und Aussprüchen aber gerade nicht. Heutige 
Kinder sind, bei allen entwicklungsbedingten 
typischen Ausdrucksphasen, auch ganz mo-
derne geistige Individualitäten, die sich aus 
dem Vorgeburtlichen, aus der geistigen Welt, 
aus der sie kommen, Bilder mitbringen. Vom 
Beginn des 15. Jahrhunderts bis zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts – so führt es Rudolf Stei-
ner aus – sei das nicht so gewesen, und fährt 

dann fort: »Bilder, wenn sie mitgebracht wer-
den aus dem geistigen Leben in dieses phy-
sische Leben herein, müssen unter allen Um-
ständen, wenn Heil für den Menschen und für 
sein soziales Leben entstehen soll, unbedingt 
sich mit dem astralischen Leib verbinden, 
während sich das Bildlose nur verbindet mit 
dem Ich. Jetzt aber beginnt 
die Zeit, wo der Mensch 
fühlen muss: In dir leben 
aus vorgeburtlichem Leben 
heraus Bilder, die musst du 
in dir während des Lebens 
lebendig machen …« (GA 
199, S. 258). Und unmittel-
bar auf die Pädagogik be-
zogen, heißt es ein wenig 
weiter: »Denn was da tief 
drinnen sitzt in der Kin-
derseele, das sind die in 
der geistigen Welt empfan-
genen Imaginationen. Die 
wollen herauf. Und wenn 
der Lehrer oder Erzieher 
sich richtig zum Kinde 
verhält, bringt er ihm Bil-
der entgegen. Und indem 
der Lehrer Bilder vor das 
kindliche Gemüt hinstellt, 
zucken herauf aus dem 
kindlichen Gemüte dieje-
nigen Bilder, oder besser 
gesagt, die Kräfte der ver-
bildlichenden Darstellung, 
die empfangen worden 
sind vor der Geburt …« 
(a.a.O., S. 25). 
Um diese Bilder – oder »Kräfte verbildli-
chender Darstellung« – geht es. Der Erzieher 
im Kindergarten stellt nun nicht solche Bilder 
wie der Lehrer vor das Kind hin, sondern er 
schafft durch die Inhalte der Feste, durch die 
Rituale des Tages- und Jahreslaufes, vor allem 
durch die Intimität der Stimmung des Lebens 
mit den Kindern diejenige bildweckende At-
mosphäre, die das Kind so braucht, wie die 
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Knospe das Licht und die Sonne, um sich als 
Blüte zu entfalten. Das ist dann der seelische 
Raum, in dem – wie Steiner sagt – die vor-
geburtlichen Bilder »heraufzucken« können. 
Als Erwachsener kann man da nur staunen 
und zurücktreten, um wahrzunehmen, was 
da (vor allem bei den fünf- bis sechsjährigen 
Kindern) als Erinnerung auftaucht, sich als 
Bild manifestiert oder als Ausspruch heraus-
drängt. 
Es leuchtet wohl ein, dass dieser Vorgang das 
Gegenteil der erwähnten »Konditionierung« 
ist. Wer das Buch aufmerksam liest, wird viele 
Beispiele dafür finden: dass das Kind sich öff-
net und den Engel – seinen Engel – aus sich 
sprechen lässt (nicht den »vorgestellten« der 
Kindergärtnerin), weil es die ihm adäquate 
Stimmung erlebt. Frau Costantini schreibt, 
man müsse das Kind »frei« (zeichnen) lassen. 
Diese Aussage wird jeder gern bestätigen. 
Aber was heißt das? Aus der »Freiheit« bloßer 
Nicht-Beeinflussung entsteht nichts Schöpfe-
risches; sie hinterlässt bestenfalls naturhafte 
»Entwicklungsspuren«. Wirkliche Freiheit 
dagegen entzündet sich aus Möglichkeiten, 
Anregungen, Impulsen und Vorbildhaftem in 
der Umwelt, aus dem das frei gewählt und 
aufgegriffen werden kann, mit dessen Hilfe 
das Kind – jedes auf seine Weise – die in ihm 
schlummernden Bilder und Erinnerungen »er-
löst«.  
Wichtig ist es festzuhalten, dass dieses 
»Künstlerische« der Kinderoase der Autorin 
etwas ganz anderes ist als ein ihr unterstelltes 
selbstbezogenes »Künstlersein«, das sich mit 
den Hervorbringungen der Kinder als »Kunst-
werken« schmückt – im Gegenteil: Es ist ein 
Übertragen der an der Kunst erübten Fähig-
keiten auf das Pädagogische. Rudolf Steiner 
charakterisiert diesen Prozess so: »Wir sind 
imstande, diese Kunst hineinzutragen in das 
pädagogisch-didaktische Feld. Da, wo das 
Kind jeden Tag ein anderes wird, da tragen 
wir in das pädagogische Arbeiten die künst-
lerische Schaffenskraft hinein … Wir lernen, 
… wie wir von Tag zu Tag an dem Kinde mit-

zuwirken haben, um dasjenige umzuschaffen, 
was sich eben am Kinde von Tag zu Tag um-
schafft. Wir sind dadurch imstande, die Kunst 
in die Menschheitsbehandlung, in die Pädago-
gik hineinzutragen …« (GA 257, S. 101). 
Das »Kunstwerk«, das in dieser pädago-
gischen Arbeit von Tag zu Tag in Erscheinung 
tritt – das sind nicht die Bilder! Sondern es ist, 
im Sinne von Beuys, eine »Soziale Plastik«, 
eine »Wärme-Plastik«, die das gesamte Zu-
sammenleben dieser Gruppe umfasst, räum-
lich wie zeitlich; denn das Buch schildert, wie 
sich die Kindergärtnerin aus anfänglichem 
Unverständnis zu einem besseren Verstehen 
der Kinder, der Bilder, der Aussprüche hin-
durchringt und sich immer wieder korrigiert. 
Und sie erlebt mehr und mehr staunend, dass 
die Bilder der Kinder eben nicht nur die »Ent-
wicklungsspuren« der psychophysischen Ent-
wicklung, sondern auch Bild-Imaginationen 
aus den vorgeburtlichen Erlebnissen der Seele 
sind, die da heraufdrängen. 
Die Intention des Buches »Der Engel – das 
bin ich« und seiner Autorin ist es, den Blick 
auf die im Kindergartenalter liegenden spi-
rituellen Möglichkeiten und Fähigkeiten der 
Kinder, die dann bald versiegen, zu lenken 
– sich darüber zu freuen, zu staunen und dabei 
immer neue Entdeckungen zu machen; es will 
darüber hinaus Anregungen und ein Beispiel 
geben, wie man mit Kindern dieses Alters le-
ben kann und wie reich sie einen beschenken. 
Ich denke, diese Haltung des Erwachsenen ist 
es, die den Kindern im Tiefsten »entspricht« 
und die darüber entscheidet, welche Ergeb-
nisse, welche Bilder und Weisheiten sie uns 
entgegenbringen: Theresa (fünf Jahre) zur 
Kindergärtnerin: »Da siehst du mal, was die 
Kinder alles können!« 

Joachim von Königslöw, Kunstlehrer i.R., 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund
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