Global denken und lokal handeln
Das Ökologie-Praktikum der 11. Klasse
Holger Baumann

Ist es von Belang, dass Nachtfalter, Schwebfliegen und Bienen aussterben, wenn eine
Weltwirtschaftskrise ganze Konzerne, sogar Länder in den Ruin zu treiben scheint? Kümmert es jemanden, dass Mangroven-Wälder an tropischen Küsten abgeholzt werden,
wenn die Menschen anderswo um Wohlstand oder gar Überleben bangen müssen?
Es hat lange gedauert, bis Warnungen von Wissenschaftlern über die drohende »Klimakatastrophe« – Darstellungen in den Erdkunde-Schulbüchern der 1980er und 1990er
Jahre eingerechnet – im allgemeinen Bewusstsein auch nur halbwegs angekommen sind.
War es nicht erst letztes Jahr? Und ebenso lange hat es gedauert, bis die erschreckenden
Befunde über den weltweiten Artenrückgang auch von weiteren Kreisen wahrgenommen
wurden: nämlich als von überlebenswichtiger Bedeutung für die ganze Menschheit.
Endlich haben – auf dem UN-Gipfel für biologische Vielfalt in Bonn im Mai 2008
– sorgenvolle Naturwissenschaftler eine Sprache gefunden, die Menschen, die gemeinhin
nur in Währungen und Shareholder Value denken, auch verstehen können.
Wenn Forscher – beispielsweise im Falle eines weltweiten Verschwindens der Bestäuberinsekten – den drohenden Verlust von Obst, Gemüse, Ölsaaten, Kaffee und Gewürzen
auf über 150 Milliarden Euro beziffern, kann auch einem rein ökonomisch denkenden
Banker oder Aktienhändler einleuchten, warum eine Schmetterlingsart einen Wert hat.
So lassen sich nun alle Dienstleistungen der Natur für die Volkswirtschaft in Milliarden-Beträge umrechnen, nicht nur der Wert der Laubwälder für die Luftreinhaltung und
der Wert der Mangroven für den Küstenschutz und Tourismus.
Die Ökonomie von Ökosystemen und Biodiversität hat aber mit Luftbuchungen und
Scheingewinnen nichts zu tun. Sie ist knallharte »Realwirtschaft«!
Der in den 1980ern bis zur Ermüdung zitierte »Indianerspruch«: »Dann werdet ihr
merken, dass man Geld nicht essen kann!«, könnte durch die gegenwärtige Krise zur
bitteren Erfahrung werden.
Eine der globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wird die Frage sein: »Wie
gelingt es der Menschheit, mit den natürlichen Lebensgrundlagen der Erde so umzugehen,
dass Prozesskreisläufe, Tragfähigkeit und Vielfalt zum Wohle aller erhalten bleiben?«
Erhellend wäre an dieser Stelle sicher ein geschichtlich-menschenkundlicher Rückblick: Wie die Menschheit vom frühgeschichtlichen Erleben der Verbundenheit und Einheit mit der Natur über die innere Entfremdung und Entwurzelung bis in die heutige
global ökologische Krise geraten konnte – vielleicht geraten musste?
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Ökologische Arbeit ist
Feldarbeit: Suchen,
Sammeln, Bestimmen,
Verstehen – im Kleinen
erschließt sich der große
Zusammenhang.

Noch wichtiger für uns
scheint aber eine Gretchenfrage der Waldorfpädagogik: Welcher Erziehungsauftrag ergibt sich aus der
globalen ökologischen Krise an den Schulen? Wie gehen wir konkret im Unterrichtsalltag damit um? Was
tun wir Lehrer mit den Kindern und Jugendlichen?
Es ist wie so oft: Wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Ein Erinnern, ein neuer Blick
auf das, was vorliegt, kann ein Schritt nach vorne sein.
Die von Rudolf Steiner ins Leben gerufene Anthroposophie war von Anfang an darauf
gerichtet, die Ganzheit des Lebens bewusst zu erfassen. Die Anthroposophie will das
mechanistische und reduktionistische Weltbild erweitern. Sie drängt dadurch mit einem
oft vernachlässigten, aber in seinem Ausmaß unerhörten Anliegen in die Welt: Sie will
unsere Sicht der Welt revolutionieren. Existenzielle Fragen sind die nach dem Verhältnis
von »Ich« und »Welt«, nach Einheit, Verschiedenheit, Identität.
Bezogen auf die Um-Welt da draußen, auf die Landschaft, in der wir leben, fragen wir
dann: Können wir den Zusammenhang von Ich und Welt selbst erfahren? Und: Kann man
erkennen, dass menschliches Ich und Welt von Geist durchdrungen sind? Ein Motiv, von
dem bereits der Morgenspruch handelt.

Gibt es ein umweltpädagogisches Konzept der Waldorfpädagogik?
Noch bis in die 1980er Jahre des 20. Jahrhunderts herrschte im Schulwesen die Einstellung vor, dass allein aus dem Wissen, das dem Schüler verfügbar gemacht wurde (z.B.
die Umweltschädlichkeit »weggeworfener« Batterien), sich ein diesem Wissen entsprechendes Handeln entwickeln würde (z.B. die Batterien in die entsprechenden Sammelbehälter zu entsorgen).
Wie sehr logische Einsicht und tatsächliches Verhalten aber sich widersprechen können, weiß jeder Mensch aus seinem täglichen Leben.
Die Waldorfpädagogik hat hier ein Konzept: In den Heranwachsenden sollen sich innere Einstellungen entwickeln – wie Verantwortungsbewusstsein, Mitgefühl, Einsicht in
Notwendigkeiten und die Einsicht, ein Teil des Ganzen zu sein –, denn nur diese können
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ein entsprechendes Verhalten begründen. Im Zusammenspiel mit dem Dasein, der Welt,
der Umwelt soll sich der heran gereifte Jugendliche zurechtfinden, das heißt, Identität,
Sinn und Herausforderungen entdecken.
Und wenn wir den ausgeleierten Begriff »Umwelt« wenigstens in Gedanken durch
»Mit-Welt» ersetzen, wird eine Bedeutung klarer: Für den Ich-Bezogenen kann die Umwelt lediglich etwas darstellen, was um ihn herum ist, aber ihn wenig angeht. Der Begriff
der Mit-Welt trennt mich nicht von dieser, sondern bringt mich ganz direkt hinein – und
macht sie dann auch zu meiner Angelegenheit.
Der Jugendliche sollte sich als Teil der Natur erkennen und lernen, pfleglich mit ihr
umzugehen. Und damit geht es natürlich auch um ökologische Handlungskompetenz als
Ziel dessen, was Schule heute leisten sollte.
Selbstverständlich beginnt das »umweltpädagogische Handeln«, um innere Einstellungen und Seelenqualitäten anzulegen, in der 1. Klasse. Deshalb liegt der Schwerpunkt
des Unterstufenunterrichts in dem, was man affektive Zuwendung zum Unterrichtsinhalt
nennt: wahrnehmen, erfahren, entdecken, sich beteiligen, Anteil nehmen, Freude haben,
interessiert sein, praktizieren, bejahen, gutheißen …
Eben deshalb soll der Zugang zur Natur vor allem emotional-sinnlich sein, etwa in den
Naturkunde-Epochen der Klassenlehrerzeit.
Die Erziehung zu Umweltbewusstsein zielt auf eine positive Einstellung zur Natur und
Umwelt. Dafür ist es notwendig, dass die Schüler lernen, die natürliche Mit-Welt wahrzunehmen und zu genießen und sie auch hernach zu beobachten und zu untersuchen. Nur
so können sie sich als Teil der natürlichen Um- und Mit-Welt begreifen.
Doch nicht nur durch die Waldorfschule, auch durch das Elternhaus werden wesentliche Verhaltenseinstellungen geprägt.
Nur jeder dritte Schüler zwischen 12 und 15 Jahren hatte jemals einen Käfer oder
Schmetterling auf der Hand. Und: »Junge Menschen verbringen immer weniger Zeit im
Wald und auf der Flur. Stattdessen hockt der Nachwuchs täglich bis zu vier Stunden in
einer digitalen Fantasiewelt.« Die Jugend fröne wie nie zuvor dem Konsum und durchschaue nicht, wie drastisch der Mensch in die Natur eingreifen muss, um Massenwaren
herzustellen oder mit dem Billigflieger in den Kurzurlaub zu starten. Fazit: »Die Jugend
muss die heimische Natur wieder verstärkt mit allen Sinnen entdecken, denn nur was wir
kennen, können wir richtig schützen!«1
Aber wie soll man seinem Kind etwas von der Natur vermitteln, wenn man als Elternteil
noch nicht mal einen Vogel von einem anderen zu unterscheiden vermag? Rachel Carson,
Autorin eines der ersten wachrüttelnden Umweltbücher in den 1960er Jahren, antwortet
den Eltern auf diese Frage Folgendes: »Wenn Faktenwissen die Saat darstellt, aus der später Einsicht und Erkenntnis reifen, dann sind die Empfindungen, die Gefühle und die Sinneseindrücke der fruchtbare Boden, den die Samen brauchen, um keimen zu können.«2
Eine ethische Haltung des Heranwachsenden zur Umwelt, eine ökologische Handlungskompetenz kann erst dann heranreifen, wenn ein affektiver Zugang zur Natur in den
ersten Schuljahren erfahren wurde. Die seelischen Grundlagen für den praktisch-pflegerischen Umgang mit der Natur in der Mittelstufe und für den späteren wissenschaftlichen
Umgang in der Oberstufe müssen also erst geschaffen werden.
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Wer das Lebendige erkennen will, kommt um
das Tote nicht herum: Pressen von Pflanzen
– die Bestimmungsbücher stets bei der Hand.

Aber auch in der wissenschaftlichen Vorgehensweise gibt es Alternativen zur üblichen
analytischen Methodik, die die »Dinge« in
Teilchen zerlegt und oft den Zusammenhang
aus den Augen verliert. Vom Ganzen her auf
seine Teile zu schauen, um Wesentliches zu
erkennen, darum bemühen sich die Goetheanistische Naturwissenschaft (von Rudolf Steiner wiederentdeckt) und andere ganzheitliche
Forschungsansätze der jüngeren Zeit. Solche
Alternativen der Welt-Sicht vorzustellen, fällt
dem Oberstufen-Unterricht zu.
Die Waldorfpädagogik der Unterstufe sollte ihren affektiv-seelischen Zugang zur Welt
mit Selbstbewusstsein vertreten, auch wenn
die kognitiv-abstrakten Ansätze zuweilen als
bildungspolitisches Allheilmittel und einziges
Ziel gepriesen werden.
Die Waldorfschulen legen besonderen Wert
auf das praktische Tätigsein im pflegenden
Umgang mit einem Stück Natur- und Kulturlandschaft, so z.B. in der Landbau-Epoche der
3. Klasse. Von der 6. bis zur 10. Klasse werden
dann entsprechende Tätigkeiten für die Schüler
im Gartenbau-Unterricht zum kontinuierlichen
Unterrichtsfach. Zugleich kräftigen die Schüler
in der Auseinandersetzung mit Erde, Kompost,
Pflanze, Holz bei Wind und Wetter ihren Willen. Um zeitlich notwendige Arbeitsvorhaben zu einem Abschluss zu bringen, z.B. ein Saatbeet rechtzeitig vorzubereiten, kann
es nämlich Durchhaltekraft einfordern! Und Regenwetter, schlammige Hände, schwere
Kompostschaufeln und verschmierte Hosen verdeutlichen, dass vor einem erfolgreichen
Ziel auch Überwindung stehen muss. Landschaftswahrnehmungen und waldbauliche Fähigkeiten soll das Waldwirtschaftspraktikum in der 7. Klasse vermitteln. Außerhalb der
Schule erleben Neuntklässler während des Landwirtschaftspraktikums den arbeitsreichen
Alltag landwirtschaftlicher Betriebe. Im Gartenbau-Abschlussjahr der 10. Klasse steigen
die Schüler schließlich konkret in die planvolle Pflege und Gestaltung von Natur- und
Kulturbiotopen ein. An sie schließt sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
Natur- und Kulturökosystemen in der – an der Freien Waldorfschule Oberberg/Gummersbach konzipierten – Ökologie-Epoche bzw. dem Ökologie-Praktikum der 11. Klasse
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(sowie evtl. im Erdkunde- und Geschichtsunterricht) an. Das Ökologie-Praktikum kann
damit ein Gipfelpunkt der umweltpädagogischen Waldorf-Erziehung sein, der mit den
Naturkunde-Epochen der Unterstufe und dem Gartenbau-Unterricht beginnt und dann
mit den naturwissenschaftlichen Epochen der Mittel- und Oberstufe fortfährt.
Die pädagogische Leitlinie für den Übergang vom Kind zum Jugendlichen könnte
man als ein immer wieder neues Aufsuchen der Brücken, die mit der Natur verbinden,
beschreiben – auf der affektiv-seelischen Ebene beim Kind so wie auf der kognitiv-rationalen Ebene, wenn die Naturkunde zunehmend in die wissenschaftliche Betrachtungsweise übergeführt wird.

Das Ökologie-Praktikum der 11. Klasse
Die Schüler unserer eher ländlich gelegenen Waldorfschule haben die Möglichkeit, aus
dem Gebäude herauszutreten und in Wald und Flur, Wiesen und Forst zu spielen, zu
schaffen, zu entdecken. Ein schulischer Schwerpunkt liegt deshalb auf dem Tätigsein in
der Landwirtschaft, im Wald und im Handwerk.
In der 11. Klasse haben die Jugendlichen das Bedürfnis, die Um- und Mitwelt gedanklich zu durchdringen, sie rational aufzuarbeiten und zu verstehen. Es geht schließlich
darum, den eigenen Standpunkt in der Welt zu finden. Die Schüler sind bereit und fähig
zur Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlich verbreiteten Wissensstandard.
Als Fach verbindet die Ökologie so unterschiedliche Gebiete wie Biologie, Chemie und
Geografie sowie die Gesellschaftswissenschaften. Indem das scheinbar Unzusammenhängende miteinander »vernetzt« wird, werden die Bedingungen und Verflechtungen des
Lebens bewusst gemacht.
Ausgangspunkt des theoretischen Teils der »Epoche«, die in der fortgeschrittenen Vegetationsperiode zwischen Mai und Juni liegen sollte,3 kann z.B. das außergewöhnliche
Projekt aus dem Jahr 1996 »Biosphäre II« in der Wüste von Arizona/USA sein. Wenn sich
vier Männer und vier Frauen mit 3.800 Pflanzen- und Tierarten in eine luft- und wasserdichte, 9.000 Quadratmeter große Glaskuppel – inklusive Miniatur-Regenwald, -Sumpf,
-Meer und Biobauernhof mit Acker und Kleinvieh – für zwei Jahre einschließen lassen,
mit der Außenwelt nur durch das Licht der Sonne und Computerkabel verbunden –, was
kann da nicht alles passieren! Für was alles muss gesorgt sein, damit das nackte Überleben gesichert ist? Ist die Klärung der Abwässer so ausgetüftelt, dass der Morgenkaffee
keinen unangenehmen Beigeschmack hat?
Das Projekt »Biosphäre II« als ein Vorläufer für eine geplante Besiedlung von Mond
oder Mars gedacht – ist bislang einzigartig geblieben. Als Einstieg in die Ökologie-Epoche ist es deshalb keineswegs veraltet.
Vor diesem Hintergrund reflektieren die Schüler ihre grundsätzlichen Lebensbedürfnisse in ihrer häuslichen Lebensrealität oft zum ersten Mal – mit Bewusstsein!
Was den Schülern eine wenig hinterfragte und damit kaum bewusste Selbstverständlichkeit ist (Luft zum Atmen, sauberes Wasser, Nahrung usw.), wurde in »Biosphäre II«
letztlich zu einem abenteuerlichen Fiasko, das nicht nur die kognitive Begrenztheit des
Menschen offenbar werden ließ …
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So lassen sich die Umweltfaktoren, mit denen wir persönlich im Lebensalltag wie auch
mit allen Lebewesen vernetzt sind, gut herausarbeiten und begrifflich fassen. Den Schülern wird immer deutlicher, wie der Laubwald, die Wiese, der Teich usw. Ökosysteme
darstellen, in denen Umweltfaktoren und Lebenswelt in vielfältiger Weise ineinander
verwoben sind. Ein neues mehrdimensionales und »vernetztes« Denken erschließt sich
den Schülern.

Schüler als Umweltforscher
Zunächst vergleichen die Schüler im Waldgelände rund um die Schule, welche unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen man etwa im Laubwald und in einem Fichtenforst
machen kann. Fühlt man Temperaturunterschiede? Riechen Nadelstreu und Laubstreu
gleich? Wie sieht das Laub vom vorletzten Herbst eigentlich aus? Ist es noch da?
In den folgenden Tagen wird die Geländearbeit konkret und analytischer. Schülerarbeitsgruppen finden und organisieren sich. Was wollen wir: Vergleichende Wald- oder
lieber Grünlanduntersuchungen? Wie gehen wir vor? Müssen wir zunächst Pflanzen- und
Tierbestimmungsbücher und methodische Arbeitsanweisungen sondieren? Wie erfasst
man die Vegetation auf einem 10 mal 10 Meter großen Waldstück?
Wie geht man vor, wenn man im nahen Strombach Gewässerorganismen fangen und
bestimmen will, um daraus die Wasserqualität abzuleiten? Wie ist unser Arbeitsplan?
Wer besorgt Beutel zur Mitnahme von Bodenproben? Wann können wir in den Chemieraum?
Die Geländearbeit nimmt fünf bis sieben Arbeitstage (jeweils die Hauptunterrichtszeit
von 8.00 bis 9.50 Uhr) in Anspruch. Die selbstständige Gruppenarbeit ist ungewohnt,
und die Schüler müssen erst ihre anfängliche Unsicherheit verlieren. Nicht selten stellt
sich aber tatsächliches wissenschaftliches Engagement ein. Die Gruppen z.B., die Bestandsaufnahmen verschiedener Wiesentypen machen, schleppen bergeweise blühende
Krautpflanzen und Gräser in die Klasse (und wünschen die identifizierende Hilfestellung
des Lehrers).
Die »Gewässerbiologen« bringen Gläser mit Eintagsfliegenlarven, Strudelwürmern
und anderem, nicht leicht zu bestimmenden Getier. Nicht immer kann der Lehrer weiterhelfen, und die Schüler merken, auch ein Biologe kann nicht alles »Leben« kennen.
Pflanzen werden getrocknet und gepresst. Die anderen Fachlehrer müssen in dieser Zeit
oft über auf dem Boden des Klassenraums ausgebreitete Papierbögen mit aufgeklebten
Pflanzen steigen.
Die Pflanzenarten werden nun nach Tabellen bestimmten Umweltfaktoren (»Zeigerwerte der Pflanzen«) wie Säuregrad und Stickstoffgehalt zugeordnet. Unterschiede in den
standörtlichen Verhältnissen werden erschlossen.
Die Schüler diskutieren, wie sie in ihrer Gruppe eine gemeinsame Dokumentation
erstellen können. Wer schreibt welchen Teil für das gemeinsame Projektheft? Wer wertet
die bodenchemischen Untersuchungen aus, wer stellt die Zeigerwert-Analyse zusammen? Wie wollen wir unsere Gruppenarbeit hernach vor der Klasse präsentieren? Wie
soll unser Vortrag und unsere Wandzeitung aussehen?
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Am Ende beugt man sich wieder
zur Erde zurück: die Beschäftigung
mit der Natur lehrt Demut.

Die Schüler gewinnen im Ökologie-Praktikum nicht nur an ökologischer Sachkompetenz und Einsicht
in vernetzte Zusammenhänge. Um
mit einer gelungenen Präsentation im
Klassenverband, in den Schulfluren
und zum Teil auch auf den Monatsfeiern abschließen zu können, sind
sie auch in ihrer Handlungskompetenz, Teamfähigkeit, Planungs- und
Problemlösungskompetenz sowie Kreativität und in ihrem persönlichen Darstellungsvermögen gefordert. Eine für die Schüler (und den Lehrer) anstrengende, aber auch
sehr befriedigende Epochenzeit, deren Ergebnisse in Form von Fotos, Filmchen und den
Wandzeitungen mit Stolz über das Geleistete und an Einsicht Gewonnene präsentiert
werden. Schließlich gibt jede Arbeitsgruppe noch ein gemeinsames Praktikumsheft ab.
Trotz globaler Klimaveränderungen und Umweltbelastungen möchten wir als Waldorflehrer den Schülern keinesfalls kulturpessimistische Ausblicke in die Zukunft vermitteln.
Im Gegenteil: Die Jugendlichen zeigen in ihren »Welt-Analysen« oft ein tiefes Gespür
für richtig und falsch, angemessen und unangemessen, »pro-evolutiv« oder »contra-evolutiv«. Viele entwickeln während der Epochen Ideen und Gedanken, hinter denen eine
noch vage Einsicht in die Möglichkeiten eines Menschen, der im Einklang mit Erde und
Kosmos handelt, durchschimmert. Wenn die jungen Menschen auch nur Keime dieser
Zuversicht aufnehmen oder in sich selbst erspüren – sie werden es jedenfalls sein, die in
naher Zukunft – ganz im Novalis’schen Sinne »zur Bildung der Erde berufen« sind. Die
Resonanz bei den Schülern macht mir Hoffnung.
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nach Afghanistan und Indien. Studium der Biologie, Tätigkeiten im Arbeitskreis »Umweltgeschichte« der Universität Göttingen und in einer Naturschutzbehörde im Harz, freiberufliche Lehrtätigkeit
in ökologischer und beruflicher Erwachsenenbildung. 1995/96 Ausbildung zum Mittel- und Oberstufenlehrer in Kassel (Biologie, Gartenbau, Geografie, Chemie). Seit 1997 Lehrertätigkeit an der Freien
Waldorfschule Oberberg.
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