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Vom Leben  
gelernt
Schon Reformpädagoge  

Célestin Freinet wusste: Das Leben ist  
der beste Lehrer. Aber wie viel echtes Leben  

findet eigentlich in der Kita statt?  
Viel zu wenig, sagt unser Autor. Deshalb: Nehmen Sie 

zum nächsten Friseurtermin doch einfach Ihre 
 Kita-Kinder mit! 

LOTHAR KLEIN
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wissen, ob ihr Brunnen größer sei als 
der Dorfbrunnen in einem nordfran-
zösischen Ort, mit dessen Schülern 
und Schülerinnen Freinets Klasse re-
gelmäßig korrespondierte. Die hat-
ten zuvor über ihren Dorfbrunnen 
geschrieben, wie groß und ansehn-
lich er sei, wie sich die Leute deshalb 
dort trafen und miteinander ins Ge-
spräch kamen. Sie hatten dann spä-
ter sogar ein Seil geschickt, mit dem 
sie den Umfang ihres Brunnens aus-
gemessen hatten. Das wollten Frei-
nets Schüler nun auch tun. Und  
mehr über ihren Brunnen erfahren. 
Auch dieses Brunnenmessen lande-
te in der Dokumentensammlung.

In der anderen Geschichte geht es 
um das physikalische Phänomen 
des Drucks. In einem freien Text 
 hatte ein Schüler über ein Sommer-
fest geschrieben. Dort hätten die 
Kinder mit einem Schlauch gespielt. 
Den hätten sie zuerst zugehalten 
und dann, als es nicht mehr anders 
ging, wieder losgelassen. Dabei sei 
das Wasser so herausgespritzt, dass 
viele nass wurden, was natürlich 
sehr lustig gewesen sein muss. „Wie 
kommt das Wasser in den Schlauch?“ 
„Weshalb spritzt es zuerst heftig 
 heraus und läuft dann bloß noch 
schlapp?“ „Und wieso fließt es im 
Schlauch auch bergauf?“ Das waren 
nur einige der Fragen, die sich aus 
dieser Geschichte entwickelten. 

Die Kinder wissen die Antwort
Typisch für Freinet war, dass er  diese 
Fragen nicht zu seiner Sache mach-
te, wie es uns heute viele Beobach-
tungskonzepte nahelegen, sondern 
die Kinder fragte, was sie denn tun 
möchten, um das herauszufinden. 
Eine Gruppe von Kindern ging sofort 
los und besorgte unterschiedliche 
Schläuche im Ort, um damit zu ex-
perimentieren. Eine andere Gruppe 
ging der Frage nach, wie eigentlich 
ein Wasserhahn funktioniert, und 
zog los, die örtlichen Installateure zu 
befragen. Eine dritte Gruppe spielte 
die Szene einfach als Theaterstück 
nach. Und wieder andere interes-
sierte das Thema gar nicht.

Ein Highlight während meiner 
Jahre als Kita-Leiter war si-
cherlich folgende Szene: Eines 

Nachmittags steht eine Erzieherin in 
meinem Büro und fragt, ob es 
 möglich wäre, während ihrer Ar-
beitszeit zum Friseur zu 
gehen und dabei einige 
Kinder mitzunehmen. 
Wir hatten uns in den Mo-
naten zuvor recht intensiv 
mit einem Begriff des 
 fran zösischen Reformpä-
dagogen Célestin Freinet 
beschäftigt: „Bezug zum 
Leben“. So schrieb er: „Das 
Leben ist das Material, an dem die 
Kinder im Wesentlichen lernen“, und 
jede Pädagogik müsse Bezug zum 
Leben haben. Der Psychologe Hans -
Peter Teigeler sagt: „Ich glaube, das 
ist der wirklich wesentliche Unter-
schied zwischen der Freinet-Pädago-
gik und dem herkömmlichen Unter-
richt: Im Unterricht nach Art der 
Freinet-Pädagogik geht das Leben 
der Kinder im Unterricht weiter.“ 

Als Freinet nach dem ersten Welt-
krieg als junger Lehrer in einer ein-
klassigen Dorfschule in Südfrank-
reich beginnt, geht er mit der Klasse 
als Erstes nach draußen in die Natur. 
„Das Milieu, das dem Kind am bes-
ten entspricht, ist die Natur“, so Frei-
net. Er nennt diese Aktivität „Spa-
ziergangsklasse“. Schulbücher, die 
ihm zur  Ve  r   fügung stehen, hält er für 
vollkommen ungeeignet. Nach und 
nach wirft er sie in den Müll und er-
setzt sie etwa durch Material, das die 
Kinder selbst zusammentragen. 

Was ist eigentlich Leben?
„Das Leben“, damit meinte Freinet 
nicht nur Spiele, Material und Ereig-
nisse aus der Kinderwelt. Das natür-
lich auch, aber Freinet bezog von 
Anfang das „Milieu“ ein, also die ge-
samte Lebensumgebung von Kin-
dern – und damit auch das, was Er-
wachsene tun und was Kindern erst 
einmal nicht von selbst offensteht: 
deren Arbeit, Erlebnisse und Interes-
sen. Kindern ihre gesamte Lebens-
umgebung zugänglich zu machen, 

das war Freinets Credo. Um dies zu 
erreichen, gab es erst einmal kein 
besonderes Rezept. Entscheidend 
war, dass Freinet von Erwachsenen 
erdachte Lernangebote verbannte 
und den Alltag stattdessen für alles 

öffnete, was Kinder inter-
essierte. Vielleicht war 
das am deutlichsten in 
seinem Klassenraum  zu 
bemerken. Der erinnerte 
eher an eine Mischung 
aus Werkhalle, Requisi-
tenraum, Kinderzimmer, 
Dachboden und Labor als 
an Schule. Auch draußen 

und drinnen waren, soweit es die je-
weiligen Bestimmungen zuließen, 
keine getrennten Räume. 

Methoden und Geschichten
Verschiedene Methoden, Freinet 
sprach von Techniken, förderten den 
Austausch zwischen drinnen und 
draußen zusätzlich. Die „Freien Tex-
te“ waren Geschichten, in denen die 
Kinder von ihren Erlebnissen erzähl-
ten. Sie wurden zum Ursprung un-
zähliger Aktivitäten seiner Schüler 
(Freinet unterrichtete nur Jungen). 
Sie korrespondierten mit Schulklas-
sen in ganz Frankreich nach dem 
Motto: „Was gibt es bei euch Interes-
santes?“ Was für die Kinder von In-
teresse war, fand sich später in einer 
Dokumentensammlung wieder. 

Sein Leben lang wandte sich Frei-
net gegen die Künstlichkeit so man-
cher Lernumgebung woanders. Für 
mich deckt sich diese Herangehens-
weise nicht nur mit unseren heuti-
gen Erkenntnissen über das Lernen 
von Kindern, sondern hat vor allem 
auch etwas Befreiendes. Das Thema 
„Motivation“ erledigt sich damit 
ebenso wie das angestrengte Nach-
denken über sogenannte kindge-
mäße Zugänge zu irgendetwas. Das 
Lernen findet mitten im Leben statt.
Faszinierend fand ich schon immer 
zwei Geschichten aus Freinets 
 Lehrerbiografie. In der einen ging es 
um den Dorfbrunnen im südfran-
zösischen Bar-sur-Loup, wo Freinet 
 unterrichtete. Die Kinder wollten 

Das Milieu, 
das dem Kind 

am besten 
entspricht, 

ist die Natur.
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 darauf, dass Vorher-nachher-Fotos 
gemacht wurden, die sie auch lange 
nach dem Besuch betrachteten. Und 
so haben wir immer wieder ver-
sucht, Kinder bei Unternehmungen 
mitzunehmen, die eigentlich bloß 
Erwachsenen-Angelegenheiten wa-
ren: Einkäufe in der Metro, Kopier-
fahrten ins Jugendamt oder das 
Neubeantragen eines Führerscheins. 
Die Einkäufe, die eine Kollegin für 
uns bei der Metro tätigte und wozu 
sie regelmäßig zwei Kinder mit-
nahm, sorgten immer für ein großes 
Trara. Manchmal versammelten sich 
bei ihrer Rückkehr zwanzig bis drei-
ßig Kinder, um das Auto auszuräu-
men und zu helfen, die Sachen ins 

„Das Leben“ ist eine Metapher, die 
sich durch die gesamte Freinet- 
Pädagogik zieht. Alles „wird gelebt“. 
Sogar die Mathematik: Paul Le Bohec, 
ein Wegbegleiter Freinets, forderte 
die Kinder in seinem Mathematik-
unterricht auf, mathematische Er-
findungen zu machen. Ein Kind der 
ersten Klasse malte zum Beispiel 
einmal einen großen Fisch mit spit-
zen Zähnen auf der einen und drei 
kleine sehr friedlich aussehende  
Fische auf der anderen Seite an die 
Tafel. Darüber schrieb es: 3 + 1 = 2. 
Der große Fisch frisst einen kleinen, 
dann bleiben noch zwei übrig. „Ja, 
das stimmt, aber wenn ich rechne, 
stimmt es nicht“ war der Einwand 

eines Kindes, und schon startete ein 
interessantes Gespräch über das 
Gleichheitszeichen.

Die weite Welt gefällt
Mit all dem hatten wir uns also da-
mals beschäftigt. Die Übertragung 
auf den Kita-Alltag fiel uns nicht all-
zu schwer, wie das Eingangsbeispiel 
zeigt. Der Friseurbesuch gestaltete 
sich in unserer Einrichtung auch 
deshalb zu einem richtigen Event, 
weil er gewohnte Begrenzungen 
sprengte und ganz neue Räume öff-
nete. Natürlich wollten es die Kinder 
nicht bei dem einen Mal belassen, 
zumal nur fünf oder sechs Kinder 
mitgehen durften. Sie bestanden 

Auch in der Kita können Kinder am Alltag der Erwachsenen teilhaben. Etwa beim Einkauf im Supermarkt. Weil nicht alle Kinder auf einmal 
mitkommen können, hat jeder eine Aufgabe: Ein paar kaufen ein, die anderen helfen später beim Einräumen in den Kühlschrank. Bi
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der für eine Wanderausstellung über 
‚russische Dinosaurier‘ in Darmstadt 
geworben wird, können wir uns 
nicht mehr länger beherrschen und 
wagen es – mehr oder weniger 
 vorsichtig –, einen Blick über den 
 Tellerrand zu werfen, und bieten 
den Kindern den Besuch einer Dino-
saurierausstellung im Museum an. 
Nach diesem Besuch passiert erst 
einmal gar nichts. Statt sich weiter-
hin mit dem Thema Dinos zu be-
schäftigen, ziehen sie sich in die 
Ecken des Gruppenraums zurück. 
Ein Gefühl des Nachdenkens und 
Ideenaustauschs verbreitet sich im 
Gruppenraum. Das alles geschieht 
weiterhin ohne uns Erwachsene, es 
bleibt fast ausschließlich die Sache 
der Kinder. Eines Tages dann ist die 
Idee geboren und die Kinder infor-
mieren uns: ‚Wir wollen aus unserer 
Gruppe ein Museum machen und 
brauchen dazu echte Knochen.‘“ 

Die werden beim Metzger besorgt. 
Das noch daranhängende Fleisch 
wird unter großer Anteilnahme der 
Kinder von Würmern abgefressen. 
Schließlich richten die Kinder das 
Dinosauriermuseum ein. Das Ganze 
endet mit der Umgestaltung des 
Gruppenraums in verschiedene 
„Freundesecken“. Die Kinder hatten 
herausgefunden, dass gar nicht alle 
Dinosaurier „Freunde sein“ konnten, 
weil sie zu unterschiedlichen Zeiten 
gelebt hatten. Das stellten sie nun in 
Rollenspielen nach. 

So landete das Thema Dinosaurier 
über der Einrichtung eines Muse-
ums, der Beobachtung fleisch-
fressender Würmer am Ende bei der 
Frage, welche Dinos Freunde sein 
konnten und welche nicht. Den Be-
zug zum Leben wiederherzustellen 
verlangt von Erwachsenen auch, auf 
alles gefasst zu sein, mit plötzlichen 
Wendungen und unbekanntem 
 Terrain zurechtzukommen und den 
Alltag auch für Dinge und Sachver-
halte zu öffnen, die wohlmeinende 
Erwachsene ansonsten Kindern eher 
vorenthalten. Die fleischfressenden 
Würmer jedenfalls waren nicht 
 Sache eines jeden Erwachsenen. ◀

Haus zu tragen, was bei uns ein 
 etwas weiterer Weg war als üblich. 

Einige von uns hatten es sich au-
ßerdem angewöhnt, immer wieder 
Dinge in die Kita mitzubringen, die 
uns selbst interessierten. Bei mir 
waren das getrockneter Rentierkot 
aus Norwegen, alte Dias und ein Dia-
projektor, das Gebiss eines Wild-
schweins, das ich im Wald gefunden 
hatte, oder jede Menge tote Insek-
ten, die ich mit den Kindern unter 
dem Mikroskop betrachtete. Auch 
Tabus beim Einkauf oder Mitbringen 
von Dingen waren uns weitgehend 
fremd. Ich kann mich noch gut an 
die kritischen Fragen so mancher 
Kollegin erinnern, als unser Kinder-
rat den Kauf eines Transformers, 
also Roboter und Auto in einem, für 
die damals hohe Summe von achtzig 
D-Mark beschlossen hatte oder den 
Kauf eines echten DFB-Fußballs für 
sage und schreibe zweihundert-
zwanzig D-Mark. Beides, der Trans-
former und der Fußball, wurden von 
den Kindern liebevoll gehegt und 
gepflegt. Für beide wurden in der 
Holzwerkstatt besondere Kisten ge-
baut, damit sie nicht kaputtgingen. 

Jeder Tag ist Spielzeugtag
Aber auch uns fiel es nicht leicht, 
uns von unseren traditionellen Vor-
stellungen eines eher verkindlich-
ten, künstlich arrangierten Kita-All-
tags zu lösen. Ein Beispiel ist der 
sogenannte Spielzeugtag. Es dauerte 
unendlich lange, bis wir ihn abge-
schafft haben. Ab da war jeder Tag 
Spielzeugtag. Nun konnten die Kin-
der jeden Tag mitbringen, was im-
mer sie wollten. Das waren dann 
nicht nur ihre neueste Wasser-
pistole, das Kuscheltier, Pokémons 
oder Yu-Gi-Oh!-Karten (heute wären 
es wohl Hatchimals). Steine waren 
 beliebt oder Stöcke. Ein Junge brach-
te eine Zeit lang ständig leere 
 Kartons mit, weil er damit eine 
 Zeit maschine bauen wollte, was er 
dann auch tat. Ein anderer Junge 
brachte mir immer wieder Bilder ins 
Büro, die er zu Hause gemalt hatte. 
Später, da war ich schon nicht mehr 

Kita-Leiter, habe ich in Berlin in ei-
ner Einrichtung einen Tisch gese-
hen, über dem groß und klar ein 
Schild hing, das ihn als „Tauschbör-
se“ deklarierte. Auf dem Tisch lagen: 
ein Vogelnest, mehrere unterschied-
liche Rohre, ein Backstein, zwei alte 
Räder, ein Stück Seil und verschiede-
ne andere kleine und größere Dinge. 
Die Regel war: Wer etwas hinlegt, 
darf sich etwas nehmen.

Wir wollen größere Dinos! 
Dem Leben im Kita-Alltag Raum zu 
geben, kann auch bedeuten, sich als 
Erwachsener zurückzuhalten. Das 
gilt besonders dann, wenn Kinder 
bereits von sich aus Interessen ent-
wickeln und sich organisieren. Zu-
rückhaltung oder Verlangsamung, 
wie es in der Dialogtheorie heißt, ist 
eine Kunst, an der sich die Erziehe-
rin und Autorin Rosy Henneberg im-
mer wieder neu und ganz praktisch 
versucht und in der sie eine große 
Meisterschaft erlangt hat. 

Ein Beispiel dafür ist das Thema 
Dinosaurier, das ja bekanntermaßen 
so gut wie alle Kinder interessiert. 
Henneberg schildert im Buch „Das 
Lernen der Kinder begleiten“ sehr 
differenziert, wie sich aus einem all-
täglichen Spiel etwas entwickelt, 
das die Kinder nicht nur über fast 
ein Jahr hinweg begleitet, sondern 
ständig wechselnde neue und über-
raschende Facetten angenommen 
hat. Auch bei ihr begann es, wie viel-
leicht erwartet, mit dem Wunsch 
der Kinder: „Wir wollen mehr Bü-
cher und andere und größere Dinos.“ 

Henneberg schreibt: „Danach war-
ten wir einfach ab, was geschehen 
wird, ohne uns schon am Thema 
festzubeißen. Das fällt uns nicht 
leicht, weil wir sehen, wie sich die 
Kinder auf das neue Material stür-
zen. Sie beziehen uns aber nicht ein 
und hüllen sich in Schweigen. Ein 
wenig fühlen wir uns von den Kin-
dern ausgegrenzt und müssen sehr 
an uns halten, um uns nicht doch 
mit Ideen oder Fragen einzumi-
schen. Als uns dann schließlich eine 
Zeitungsanzeige in die Hand fällt, in Bi
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