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Das Buch der Natur lesen  
Naturwissenschaftliche Bildung im Kindergarten  

Jo Valens 
_______________________________________________________________________________  

 

Mit der größeren Liebe zur Wissenschaft wird auch eine größere Liebe zueinander kommen.  
Wir können nicht sehen, wie unparteiisch die Natur ihre Reichtümer an alle verteilt, ohne alle zu 
lieben und allen zu helfen.  
Maria Mitchell, Astronomin des 19. Jahrhunderts  

Ich war gerade draußen im Wald und habe still gestanden und darauf gewartet, dass die Vögel 
wieder zurückkommen, nachdem ich sie zunächst gestört hatte. Die erste Anstrengung der 
Geduld entspannt sich zu einem zufriedenen Warten. Meine Augen sind offen, ich spüre die 
kühle, feuchte Luft. Und dann, da ist es! Der Flügelschlag der Meise - ich kann den Vogel nicht 
sehen, aber ich habe gelernt, dieses Geräusch zu unterscheiden. Wann, wie und wo habe ich 
das gelernt? Niemand hat es mir gesagt, und ich habe auch nicht darüber gelesen. Ich habe 
diese Information im Laufe der Zeit wahrnehmen gelernt; es ist nicht nur ein Denken-Wissen, 
sondern ein Körper-Wissen, und als solches fühle ich, dass ich es als mein eigenes 
beanspruchen kann. Wenn man so etwas erleben kann, braucht man nicht viel mehr als 
vielleicht eine heiße Tasse Tee, zu der man nach Hause gehen kann. Wenn die Natur sich 
einem offenbart, füllt sie einen aus. Wer braucht mehr Unterhaltung? Als Erzieherin für kleine 
Kinder möchte ich eine Erziehung anbieten, die diese Fähigkeit, "das Buch der Natur zu lesen", 
fördert. Dies ist meiner Meinung nach das Wesen der wissenschaftlichen Forschung. Wie 
können wir diese Art des "Lesens" den Kindergartenkindern in geeigneter Weise nahebringen?  

Die Menschen lieben es, sich zu wundern, und das ist der Keim unserer Wissenschaft.  
Ralph Waldo Emerson  

Es ist von großer Bedeutung, einen Sinn für das Staunen zu kultivieren. Diese angeborene 
Fähigkeit kann jedoch durch zu viele vorverdaute Fakten und Konzepte abgestumpft oder 
sogar eingeschläfert werden. Jedes Konzept ist ein Urteil, und obwohl Konzepte manchmal 
unsere Wahrnehmungen verbessern können, können sie auch sehr oft der Wahrnehmung im  
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Wege stehen. Wenn wir durch die Linse von Konzepten wahrnehmen, ist die Wahrnehmung 
nicht frei, denn sie passt sich dem Konzept an, und wir sehen nicht, was wirklich vor unseren 
Augen liegt.  

Ich habe erlebt, wie kleine Kinder mit einer enormen Menge an Fakten und Zahlen in die 
Schule kamen, die von wohlmeinenden Erwachsenen über Sonnensysteme, 
Verdauungssysteme und alle möglichen Phänomene dazwischen weitergegeben wurden. Ich 
bezeichne dies als "unverdientes Wissen", das sich das Kind mühelos angeeignet hat. Es wurde 
keine Geduld geübt, keine Bereitschaft zum Nichtwissen, kein Umdrehen von Steinen. Mir ist 
aufgefallen, dass diese Art von Informationen zu streitbaren sozialen Interaktionen führen 
kann, bei denen Kinder ihre Fakten horten, sich gegenseitig übertrumpfen und sich darum 
streiten, wer zuerst mehr weiß. Und doch scheint dieser Streitgeist nie aufzutauchen, wenn die 
Kinder durch Entdeckung lernen.  

Aus einem Gefühl des Staunens entsteht Neugierde. "Was ist da drunter? Ist der Wollbär tot?" 
Oder, eine meiner Lieblingsfragen, nachdem die Kerze ausgelöscht ist: "Wo ist die Flamme 
hin?" Der ideale Weg, um diese Fragen zu beantworten, ist ein Sinn für Fantasie und Offenheit. 
Wir versuchen, uns in die Lebenswelt der Kinder hineinzuversetzen und Antworten zu geben, 
die ein kleines Kind verstehen kann. Wir sprechen mit liebevollem Respekt von  der Sonne als 
Mutter  und auch von Mutter Erde, König Winter und Frau Frühling, die alle auf eine Art und 
Weise miteinander in Beziehung stehen, die den "Tatsachen" entspricht und gleichzeitig dem 
angeborenen Verständnis des Kindes für die ganzheitliche Verflechtung des Lebens gerecht 
wird. Wenn ein kleines Kind fragt, wohin die  Sonne nachts geht, wie sollen wir dann 
antworten? Wir können ein heliozentrisches Universum beschreiben, in dem die Sonne eine 
Masse heißer Gase ist, und so weiter... oder wir können eine Geschichte erzählen, wie die 
Sonne hart gearbeitet hat, um für ihre Kinder zu sorgen, und sich nun ausruhen muss, damit 
sie uns am Morgen wieder begrüßen kann.  

Die erste Beschreibung ist kalt und sogar beängstigend für ein kleines Kind. Es ist, als ob wir auf 
die Frage "Wer ist Henry?" mit einer Beschreibung von Henrys Körperflüssigkeiten und -teilen  
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antworten würden.  Wir alle wissen, dass das nicht Henry ist, auch wenn die Fakten korrekt 
sind. Solche Informationen über die Beschaffenheit physikalischer Phänomene sind in einem 
höheren Alter angemessen und können mit größerem Interesse und Respekt gelernt werden, 
wenn die Kinder zuvor eine Erfahrung mit fantasievollem und liebevollem Lernen gemacht 
haben, auf der die Sachinformationen aufbauen können.  

Sir Isaac Newton - Mathematiker, Physiker und einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller 
Zeiten - sagte: "Ich weiß nicht, wie ich auf die Welt wirke, aber mir selbst scheint es, dass ich 
nur wie ein Junge war, der am Meer spielt und sich damit vergnügt, hin und wieder einen 
glatteren Kiesel oder eine schönere Muschel als gewöhnlich zu finden, während der große 
Ozean der Wahrheit ganz unentdeckt vor mir lag." 

Seine Einsicht weist darauf hin, dass ein Kind neben dem Sinn für Staunen und Neugierde auch 
die Freiheit haben sollte, seine natürliche Verspieltheit auszuleben. Es ist so viel gewonnen, 
wenn man eine Murmel über den Boden oder einen Schneeball über das Feld rollt! Oder wenn 
man die Welt auf dem Kopf stehend betrachtet!  

Die Sinne sind unsere Brücke zwischen dem Unbegreiflichen und dem Begreiflichen.  
August Macke, deutscher Maler  

Die Entwicklung der Sinne ist in den ersten Kinderjahren von enormer Bedeutung. Wie das 
Staunen, so entfalten sich auch die Sinne bei einem kleinen Kind auf natürliche Weise, und ihre 
Entwicklung muss nicht gelehrt, sondern vielmehr zugelassen und sanft gefördert werden.  

Das Erlernen der Sinne kann mit dem Erlernen des Umgangs mit Werkzeugen verglichen 
werden. Wenn Sie gelernt haben, eine Zange zu benutzen, haben Sie zwei neue Fähigkeiten 
erworben. Die erste ist die Fähigkeit, die Zange für die richtigen Zwecke einzusetzen. Weil Sie 
sich mit der Zange vertraut gemacht haben, werden Sie die Gelegenheiten im Leben erkennen, 
bei denen eine Zange nützlich sein kann, und nun sind Sie in der Lage, das Werkzeug richtig zu 
benutzen. Diese Fähigkeit entsteht, weil Sie in Ihrem Inneren auf eine Kraft treffen, die in 
einem nicht-materiellen Sinne das vollbringen kann, was eine Zange in der äußeren Welt tun 
kann. Die Seele entdeckt ihre Fähigkeit, etwas in die Hand zu nehmen.  

Edmund Schoorel hat in Die ersten sieben Jahre: Die Physiologie der Kindheit, gesagt, dass 
Kinder, wenn sie ihre Sinne trainieren, auf eine ähnliche zweifache Weise lernen. Sie lernen 
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etwas Neues, das sie befähigt, die äußere Welt wahrzunehmen, und gleichzeitig erwirbt ihre 
Seele neue Fähigkeiten.  

Wie schulen wir die Sinne? Wir backen Brot! Das Gefühl des klebrigen Teigs und des trockenen 
Mehls, der Geruch der Hefe... und dann das Backen, und das Schmecken, wenn wir es essen! 
Und wie sieht es mit dem Eindecken des Tisches aus? Das tägliche Leben im Haushalt ist voller 
sensorischer, motorischer und kognitiver Lektionen. Aber wir sprechen nicht darüber, wir 
analysieren es nicht. Analysieren in diesem Stadium hat die Tendenz, die Erfahrung zu 
zerstören.  

Das kleine Kind lernt mit Leib und Seele. Deshalb ist eine Überstimulation kontraproduktiv. Ein 
Kind muss das, was es über die Sinne aufnimmt, verdauen, und das geschieht auf gesunde 
Weise, wenn Kinder spielen. Reizüberflutung kann zu hektischen Gesten, pausenlosem Reden 
und sogar zu Krankheiten führen. Als Schutz kann sich die natürliche Sensibilität des Kindes 
verhärten und immer größere Reize erfordern, um eine Reaktion hervorzurufen.  

Dies kann sich in der Pubertät schmerzhaft bemerkbar machen. In einer überschaubaren 
Umgebung, die idealerweise die Elemente der Einfachheit und Schönheit hat, können sich die 
Sinne auf natürliche Weise gesund entwickeln. Das Kennenlernen und Vertrauen in die eigene 
Wahrnehmungsfähigkeit führt zu einem Vertrauen in die eigenen Wahrnehmungen und 
schließlich zu der Fähigkeit, selbst zu denken - eine Fähigkeit, die in einer Welt der 
verwirrenden und manipulierten Informationen dringend benötigt wird.  

Wissenschaft ist keine Tatsache, bis sie entdeckt wird.  
Ann Sagarin, Klassenlehrerin an der Rudolf-Steiner-Schule in Great Barrington  

Wenn wir uns wundern, zeigen wir Interesse. Kombinieren Sie Interesse und Neugier mit 
gesunden sensorischen Aktivitäten, fügen Sie eine Dosis Geduld hinzu, und Sie haben eine 
Entdeckung! Der Autor und Lehrer Arthur Zajonc hat gesagt, dass der Moment des Sehens der 
Moment der Entdeckung ist - man nimmt dann die verborgene Kohärenz in der Natur wahr. 
Das ist seiner Meinung nach das ersehnte Ziel der Wissenschaft. Kürzlich wurde ich von einem 
Kurs am The Nature Institute in Harlemville, NY, inspiriert, der den Titel “Im Dialog mit der 
Natur" trägt.  

Ich lerne, in diesem goetheschen Sinne wahrzunehmen. Craig Holdrege, einer der Lehrer des 
Kurses, schreibt in der Zeitschrift des Instituts IN CONTEXT, "Die Welt der Wahrnehmung hat 
einen unendlichen Reichtum an Details und Mustern zu offenbaren… Wir müssen schauen, noch 
einmal schauen und noch einmal schauen. Die Grundlage eines Dialogs mit der Natur besteht 
darin, dass wir uns in die Wahrnehmungen vertiefen. und sehen, was die Pflanze zu enthüllen 
hat. Wir versuchen nicht, die Pflanze zu erklären; wir fragen nicht nach den Ursachen…"  

Sei aufmerksam. Sei präsent. Sei wach. Wie können kleine Kinder das Abenteuer des Lernens 
über die natürliche Welt so beginnen, dass sie immer weiter lernen wollen? Derrick Jensens 
gab in der Novemberausgabe 2007 der Zeitschrift  SUN einen Hinweis: "Die Lösung ist, Ihr Kind 
die Natur erforschen zu lassen. . . Gerade jetzt betrachte ich Spinnen an meiner Wand, und sie 
sitzen stundenlang, manchmal tagelang. Ich frage mich oft, was sie dabei empfinden. Ich 
werde es wahrscheinlich nie erfahren, es sei denn, sie kommunizieren mit mir. Und selbst wenn 
sie das tun, werde ich es nicht wahrnehmen, es sei denn, ich bin aufmerksam und habe 
zumindest ein wenig von ihrer Sprache gelernt. Und das wiederum ist genau der Punkt."  
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Heute Nachmittag habe ich auf die Vögel gewartet, und sie kamen. Als Erzieherin wäre ich 
zufrieden, wenn ich das Gefühl hätte, den Kindern in meiner Obhut die Fähigkeit zu warten 
und zuzuhören vermittelt zu haben. Ihre Entdeckungen werden uns in die Zukunft führen.  

Im alten Griechenland hieß es, dass alles menschliche Streben nach Wissen vom Staunen 
ausgehen muss.  

In jeder Seele, die nach der Wahrheit strebt, muss irgendwann diese Erfahrung des Staunens 
vor dem Universum vorhanden sein.  

Ehrfurcht vor dem Universum. Andernfalls wird unser Denken nur zu dem gelangen, was 
richtig ist, aber niemals zur Wahrheit in ihrer Wirklichkeit...  
Jemand kann der klügste Denker sein, aber wenn er nie durch dieses Stadium des Staunens 
gegangen ist, wird nichts dabei herauskommen; es wird nur ein Spinnen von Ideen bleiben.  

Alles wirkliche Wissen muss in gewisser Hinsicht als Keim und Kern das Wunder haben.  
Rudolf Steiner  
______________________________________________________________________________ 

Jo Valens ist Waldorfkindergärtnerin an der Great Barrington Rudolf Steiner School in Great 
Barrington, MA.  
 


