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Treibhauseffekte
Gefahren frühen Schreiben-,
Lesen- und Rechnenlernens

Thomas Jachmann

Im Zusammenhang mit der Früheinschulung der 
Kinder muss über eine Neugestaltung des letzten 
Kindergartenjahres und der ersten Schuljahre nach-
gedacht werden. An einigen Waldorfschulen wird 
bereits dieses Lebensalter vom 5. bis zum 9. Le-
bensjahr pädagogisch neu gegriffen und die Bil-
dungsaufgaben des Kindergartens und der Schule 
neu überdacht. Auf diese Weise will man einer ge-
sunden Entwicklung des Kindes Rechnung tragen, die aus der Sicht der Waldorfpädago-
gik durch die Früheinschulung und das damit verbundene zu frühe intellektuelle Lernen 
gefährdet wird.

Auf der anderen Seite versuchen Waldorfschulen auch dem wachsenden Anspruch der 
Gesellschaft an die Schule, frühe und optimale Kompetenzen im Schreiben, Lesen und 
Rechnen bei den Schülern zu erzeugen, gerecht zu werden. Bei diesem Versuch, in den ers-
ten drei Schuljahren den Erwerb dieser Fähigkeiten zu forcieren und zu optimieren, ist ganz 
besonders zu bedenken, welche Bedeutung das frühe und oft hastige Erlernen der Lese- und 
Schreibkompetenz für eine gesunde seelische Entwicklung des Kindes haben kann.

Unterschiedliche Entwicklungsreife

Nicht umsonst warnt der Begründer der Waldorfpädagogik Rudolf Steiner sehr eindring-
lich vor dem zu frühen Erlernen von Schreiben und Lesen, das in den Waldorfschulen 
gerade nicht zu früh gefördert werden soll. »Lesen und Schreiben, so wie wir es heute 
haben, ist eigentlich etwas für den Menschen im späteren Lebensjahre, so um das 11. bis 
12. Lebensjahr. Und je mehr man damit begnadet ist, kein Lesen und Schreiben vorher 
fertig zu können, desto besser ist es für die späteren Lebensjahre.«1

Bei der negativen Beurteilung des frühen Erwerbs der genannten Fähigkeiten spielt 
für eine gesunde Entwicklung des Menschen die Frage nach dem eigenen angemessenen 
Entwicklungsrhythmus, der eigenen optimalen Lernreife für eine bestimmte Fähigkeit 
eine entscheidende Rolle. 

Der Mediziner und Kinderpsychologe Remo Largo arbeitete an der Universitäts-Kin-
derklinik in Zürich und untersuchte während eines Zeitraums von über 30 Jahren die 
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Entwicklung von 700 Kindern von der Geburt an. Dabei richtete er unter anderem sein 
Augenmerk auf die Frage, zu welchem Zeitpunkt Kinder eine bestimmte Fähigkeit erler-
nen. Er entdeckte, dass die zeitliche Bandbreite, in der Kinder eine bestimmte Fähigkeit 
erlernen können, sehr groß ist. So erlernen Kinder zum Beispiel das Schreiben normaler-
weise zwischen drei und 13 Jahren und Lesen können sie im Alter von vier (1%) bis zehn 
(95%) Jahren. Die Fähigkeit, eine Lesekompetenz optimal zu erlernen, besteht allerdings 
von drei Jahren an bis ins Erwachsenenalter.2

Da die zeitliche Bandbreite von Fähigkeitsentwicklung bei allen von ihm untersuchten 
Fähigkeiten sehr groß ist, setzt nach Remo Largo allein gesellschaftliche Konvention die 
Grenze, die angeben soll, wann Normalität in Unnormalität umschlägt.3

Für die gesunde Entwicklung eines Kindes ist es nun von besonderer Bedeutung, dass 
es gemäß seinem individuellen Entwicklungsgang zum richtigen Zeitpunkt eine Fähig-
keit erwerben kann. Es liegt dabei auf der Hand, dass alle diejenigen Kinder, in deren 
Entwicklungsverlauf die Zeit für Lesen und Schreiben erst im 10. bis 12. Lebensjahr reif 
ist, der frühe Schreib- und Leseunterricht ab fünf Jahren eine Zumutung und Überforde-
rung darstellt, die leicht die körperliche und seelische Gesundheit der Kinder untergraben 
kann.

Wenn heute die Lernfähigkeit für Schreiben und Lesen mit fünf Jahren als normal an-
gesehen wird, dann hat dies nichts mit der inneren und äußeren Reife der Kinder zu tun. 
Alle Kinder, die normalerweise erst mit acht bis zwölf Jahren reif für diese Kompetenzen 
werden, laufen Gefahr, zum Beispiel als Legastheniker oder als Förderkinder frühzeitig 
abgestempelt zu werden. Diese Abstempelung und die damit nur zu oft verbundenen quä-
lenden Extrauntersuchungen und Extrabehandlungen, die das betroffene Kind auch oft 
noch nachhaltig aus seinem gewohnten Klassenzusammenhang herausreißen, verhindern 
nicht selten eine weitere gesunde Entwicklung des Kindes.

Übertriebene Hast und Stofffülle

Neben der für sie zu frühen Ausbildung dieser Fähigkeiten übt die zu große Hast beim 
Erwerb der entsprechenden Kompetenzen ebenfalls eine negative Wirkung aus. Diese 
Hast beim Lernen entsteht sehr schnell durch die bekannten systematischen Schreib-, 
Rechen- und Leselehrgänge nach wissenschaftlich perfekt ausgearbeiteter Vorlage mit 
entsprechendem Übteil, wie sie heute in den meisten Grundschulen, aber auch an man-
chen Waldorfschulen verwendet werden.

Ich will nicht abstreiten, dass ein solcher systematischer Lehrgang nicht auch seine 
Vorteile hätte, aber ich warne vor der Hast, zu der ein solcher Schreib- und Rechenlehr-
gang verführen kann. Er ist wohl geordnet und in seinen Schwierigkeitsgraden sorgfältig 
dosiert, bietet eine Fülle an systematisch aufgebauten Erklärungen, Übungen und Bei-
spielen, dass man als Lehrer mit wachsender Lust im fortlaufendem Stoff voranschreiten 
möchte. Es ist ja auch für den »Schwächsten« gesorgt.

Alle Probleme wurden im Voraus mitbedacht und im Hinblick darauf sorgfältig im 
Vorfeld bearbeitet und geglättet. So gerüstet kann man in recht kurzer Zeit alles und 
auch die feinsten Feinheiten sehr genau besprechen. Davor warnt aber mit Recht der 
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Pädagoge Martin Wagen-
schein: »Ein solcher sys-
tematischer Lehrgang ver-
führt zur Vollständigkeit 
(denn er will bereitstellen), 
damit zur Hast und also 
zur Ungründlichkeit. So 
baut er einen imposanten 
Schotterhaufen. Gerade 
indem er sich an die Sys-
tematik klammert, begräbt 
er sie und verstopft den 
Durchblick. Er verwech-
selt Systematik des Stoffes 
mit Systematik des Den-
kens.«4

Die Systematik des in-
dividuellen Denkens beim 
Lernprozess geht zudem 
oft sehr verschlungene 
Wege, die der Außenste-
hende nicht gleich nach-
vollziehen kann, und lässt sich nur sehr schwer in ein einheitliches System pressen.

Der Durchblick des Schülers wird durch eine Überfülle an Systematik nicht nur sehr 
leicht verstopft, sondern auch die Systematik des eigenen Geistes wird über den Haufen 
geworfen und als Folge davon kann er keinen Überblick gewinnen.

Wie Wagenschein anmerkt, wird die Fülle des Stoffes für viele Schüler sehr bald zum 
Schrecken, treibt sie zu oberflächlicher Arbeit, sie werden flüchtig und machen unnötige 
Fehler. Dem langsamen Schüler wird die Fülle aber sehr bald zum quälenden Alptraum, 
denn die anwachsenden Stapel systematisch geordneter Arbeitsblätter häufen sich bei 
ihm in der Schule und zu Hause und wollen in endlosen Stunden bearbeitet werden. Die 
natürliche Gegenwehr des geplagten Schülers in Form einer Blockade und Verweigerung 
jeglicher Arbeit folgt dann in vielen Fällen auch sehr bald.

 
Lesen, schreiben und rechnen als »Treibhausfähigkeiten«

Aber es gibt noch weitere Einwände gegen systematisch angelegte Lehrgänge im Schrei-
ben, Rechnen und Lesen. Durch einen streng systematischen Lehrgang werden nach 
meinen Erfahrungen »Treibhausfähigkeiten« erzeugt, also Fähigkeiten, die schnell auf-
blühen, aber sehr störungsanfällig sind. Wodurch wird dieser Effekt bewirkt? Bei optima-
ler Zubereitung wird der Lernstoff in kleinen, leicht verdaulichen Häppchen in optimaler 
Kürze an den Schüler verabreicht. Auf diese Weise sollen seine Fähigkeiten unter optima-
len Bedingungen in kürzester Zeit wachsen.

Schreiben und richtig schreiben will gelernt sein. Sind Lernprogramme 
dabei hilfreich? (Foto: Fischer)
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Das systematische Lernen kann auf eine selbstbestimmte, natürliche und individuelle 
Regulation des Lernprozesses keine Rücksicht nehmen, sondern das Lernen nur ganz 
allgemein optimieren. Diese allgemeine Optimierung wirkt aber auf das Wachstum der so 
geförderten Fähigkeiten wie Kunstdünger. Dadurch werden schnell aufsprießende, aber 
seelisch instabile Fähigkeiten erzeugt. Diese Fähigkeiten werden auch nicht nachhaltig 
zu eigen gemacht. Sie gehen leicht wieder verloren, werden unsicher. Sie gleichen auch 
in dieser Beziehung schnell verderblichem Treibhausgemüse.

Im Lernprozess unter natürlichen Bedingungen hingegen lernen wir auch durch Ver-
such und Irrtum, gehen Umwege, brechen den Lernprozess zwischendurch sogar ab, um 
ihn nach einiger Zeit wieder aufzunehmen. Der wichtigste Faktor und Antrieb zum freien, 
selbstständigen Lernen ist aber die Motivation, das eigene Interesse an der Sache. Dieses 
Interesse ist auch gleichzeitig der natürliche Wachstumsregulator. Er bestimmt das Lern-
tempo und bewirkt die notwendigen Pausen und Unterbrechungen. Nur auf diese Weise 
verbindet sich der Mensch nachhaltig und in gesunder Art mit dem Lernstoff und erwirbt 
sich dadurch eine dauerhafte Fähigkeit.

Verlust von Unbefangenheit beim Lernen

Darüber hinaus gibt der Lehrgang ganz bewusst dem Schüler fortlaufend Rückmeldung 
über sein Können beziehungsweise Nichtkönnen. Der Schüler erlebt auch im gemein-
samen Lehrgang in der fortlaufenden Vergleichbarkeit mit den unterschiedlichen Lern-
fortschritten der anderen seinen Fortschritt bzw. mangelnden Fortschritt. Auf diese Weise 
erzeugt der Lehrgang für die Teilnehmenden eine künstliche Atmosphäre fortlaufender 
Vergleichbarkeit und Kontrolle, die einerseits den Ehrgeiz beflügeln kann, auf der ande-
ren Seite aber die Unbefangenheit nimmt und Ängste erzeugt.

Ganz besonders beim Lernen braucht aber der Mensch einen besonderen Schutzraum, 
der es ihm ermöglicht, unbeobachtet und unkontrolliert, über längere Zeiten hinweg, 
»im Geheimen«, für ihn vielleicht auch ganz unbewusst und unbemerkt, Fähigkeiten zu 
entwickeln. 

Ursprüngliches Lernen – selbstständiges Lernen

Der Hochschulpädagoge Peter Fauser bezeichnet dieses Lernen als ursprüngliches Ler-
nen, so wie es auch ein ursprüngliches Wachstum unter natürlichen Wachstumsbedin-
gungen gibt. Ursprüngliches Lernen ist für ihn Lernen durch Erfahrung, das auch wie 
beiläufig geschehen kann: »Ursprüngliches Lernen ist Lernen durch Erfahrung. In einem 
weiteren und in einem entwicklungsmäßig zugleich früheren Sinne sind Erfahrungen 
aber nicht an eine zweckbezogene Tätigkeit gebunden, sondern erwachsen durch ein bei-
läufiges Lernen aus dem Umgang mit Mensch und Natur. […] Aus dieser Sicht ist auch 
das, was wir ›Unterricht‹ und ›Erziehung‹ nennen, ursprünglich im Umgang verwurzelt. 
Können und Wissen, Haltungen und Überzeugungen werden ursprünglich im beiläufigen 
Mitvollzug menschlicher Praxen aufgebaut.«5
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Dieser ursprüngliche, lebendige Lernprozess, der auch den Launen und dem Wind und 
Wetter des Lebens ausgesetzt ist und sich aus der Biographie eines Menschen ergibt, 
schafft, wenn er gelingt, stabile Fähigkeiten. Das künstliche Lernen »im Gewächshaus« 
(Klassenzimmer), versorgt mit dem Kunstdünger einer systematisch aufgebauten Un-
terrichtseinheit, ist dagegen beständig der Gefahr ausgesetzt, an Stelle von nachhaltigen 
Fähigkeiten geschmackloses, schnell wachsendes, aber auch schnell verderbliches Ein-
heitsgemüse zu produzieren. 

Zur Methode der Einführung von Schreiben und Lesen in 
der Waldorfpädagogik

Dem mit der Schulreife erwachenden Drang des Kindes, die Kulturtechniken des Schrei-
bens und Lesens zu erwerben, kommt die Waldorfpädagogik mit einem speziellen künst-
lerischen, pädagogischen Weg entgegen, der dem phantasievollen kindlichen Erleben 
die Möglichkeit geben soll, an die abstrakte und willkürliche Zeichensymbolik unserer 
Schrift schadlos anzuknüpfen.

Deshalb wird aus dem malenden Zeichnen (Formenzeichnen), aus dem sinnvollen, 
vom Lehrer erzählten und gemalten symbolischen Bild heraus und dem Plastizieren der 
Buchstaben das abstrakte Schriftzeichen schrittweise entwickelt, verständlich gemacht 
und von den Kin-
dern gemalt. Erst 
danach wird es 
auch im Wortzu-
sammenhang ge-
schrieben und ein-
geprägt. Erst, wenn 
im Schreiben von 
Wörtern und klei-
nen Texten eine 
gewisse Sicherheit 
besteht, wird mit 
dem Leseunter-
richt begonnen.

Diese Art der 
Einführung in die 
Kulturtechniken 
von Schreiben und 
Lesen über das 
künstlerische Er-
leben zum Erfas-
sen der abstrakten 
Schreibsymbolik 

Schreiben lernen aus dem Bild heraus und ohne Zeitdruck, auch wenn es 
erst in der fünften Klasse richtig gelingt  (Foto: Fischer)
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lässt den Schülern den Raum zu einer individuellen Lernform. Der Lernprozess vollzieht 
sich in den ersten drei bis vier Schuljahren und wird in Bezug auf das Lesen in vielen 
Fällen erst im fünften Schuljahr an den Waldorfschulen abgeschlossen. Es wird also den 
Waldorfschülern die Möglichkeit gegeben, gemäß ihrem zeitlichen Entwicklungsrhyth-
mus bis zum fünften Schuljahr sich die Fähigkeiten von Schreiben und Lesen anzueignen. 
Neben dieser allgemeinen und grundsätzlichen schulischen Einführung in die genannten 
Kulturtechniken bleibt im Rahmen der Waldorfpädagogik genügend Raum für ein ur-
sprüngliches Lernen. 

Ursprüngliches Lernen, wie es hier dargestellt wurde, ist nicht unmittelbar mit dem 
Begriff autonomes Lernen gleichzusetzen. Das ursprüngliche Lernen ist Bestandteil jeg-
lichen Lernens. Der Begriff »Ursprüngliches Lernen« will auf eine angeborene, typisch 
menschliche Fähigkeit hinweisen, die dem Menschen wie das Erlernen von Gehen, Spre-
chen und Denken eigen ist. Autonomes Lernen hingegen stellt einen Begriff dar, der oft 
sehr unterschiedlich verwendet wird. Es gibt eine breite Palette von Begriffsverwen-
dungen – von eher »technischen« über »pädagogische« bis hin zu eher »politischen« 
Sichtweisen des Begriffs. Dies macht es notwendig, sich immer wieder zu vergewissern, 
was mit »Autonomen Lernen« jeweils gemeint wird, um Missverständnisse und Kom-
munikationsprobleme zu vermeiden. So versteht man zum Beispiel unter autonomen 
Lernen Situationen, in denen der Lernende völlig selbstständig lernt. Man versteht unter 
autonomen Lernen auch eine angeborene Fähigkeit, die in der Folge oft von Bildungsins-
titutionen unterdrückt wird. Das Übernehmen von Verantwortung für das eigene Lernen 
wird ebenfalls mit diesem Begriff bezeichnet und ebenso das Recht der Lernenden, die 
Richtung des eigenen Lernens zu bestimmen. 

Innerhalb der Waldorfpädagogik stellt das autonome Lernen eine mögliche Lernform 
dar. Schon ab dem ersten Schuljahr werden an manchen Waldorfschulen den Schülern 
neben dem geführten Lernen pädagogische Freiräume zur Verfügung gestellt, die es dem 
Kind ermöglichen, die Richtung des eigenen Lernens mitzubestimmen und Verantwor-
tung für das eigene Lernen schrittweise zu übernehmen. Dies geschieht aus der Einsicht 
heraus, dass viele Schüler heute ihre eigenen Lerntechniken und Lernkonzepte schon 
in die Schule mitbringen und durch die Übernahme neuer Techniken oft in Verwirrung 
geraten. Es bleibt zudem auch unbestreitbar, dass die Übernahme von Verantwortung für 
das eigene Lernen, dem Urantrieb es Menschen zum Lernen, nämlich der Begeisterung 
und dem Interesse am Lernen, den bestmöglichsten Raum gibt und deshalb zu einem 
außerordentlich nachhaltigen Lernen führt. 

Der moderne Pädagoge sollte also für seine Schüler Lernräume bereitstellen, die es ihnen 
ermöglichen, neben dem geführten Lernen eigene Wege autonomen Lernens beim Er-
werb dieser so genannten Kulturtechniken zu beschreiten. Das hieße zum Beispiel, auf ei-
nen Teil der Unterrichtsstunden in Schreiben, Lesen und Rechnen zu verzichten. So fand 
ich mehrere Schulen, die zum Beispiel die Übstunden in Schreiben, Lesen und Rechnen 
bis zum sechsten Schuljahr aus diesen Überlegungen und Erfahrungen heraus reduzie-
ren. Die Lehrer waren der Meinung, dass die Schüler sich diese Kompetenzen zu einem 
großen Teil selbstständig erwerben. Der Vergleich mit anderen Klassen, die systematisch 
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und mit zusätzlichen Übstunden gelernt hatten, zeigte, wie mir berichtet wurde, in jedem 
Falle, dass die Klassen, die ohne gezieltes Üben diese Kompetenzen erworben hatten, 
im Durchschnitt über sicherere und bessere Fähigkeiten verfügten. Wenn also Kinder in 
der Schule und außerhalb des Unterrichtes selbstständig Schreiben, Lesen und Rechnen 
weiterführend erlernen und Sicherheit gewinnen, können die dafür vorgesehenen Unter-
richtsstunden erheblich gekürzt und an andere Fächer weitergegeben werden.

Dadurch aber entsteht, ohne eine zusätzliche Verlängerung der Schulzeiten, der nötige 
Freiraum für zusätzliche Stunden des Kunst-, Bewegungs-, Sozial- und Sinnesschulungs-
unterrichtes. Denn ein harmonisch gestalteter Unterrichtstag sollte, wenn möglich, von 
der Hast fortlaufender Unterrichtsstunden bis in den Nachmittag hinein befreit sein.

Erfreulicher Weise verfügt der Klassenlehrer in den ersten drei Schuljahren über eine 
erhebliche Stundenreserve, die ihm der Lehrplan der Waldorfschulen gerade für den 
praktischen Unterricht einräumt. Der Lehrplan fordert für diesen praktischen Teil einen 
Sachunterricht, der mit zehn Wochen Epochenunterricht von der 1. bis 3. Klasse gegeben 
wird.6

Warum also sollte man nicht als Waldorflehrer über die Möglichkeiten zum autonomen 
Lernen der Kulturfähigkeiten Schreiben, Lesen und Rechnen verstärkt nachdenken und 
diesem Lernen innerhalb der Waldorfpädagogik einen größeren Stellenwert einräumen?

Zum Autor: Thomas Jachmann, Jahrgang 1951, Staatsexamen in Biologie, Geschichte und Philoso-
phie an der Universität Köln, während des Studiums ab 1974 aushilfsweise Unterricht als Fach- und 
Klassenlehrer an der Christian-Morgenstern-Schule in Wuppertal und in Essen. Ausbildung zum 
Klassenlehrer im Abendkurs in Herne. Seit 1980 Klassenlehrer. Ab 1981 auch Unterricht als Lehrer 
für den freien christlichen Religionsunterricht.
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