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Tafelbilder auf Papier
Auf die Wirkung kommt es an

Thomas Wildgruber

In den unteren Klassen der Waldorfschule wird weitgehend auf Schulbücher und andere 
vorgefertigte Medien verzichtet. So liegt die bildhaft anschauliche Darstellung ganz in 
der Hand des Lehrers. Seine erzählenden Schilderungen lassen, je nachdem wie lebendig 
und ergreifend sie sind, in jedem Kind eigene innere Bilder entstehen. Solche Bilder – 
oder auch reale Erlebnisse – malen Kinder gerne spontan und meist mit einer ursprüng-
lichen und einmaligen gestalterischen Gebärde aus sich heraus. Gibt der Pädagoge in den 
ersten Schuljahren den Kindern immer wieder Gelegenheit, ein Thema frei zeichnerisch 
darzustellen, so kann er an diesen Bildern recht gut die Entwicklung eines Kindes able-
sen. Sie zeugen von seiner Handfertigkeit, seiner seelischen Entwicklung und von seinen 
Phantasiekräften.

Angeleitetes Malen

Malt der Lehrer als Anleitung etwas vor, so ist das besonders in der Unter-, aber auch 
noch in der Mittelstufe das Vorbild für das mittuende Nachahmen. Er hilft dabei den 
Schülern zu einer sinnvollen Flächenaufteilung im Format, zur treffenden Farbgebung 
und Formgestaltung und zur Maltechnik.

Eine der ersten und auch intensiven Gelegenheiten bietet sich dafür, wenn wir bei-
spielsweise Buchstaben bildhaft einführen. Das könnte so gehen: Ich erzähle den Kindern 
in einer Geschichte, die vielleicht als Rahmengeschichte das ganze Alphabet bringt, von 
den Pilzen. Lautmalerisch und lebensvoll erscheint das innere Bild »Pilze«, diese platzen 
»peng, paff, puff, piff« und pusten das Puder heraus. Am nächsten Tag holen wir die Ge-
schichte und einen Spruch mit alliterierenden Ps aus der Erinnerung herauf. Dann begin-
ne ich auf dem an der Tafel aufgespannten Papier mit Tafelkreide und Pastellkreiden, die 
pustenden Pilze zu malen; langsam, flächig, Schritt für Schritt. Und die Kinder malen in 
ihren Heften mit. So gut es geht nach dem Vorbild. Einen Tag später lenke ich das Hören 
der Kinder auf das anlautende P und lasse an der Tafel neben dem Bild vom Vortag diesen 
Buchstaben entstehen, der die Form eines solchen Pilzes annähernd umreißt. Die Kinder 
malen auch dieses Vorbild ab. – Das P haben uns die Pilze gebracht! (Bild 1)

Diese Stimmung und die Bilder werden tief in ihrer Erinnerung leben. Und der aus dem 
lebendigen Sprachfluss heraus abstrahierte Buchstabe wird immer etwas von der Wärme 
seiner Ursprungsgeschichte und dem aus ihr heraus gemalten Bild behalten.
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Zugleich werden die Kinder auf diese Weise im Bildnerischen unterrichtet: Sie lernen 
zum einen, nachahmend flächig zu malen, zum anderen auch einfache Figuren treffend 
darzustellen. Dabei ist es nicht so wichtig, dass ihr Lehrer realistisch perfekt malen kann. 
Wenn er bis zum nächsten Tag das spontan entworfene Bild noch etwas ausarbeitet und 
verfeinert, so freuen sich die Kinder darüber. Ist es auf Papier entstanden, dann kann es 
noch öfters zum Vergleich mit den anderen Buchstabenbildern und vielleicht auch zur 
Veranschaulichung der ganzen Alphabetgeschichte hervorgeholt werden.

Ähnlich, aber nun auf einem schrittweise höheren Niveau, kann ich zur Naturkunde der 
Waldorfschule in der 4. Klasse Tiere vormalend entstehen lassen, in der 5. Klasse Pflan-
zen (Bild 2) und in der 6. Klasse Gesteine und Kristalle; jetzt auch immer realistischere 
Sachzeichnungen zur Physik oder Chemie.

Illustrationen

Illustrierende Bilder zu Erzählungen, zu Jahresstimmungen oder Festen für eine Schul-
klasse können Geschenke des Lehrers an seine Kinder sein. Sie bringen ihnen Geschichten 
oder behandelte Themen in der Sprache der Bilder einfach erzählend noch einmal näher, 

Bild 1: 1. Schuljahr: Pilze, angeleitete Tafelzeichnung auf Papier
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sie laden den Blick ein, immer wieder durch diese Bilderwelt zu wandern, sie können den 
Kindern auch Anregungen zum eigenen freien Malen geben. Und sie tragen die ganz per-
sönliche Handschrift ihres Lehrers oder ihrer Lehrerin. Es muss nicht die eines geschulten 
Künstlers sein. Die Kinder werden sich voraussichtlich längere Zeit solche Arbeiten anse-
hen. Allein schon durch die angewendeten malerischen Mittel wirken sie über das Auge. 
Daher sollte der Lehrer über ein Basiskönnen in Farbcharakteristik, -kontrastierung und 
-perspektive verfügen und mit einfachen, nicht naturalistisch gemalten Figuren charak-
terisieren können. Solch ein »Tafelbild« kann sein Thema farblich expressiv ausdrücken. 
Oder es kann naiv erzählend mehrere Szenen in einem Bild versammeln (Bild 3). Es kann 
auch eine idealtypische Illustration zur Geschichte oder zur Geologie (Bild 4) geben.

Schwarze Tafel oder weißes Papier?

Ein dunkelgrüner oder schwarzer Malgrund bietet sicherlich reizvolle malerische Mög-
lichkeiten, etwa Helligkeiten kontrastreich hervortreten zu lassen. Doch die Schultafel hat 
manche die malerisch-technische Qualität beeinträchtigende Nachteile: Sie kann beschä-
digt sein, verkratzt oder »speckig« glatt, so dass die Kreide nicht gut haftet; Farb-übergänge 
durch Verwischen sind kaum zu handhaben; Mischungen oder Schichtungen sind schnell 
gesättigt; die Farben lassen sich nicht fixieren. Und hin und wieder wischt eine unachtsame 
Hand, ein Tafellappen oder -schwamm über das mühsam erarbeitete Werk des Lehrers. Auch 

Bild 2: 5. Schuljahr: Pflanzenkunde, Krokus
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Bild 3: 3. Schuljahr, Altes Testament, Tobias
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kann das schöne Tafelbild anderen Lehrern den Platz auf dieser Arbeitsfläche streitig machen. 
Besonders ungeeignet aber ist die Schultafel für ein Schritt für Schritt anleitendes flächig 
malerisches Zeichnen. Ein einfaches Beispiel aus dem Formenzeichnen des 3. Schuljahres: 

Reine Linien vorzuzeichnen ist nahezu problemlos, das können die Schüler mit Farbstiften 
oder Bleistift auf ihrem weißen Papier nachmachen (Bild 5).

Sobald man aber Flächen anlegt und diese durch stärkeren Farbauftrag abdunkeln möchte, 
tritt das Problem auf, dass das viele weiße Pigment in den Tafelkreiden die Farbe, die bei 
den Kindern auf dem Papier dunkler wird, auf der Tafel immer heller werden lässt (Bild 6).
Auf Papier hingegen kann man ihnen das Abdunkeln schrittweise deutlich demonstrieren 
(Bild 7).

Für das angeleitete Malen im Unterricht genügt es, ein möglichst großes und nicht zu 
glattes Papier auf der Tafel zu befestigen und dabei die Proportionen der Hefte oder Blät-
ter der Schüler zu berücksichtigen. Pastellkreiden haften besser und sind farbkräftiger 
und schöner zu mischen als Tafelkreiden. Mit einem Haarspray lässt sich der gesättigte 
Farbauftrag fixieren; dann kann man weiterarbeiten. Ein angelegtes Motiv kann ich auch 
außerhalb der Schule weiter ausarbeiten. Bringt der Lehrer seinen Kindern ein illustrie-
rendes Bild mit in das Klassenzimmer, so hat er es auf Papier – das man von Druckereien 
kostenlos auf Restrollen erhält – zuhause in Ruhe erarbeitet. Mit einem Wechselrahmen 
kann es dann an einem geeigneten Platz im Klassenzimmer schön zur Geltung kommen. 

Die Tafel, die doch eher eine alltägliche Arbeitsfläche für Lehrer und Schüler ist, scheint 
mir wenig geeignet zum »Flügelaltar«, dessen Bild dann recht profan wieder abgewischt 

Bild 4: 6. Schuljahr, Granitlandschaft
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Bild 5 (oben): 
3. Schuljahr, Formenzeich-
nen: reine Linien lassen sich 
problemlos von der Tafel auf das 
Papier im Heft übertragen

Bild 6 (Mitte):  
Größere Flächen lassen sich 
durch Farbauftrag an der Tafel 
nicht abdunkeln. Sie werden 
heller

Bild 7 (unten): 
Auf Papier hingegen kann den 
Kindern das Abdunkeln schritt-
weise gezeigt werden
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wird. Das gerahmte Bild lässt 
sich leicht wechseln. Und ist 
man später damit noch zu-
frieden, kann es bei passender 
Gelegenheit wieder verwendet 
werden. Über gut ausgearbei-
tete Sachzeichnungen zur Na-
turkunde zum Beispiel freut 
sich vielleicht eine Kollegin 
oder ein Kollege, dem die Zeit 
oder die Fertigkeiten fürs Ma-
len nicht so reichen.
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