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Mülheim an der Ruhr. Im Park Witt-
hausbusch, der an einen Wald grenzt, 
wurde ein Glashaus gebaut, die »Lern-
werkstatt Natur«, ein »Treibhaus der 
Zukunft«, wie die Erbauer sagen. Kin-
dergärten kommen dorthin. Jeweils 
für eine Woche. Die Kleinen machen 
das erste Forscherpraktikum ihres 
Lebens. Es beginnt mit dem großen 
Ausprobieren. Die Kinder ziehen mit 
einem Bollerwagen voll von Werkzeug 
in eine Schlucht: Seile, Hammer, Nä-
gel. Sie bringen Taue an Bäumen an, 
ziehen sich den Abhang hoch oder wa-
ten im Bach. Sie hämmern an Wurzeln 
und schichten Lehm um. Man könnte 
Angst vor Unfällen haben, aber noch 
nie ist was passiert. Am liebsten wür-
den die Kinder in der Materie baden. 
Sie nennen das, was sie hier spontan 
beginnen, Arbeit.

Das Basislager

Nicht nur die Kinder forschen. Das 
Glashaus ist auch das Basislager ei-
ner Gruppe von Erziehungswissen-
schaftlern um Gerd E. Schäfer aus 
Köln. Zu ihren vielen Beobachtungen 
und Erkenntnissen gehört, dass sich 
auch die zappeligen Kinder bei diesen 
Expeditionen in den Wald konzentrie-
ren. Die Kinder verlangen nach Inten-
sität. Wenn sie Wasser schöpfen und 
gießen, probieren sie viele Varianten 
aus. Mit Sieb, ohne Sieb, mit kleinen 
Tierchen im Sieb und ohne. Schäfers 
Resümee: »Kinder suchen nach etwas, 
das sich lohnt, überwunden zu wer-
den. Sie suchen immer Herausforde-
rungen.« Alle Kinder hätten Interes-
se daran, etwas herauszukriegen. Sie 
wollen Spannung. »Wenn die in der 
Sache liegt, dann sind sie bereit, ihren 
Kopf zu riskieren.«

500 Kilometer weiter nördlich hat 
das Kieler Institut für die Pädagogik 
der Naturwissenschaften Ähnliches 
in dreiwöchigen Forscherferien beob-
achtet. Im Sommer machten Kinder 
etwas andere Ferien von der Schule: 
Lernen, entdecken, erforschen. Jeden 
Morgen standen 23 Grundschüler an 
der Bushaltestelle. Sie kommen aus 

einem sozialen Brennpunkt und sind 
nicht gerade Schulfans. Aber keines 
der Kinder blieb auch nur einen Tag 
lieber im Bett. Nach Erkundungen im 
Hafen, an Teichen oder im Tierpark 
untersuchten sie die Phänomene in 
Labors der Universität. Sie erkunde-
ten die ganze schöne Komplexität der 
Welt. »Kinder, die sonst große Schwie-
rigkeiten haben, sich über eine länge-
re Zeit zu konzentrieren, können dies 
hier plötzlich«, beobachtete Reinhard 
Demuth, der das Projekt leitet. Wenn 
die Kinder eine Aufgabe haben und 
in Handlungen eingebunden werden, 
verwandeln sie sich. Das Problem 
hinter vielen Lern- und Schulproble-
men, meint Demuth, sei doch, »dass 
viele Kinder in einer Welt leben, die 
sie nicht wirklich mit ihrem Hören, Se-
hen und Begreifen erfahren haben. Ih-
nen fehlt Sinnerfahrung.«

Körperwissen

Die dritte Station unserer Expediti-
on ist das Labor des Entwicklungs-
psychologen Friedrich Wilkening in 
der Universität Zürich. Er verfolgt 
eine heiße Spur. Kinder wissen viel 
über Physik, ohne dass es ihnen je-
mand beigebracht hat. Zum Beispiel 
sollen sie von einer Rampe eine Ku-
gel je nach Höhe der Abwurframpe 
so beschleunigen, dass sie auf ein Ziel 
trifft. Physiker beschreiben das als 
eine multiplikative Gesetzmäßigkeit 
von Abwurfhöhe und Zielentfernung. 
Kaum ein Erwachsener kann diese Ge-
setzmäßigkeit formulieren, aber Kin-
der agieren, als würden sie diese ken-
nen. Das nennt Wilkening »embodied 
knowledge«. Darin sind Kinder eher 
besser als die Erwachsenen. »Dieses 
Körperwissen«, das ist eine seiner 
Schlussfolgerungen, »ist viel näher 
an der physikalischen Gesetzmäßig-
keit als unser explizites, verbalisier-
bares Schulwissen«. Wenn Wilkening 
fragt, wann die Kugel stärker ange-
stoßen werden müsse, dann hört er 
zumeist: Je höher die Abwurframpe, 
desto mehr müsste man stoßen. Das 
ist falsch. Aber niemand handelt so.

Wilkenings Resümee: »Fast immer ist 
der Körper klüger als der Verstand.« 
Daraus ergibt sich für ihn ein Anstoß 
für die Pädagogik. »Man könnte den 
Kindern sagen, eigentlich wisst ihr ja 
schon, was ich euch beibringen will, 
lass uns versuchen, es in ein anderes 
Format zu bringen.« Das ist ja das 
Grundgesetz allen Lernens: An Vor-
handenem anknüpfen. Beobachten und 
sich selbst beobachten. Hypothesen bil-
den, sie ausprobieren oder sie diskutie-
ren. Das können die Kinder. Wilkening 
konnte keine prinzipiellen Unterschiede 
im Denken von Kindern und Erwach-
senen feststellen. Auch Gerd E. Schäfer 
kommt bei seinen Untersuchungen in 
der »Lernwerkstatt Natur« zu dem Er-
gebnis: »Die Kinder lernen, indem sie 
denken.« Der Stoff des Denkens kann 
immer nur die eigene Erfahrung sein 
und diese ist immer auch eine des Kör-
pers, seiner Aktivitäten im Raum.

Wissen

Ist in diesen Beispielen nicht all das, 
worauf es beim Lernen ankommt, vor-
handen? Raus in die Schlucht und zu-
rück in die Lernwerkstatt. Entdeckun-
gen machen und sie sich anschließend 
vergegenwärtigen. Implizites Wissen 
im Handeln und durch Erfahrung aus-
bilden und es dann explizit machen. 
Aber nie Wissen überstülpen. Das wird 
in einem Akt von Immunabwehr doch 
nur abgestoßen. Und den Körper nicht 
länger verachten, schon gar nicht dazu 
auffordern, alles, was der Körper weiß 
zu vergessen, damit der Kopf schön leer 
ist und gefüllt werden kann.

P. S.

Expedition und Basislager, wären 
das nicht das Yin und Yang von Bil-
dung? Erfahrung und Reflexion als 
Pole von Kraftfeldern denken und die-
se real aufladen! Und das Förderband, 
auf dem fertiges Wissen transportiert 
wird, endlich verschrotten!

P. P. S.

Kritik, Zustimmung oder Brainstor-
ming: www.reinhardkahl.de

P. S. 
Der intelligente Körper


