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Buch

Es geht um das Wundern über die Welt und darum, dass Kinder dazu (noch)
fähig sind. Neugier und Forscherdrang sind Kindern angeboren. Die eigenen
Kräfte erproben, die Dinge bewegen, untersuchen, auseinandernehmen,
nach dem Wie und Warum fragen – Leben lernen heißt immer auch, elemen-
tare Physik zu betreiben. Donata Elschenbroich beschreibt in ihrem neuen
Weltwissen-Buch elementare Naturwissenschaft im Familienalltag: die Che-
mie und Physik des Putzens, frühe Erfahrungen mit Naturgesetzen beim
Schaukeln und Wippen, eine Mutter, die ihr Wissen als Biologin mit ihren
Kindern neu entdeckt. Sie spricht mit Nobelpreisträgern, Erfindern und Kin-
dergärtnerinnen und beleuchtet naturwissenschaftliche Bildungsinitiativen
in anderen Ländern. Unbefangen wie in der Kinderzeit der Naturwissen-
schaften, als Leonardo da Vinci fliegen lernen wollte, legt dieses Buch den
Weg zu den Grundlagen allen Forschens wieder frei und wirbt zugleich für 

ein neues, naturkundliches Bildungsverständnis.

Autor

Donata Elschenbroich arbeitet am Deutschen Jugendinstitut auf dem Gebiet
der international vergleichenden Kindheitsforschung und ist anerkannte Ex-
pertin für Bildung in frühen Jahren. Mit dem Dokumentarfilmer Otto
Schweizer produzierte sie mehrere Filme zum Thema »Weltwissen der Sie-
benjährigen« (2001). Das Buch wurde in sieben Sprachen übersetzt und
stand über zwei Jahre auf den Bestsellerlisten. Donata Elschenbroich hat drei

erwachsene Kinder und lebt in Frankfurt am Main.
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»Kolumbus! Kolumbus überall«

»Naturwissenschaften liegen mir nicht«

Abgewählt. Die ungeliebten Schulfächer, endlich. Sie hatten keine
persönliche Fragen beantwortet – Wer bin ich? Was bietet mir die
Welt? Was kann ich in ihr bewirken? –, noch hatte man im natur-
wissenschaftlichen Unterricht die frühen Erlebnisse in der phy-
sischen Welt wiedererkennen können, den Gegenwind auf der
Schaukel, die Kissenschlacht, die auf dem Handrücken aufsetzen-
de Schneeflocke, den regsamen Garten in der Nacht. Vom Mond
der Kindheit führte kein Weg zum Mond der Physik.

Abgewählt. Nie wieder. Erleichtert? Nur kurz. Danach blieb das
Unbehagen. Ausgeschlossen zu bleiben, sich selbst ausgesperrt zu
haben vom Wissen der anderen. Und Enttäuschung. So viel hatte
die Schule nicht ausgelöscht, dass wir nicht wussten: Da war etwas,
das unser Empfinden und Fragen hätte ausdehnen können, Er-
kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten und Wirkungskräfte, die
unsere materielle Umwelt bestimmen, deren Teil wir sind. Unser
Leben ist doch ein physisches Leben, und wenn wir davon nichts
wissen, wie haben wir dann gelebt? Als Analphabeten? Der Schreck
sitzt. Die erlernte technische Hilflosigkeit, dieses gereizte Unbe-
hagen angesichts von Gebrauchsanleitungen. Die Befangenheit ge-
genüber Naturwissenschaftlern. Wissenschaftsscheu und wissen-
schaftsgläubig zugleich traut sie sich nicht, in das Gespräch mit
dem Physiker einzusteigen. Fragt lieber die Ehefrau: Worüber
forscht eigentlich Ihr Mann? 

Und das Vorbeimogeln an den Fragen der Kinder. Wie das
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Wasser in den vierten Stock kommt? Unzuständig fühlen sie sich,
die Mütter, die Erzieherinnen im Kindergarten. Sie weichen ge-
schwind aus ins Soziale, da kennen sie sich aus, das traut man
ihnen zu, dafür werden sie ausgebildet. Warum jemand weint etwa,
auf solche Kinderfragen springen sie bereitwillig an, da gehen
ihnen die Hypothesen leicht von den Lippen. Ihr Terrain für die
Gespräche mit Kindern ist das Lebenspraktische, das Soziale, die
Künste, und da gibt es ja nicht wenig Stoff. Aber um die Domäne
des naturwissenschaftlichen Wissens, die sich, aus welchen Grün-
den auch immer, als männliche etabliert hat, wird ein Bogen ge-
schlagen. Schämen wir uns bei unseren vagen Antworten? Ja und
nein. Die Naturwissenschaften wurden schon während der Schul-
zeit ad acta gelegt; danach schlängelt man sich durch. In der Schule
hat man uns beigebracht, dass wir im Zeugnis ausgleichen können,
die Fremdsprachen und das Musische aufrechnen können gegen
die Naturwissenschaften. So wird die Spaltung der »zwei Kultu-
ren« immer wieder aufs neue erlernt.

Die Welt bewegt sich trotzdem. Ohne Worte teilen wir das auch
den Kindern mit. Sehr oft schon hatte die Mutter den Sechsjäh-
rigen bei seinen Fragen abgewimmelt. Müsste ich erst mal nach-
lesen … müssen wir mal Onkel Armin fragen … Der Sohn mustert
sie nachdenklich von der Seite. Und was, fragt er vorsichtig, ist ei-
gentlich Dein Spezialgebiet? Schon als Dreijähriger hatte er ver-
standen: Fürs Reparieren von Gegenständen ist der Vater die ein-
zige Adresse. Das kaputte Ding auf Papas Schreibtisch gelegt:
»Paparier das mal!«

Gesprächspausen, erfahren die Kinder, sind den Erwachsenen
nicht angenehm. Die Kinder selbst erleben es anders, für sie liegt
Spannung in der Luft. Aber sie machen den Erwachsenen nicht
gern schlechte Gefühle. Und sie wünschen sich ihre Erwachsenen
sicher und stark. Fragt man sie also besser nicht? 

Kinder lernen von Menschen. Das Bildungssystem ihrer Gesell-
schaft begegnet ihnen in den Personen, mit denen sie vor der
Schulzeit viele tausend Stunden verbringen. Sie sehen: Man kann



15411_Elschenbroich_005-271  09.05.2007  7:43 Uhr  Seite 10



groß und mächtig werden, ohne zu wissen, wie das Wasser in den
vierten Stock kommt. Ohne es zu wissen und ohne überhaupt nur
danach zu fragen.

»Mit Lesen und Schreiben habe ich Schwierigkeiten«, das wird
niemand ohne weiteres zugeben wollen. Aber »in Mathe bin ich
eine Null«, oder »technisch bin ich unbegabt«, das ist fast gesell-
schaftsfähig.

Was ist verloren, wenn man den Anschluss verloren hat? Denk-
faul geworden ist? Ausgesperrt hat man sich von Entscheidungs-
prozessen. Das verhandeln die anderen, mitreden kann ich nicht.

Dann kamen TIMSS und PISA. Das dürftige Alltagswissen gan-
zer Schülergenerationen hat uns nicht gewundert, eher grimmig
bestätigt. Den Nachfolgenden ist es also auch nicht besser ergan-
gen; kein Wunder, dass in allen Rankings der Schulfächer die Che-
mie und die Physik immer wieder zu den unbeliebtesten zählen.
Neuerdings hört man, dass industrienahe Stiftungen die Hinwen-
dung zu den Naturwissenschaften fördern möchten, und diese
Sympathiewerbung soll früh einsetzen, in der Vorschulzeit. »Spie-
lerisch« – ein Onkel im weißen Kittel lässt es zischen fürs Kinder-
publikum, Fun Science, als sei ein Experiment spannend durch den
Effekt. Das überzeugt uns nicht. Da soll nur die Pille versüßt wer-
den. Ein paar fertige Experimente den Kindern vorexerziert, die
zur Inszenierung eingeladenen Eltern blicken auf die Scheitel der
um den Forschertisch versammelten kleinen Statisten. Sollen hier
ein paar Fakten vermittelt werden, damit man schon mal davon
gehört hat, bevor es in der Schule ernst wird? Ernst wird es, in den
Worten von Jacob Burckhardt , wenn das elementare Forschen
später im Schulunterricht »zu Boden gelernt« wird.1

Wenn vom jahrelangen naturwissenschaftlichen Schulunter-
richt so wenig Wissen hängen bleibt, wird eine spielerische Propä-
deutik, eine Vor-Schulung, die die Kinder nur reibungsloser in die
Schule einfädeln möchte, daran nichts ändern. Die Chancen, die
sich nach PISA eröffnen, gehen doch viel weiter. Nicht allein die
ungeschickte Chemielehrerin von damals war schuld, sondern die
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Grenzen des schulischen Lernens sind klarer zutage getreten, das
Schulsystem als Ganzes hat Autorität verloren. Das kann auch die
Erwachsenen, die schlechten Schüler von damals, befreien für
einen Neuanfang, für eine zweite Chance. Das schlechte Zeugnis
für den naturwissenschaftlichen Schulunterricht lässt die frühen
Erfahrungen mit dem Naturforschen in neuem Licht erscheinen,
es wertet die elementare Naturbefragung in der Kindheit auf.
Denn es gab ja diese Zeit im Leben, als die Naturphänomene und
Naturgesetze nicht als dem eigenen Leben so äußerlich daher-
kamen: die ersten vielleicht drei, vielleicht sechs, acht Jahre, in
denen wir uns in die Welt einarbeiten. Leben lernen heißt immer
auch, elementare Physik zu betreiben. Wir Menschen bewegen uns
entlang physikalischer Gesetze durchs Leben.

Zum Erkenntnisinteresse an Phänomenen der Natur muss der
Mensch nicht erst durch andere motiviert werden. Die »kausale
Unruhe« (Georg Christoph Lichtenberg) ist angeboren, und die
mit dem Problemlösen verbundenen Anstrengungen sind, wie die
Hirnforschung gezeigt hat, mit Lust und Belohnung verbunden.
Der Säugling, das Kleinkind sucht beharrlich Anlässe zum Experi-
mentieren, zur Erweiterung seines Handlungswissens. Diese Be-
wegung in die Umwelt ist früh versetzt mit wissenschaftlichen Ele-
menten, mit der Bildung von Konzepten und Hypothesen, den
»Vorläufern der Wahrheit« (John Dewey). Die Wissenschaftler im
Selbstexperiment, die Grundlagenforscher im Krippenalter, sie
wollen unablässig untersuchen, »dekonstruieren«, die Rückseite
der Dinge kennen lernen. Die Erwachsenen müssen einiges veran-
stalten, um ihre Wohnungen kindersicher zu machen.

Die Kinder möchten die Welt aber nicht nur verstehen, sie ver-
weilen nicht nur beim Warum? des Wissenschaftlers. Da ist auch
das Wie? des Technikers. Die Welt verändern! Es soll schneller, lau-
ter, spannender, gerechter zugehen. Forschen und Experimentie-
ren sind allererst nicht distanziert analytische Tätigkeiten, sondern
eine primäre menschliche Lebensäußerung, affektiv, ästhetisch,
sozial. Wir lassen uns die Weltwunder nicht nur vorführen, wir
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wollen uns selbst auf den Weg machen. »Kolumbus! Kolumbus
überall!« (Georg Christoph Lichtenberg)2

Wie könnte diese Haltung über die Zwangsphase des Schul-
unterrichts hinaus erhalten bleiben? Wie kann das Fragen in Fluss
gehalten werden? Ein Fragen und Denken, das uns als physische
Wesen in eine physische Welt stellt, verankert als existentielles Mo-
ment unseres Lebens, als eine lebenslang gespannte Saite. Denn
existenziell sind die Naturwissenschaften, sie bestimmen unsere
Gesundheit, unsere Lebensräume, unsere Produktivität.

Die zweite Chance für die Erwachsenen, was ist damit gemeint?
Kinder zeigen auf alles. Mit ihrer Hilfe kann man in allen Lebensal-
tern die aus dem Alltag der Erwachsenen verschwundenen Fragen
reaktivieren und sich selbst wieder anschließen an die frühe Auf-
merksamkeit. Für eine derartige Recherche in einem generationalen
Bildungsbündnis werden sich die Bildungsveranstalter neue For-
men einfallen lassen. Das Buch wird einige Beispiele beschreiben.

Elementares Naturforschen: Die Sprache des Erinnerns

»Als Kind quälte ich alle Leute um den Grund aller Dinge, die
mich umgaben, besonders der Himmelserscheinungen und der
Pflanzenwelt, was besonders die Mutter oft in arge Verlegenheit
brachte … Daraus floss wohl meine spätere Liebe für die Natur-
wissenschaften.«

Eine der wenigen autobiographischen Erinnerungen ans frühe
Naturforschen stammt von Adalbert Stifter. Er hat Naturwissen-
schaften studiert, aber er wurde nicht Naturwissenschaftler. Als
Dichter hat er die Verbindung zum Denken des Kindes erhalten,
aber die Spuren seines Interesses galten nicht als der Aufbewah-
rung wert. »Meine ersten Schriftstellerversuche liegen in meiner
Kindheit, wo ich stets Donnerwetter beschrieb. Diese Blätter sind
verloren gegangen.«3

Naturforschen in der Kindheit, wie kann man es heute beschrei-
ben, woran kann man es überhaupt erkennen, und wie wird es er-
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innert? Es lag nahe, zunächst diejenigen Erwachsenen zu befragen,
die den naturwissenschaftlichen Schulunterricht unbeschadet
überstanden und sich anschließend für einen naturwissenschaft-
lichen Beruf entschieden haben. Was waren ihre Initialerlebnisse
des Naturforschens? Können sie sich erinnern an Schnittstellen
zwischen ihrem spontanen Forschen in der frühen Kindheit und
den ersten Eingängen in ein systematisches, wissenschaftliches
Denken? Warum hat es ihre Faszination an den Dingen und an den
Phänomenen nicht beeinträchtigt, dass diese später im naturwis-
senschaftlichen Unterricht gewissermaßen entfärbt, entwirklicht
wurden, so wie es in Fachsprachen und der Methodik der Natur-
wissenschaften wohl irgendwann unvermeidlich ist? Wo erkennen
sie heute Kindliches in ihrer Arbeitshaltung? »Der Wissenschaftler
tritt ab. Es tritt auf das Kind« (Ilya Prigogyne).4 Können sie mit die-
sem Zitat des Nobelpreisträgers etwas anfangen, wo erkennen sie
im Tun von Kindern den wissenschaftlichen Geist? 

Einige Jahre lang habe ich dazu das Gespräch gesucht mit
Naturwissenschaftlern, mit Chemikern, Physikern, Biologen oder
Studenten der naturwissenschaftlichen Fächer. Interviews wurden
auch geführt mit Erfindern, wie zum Beispiel dem Präsidenten der
Chinesischen Erfindergesellschaft, mit Wissenschaftshistorikern,
Sachunterrichts-Didaktikern, Wissenschaftsjournalisten, mit Di-
rektoren naturkundlicher Sammlungen und den Pädagogen dieser
Museen und Science Centern. Mit Spielzeugdesignern, mit Säug-
lingsforschern und Hirnforschern. Und natürlich auch mit Leh-
rern, Erzieherinnen, mit Eltern, Großeltern, Jugendlichen. Diese
Gespräche hatten manchmal die Form von langen Telefonaten
nach Frankreich, England, China, Russland, Polen, Ungarn,
Schweden, Japan.

Kein Gespräch war umsonst. Und doch waren die Interviews
alles in allem weniger ergiebig als erhofft. Sie blieben merkwürdig
blass. »Ich war immer schon sehr neugierig.« »Elektrizität hat
mich schon von früh auf fasziniert« – bei solchen Floskeln blieben
wir oft stecken. Woran könnte das liegen? 
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Kann es sein, dass es für frühe Erlebnisse mit dem Naturfor-
schen noch keine rechte Sprache, keine die Erinnerungen leitende
Sprache gibt? Elementares Naturforschen ist bisher noch nicht all-
gemein Thema. Die Erinnerungen zu aktivieren, das braucht Mo-
tivation und vorgebahnte Wege. Vielleicht war es irgendwann
ähnlich mit der frühkindlichen Sexualität, mit der Amnesie, der
Erinnerungstaubheit, an die Freud rührte. Die »Erinnerungsge-
wohnheiten« mussten erst aufgebaut werden. Für die Erwachse-
nen heute ist das frühe Naturforschen, ihr erstes naturwissen-
schaftliches Denken, ihre »Welt-Anschauung im Frühlicht«, noch
ein blinder Fleck.

Die Fachleute haben lernen müssen, die frühen Hypothesen
und Konzepte zu vergessen, sie abzustreifen wie die Schlange ihre
Haut. Als sie sich für Naturwissenschaft als Beruf entschieden
haben, erschien ihnen ihre Vorphysik wie der Ballast, der beim Ra-
ketenstart abgeworfen wird. Ihr kindliches Denken: nett, aber wis-
senschaftsfern wie die Ammenmärchen. Eine Etappe, vorbei. Mit
ihren eigenen Kindern sind die Naturwissenschaftler nicht wieder
auf die elementare Stufe zurückgekehrt. Die Söhne und Töchter
erfolgreicher Naturwissenschaftler konnten sich im Gymnasial-
alter meist auf ihre Väter verlassen, vor Klassenarbeiten wurde
ihnen geholfen, und dabei entwickelten sich gelegentlich weiter-
gehende Fachgespräche. Aber in ihrer Kindheit war ihr Vater auf
einem anderen Stern beschäftigt.

Die Laien sind verschreckt, gedemütigt, enttäuscht. Ressenti-
mentgeladen. Wie Analphabeten haben sie Tricks entwickelt, ihre
Ohnmacht, ihr Nicht-Wissen zu verstecken und den Gelegenhei-
ten aus dem Weg zu gehen, bei denen man sich blamiert. Auch das
stört beim Erinnern.

Nun aber deutet sich an, dass das frühe Forschen bald mit grö-
ßerer Aufmerksamkeit wahrgenommen werden wird. Die ersten
Lebensjahre sind inzwischen erkannt als eine intensive Bildungs-
zeit, die Säuglingsforschung und die Hirnforschung haben viele
neue Untersuchungen dazu beigesteuert, und die meisten Eltern
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und die Erzieher in Krippen und Kindergärten haben einen auf-
merksameren Blick für die Erkenntnisleistungen der Kinder in den
Jahren vor der Schule. Wenn diese neue Wertschätzung der früh-
kindlichen Weltbefragung nun auch ausgedehnt wird aufs »an-
fängliche Denken« (Martin Wagenschein) in der Naturforschung,
wenn die Erwachsenen sich stärker interessieren für die elementa-
ren Eingänge in die Naturwissenschaften, dann wird ein anderer
Resonanzraum entstehen. Erinnerungen bilden ja nicht einfach
wahre Ereignisse oder Erfahrungen ab, sie werden bekanntlich
konstruiert. Für diese Konstruktion, wie man aus der Forschung
über kollektive Gedächtnisprozesse weiß, braucht es »Erinne-
rungsgemeinschaften«, in denen sie gespiegelt werden. Wenn sich
demnächst ein aufmerksamer Blick auf die kindlichen Äußerun-
gen des Naturforschens richtet, wie es sich zum Beispiel in Eltern-
zeitschriften und in den Fortbildungsprogrammen für Kindergar-
tenerzieher andeutet, werden andere Erinnerungen zur Sprache
kommen, und es wird anschaulicher. Vielleicht wird dann das Wis-
sen über das elementare Naturforschen unser Alltagswissen ähn-
lich bereichern, wie es die psychologische Aufmerksamkeit im
Laufe des . Jahrhunderts getan hat. Fürs psychologisch-autobio-
graphische Erinnern hat sich auch erst eine Sprache entwickeln
müssen. Aber inzwischen weiß man in allen Schichten, als hätte
man es immer schon gewusst, dass Sachmitteilungen auch emo-
tionale Anteile haben, dass sie strategisch sein können. Man kann
den Beziehungsaspekt in einer Äußerung erkennen, man weiß zu-
mindest, dass in Informationen ein Subtext vorhanden sein kann.
Auch das Spiel von Kindern wird heute mit hermeneutischer Auf-
merksamkeit beobachtet, man versucht seine Bedeutungen zu
lesen. Vielleicht wird man in einigen Jahrzehnten im Stirnrunzeln
von Babys und in ihrem Erfolgslächeln, im Hantieren und in den
Blicken der Einjährigen, in den Vorlieben und fixen Ideen der
Dreijährigen alle möglichen naturbefragenden, ja, in Ansätzen
auch naturwissenschaftlichen Fragen erkennen. Noch sind wir zu
sehr fixiert auf die verbalen Kinderfragen, und die Kinder-Unis
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bedienen vom Katheder herab das Muster »vom Experten zum
Laien«. Aber Kinder fragen in hundert Sprachen. »Über sein Ge-
sicht ging das Wetterleuchten des Geistes« (Martin Wagenschein
über einen Zweijährigen bei seinen Versuchen mit der Schwer-
kraft).5 »Wir hätten Schweinerei sagen können. Aber wir haben es
Experiment genannt« (Eltern über einen Dreijährigen). »Nach-
dem ich Blumenzwiebeln in die Schuhe meiner Mutter gepflanzt
habe, waren die Schuhe ruiniert. Aber meine Mutter hat nicht ge-
schimpft. Sie hat erkannt, dass es ein Experiment war und dass ich
etwas gelernt habe. Auch wenn wir beide nicht genau sagen konn-
ten, was« (Prof. Zhiang, Präsident der Chinesischen Erfinderge-
sellschaft).6

Anschaulicher wurden die Gespräche übers frühe Naturforschen,
wenn sie durch Bilder eröffnet wurden, wie in den Diskussionen
im Anschluss an den Dokumentarfilm »Die Befragung der Welt.
Kinder als Naturforscher« (Elschenbroich/Schweitzer).7 Der Film
beleuchtet ein gutes Dutzend Situationen und nimmt dabei kei-
neswegs ausgefallene Naturphänomene oder besondere Forscher-
kinder in den Blick. Er beginnt mit Kindern, die, ohne es zu
merken, naturwissenschaftliche Fragen stellen. Vierjährige und
Fünfjährige loten einen Gymnastikraum aus und setzen dabei
ihren Körper als Maßeinheit ein, sie experimentieren mit Masse,
Gewicht, Schwerkraft, Reibung, schiefen Ebenen. »Das Kind er-
wartet die Physik. Wir müssen sie in ihm auslösen.« (Martin Wa-
genschein)8 Dass die Rutschpartie auf einem Filzwürfel über eine
schiefe Ebene riskanter und spannender wird, wenn man den
Schwerpunkt höher setzt, braucht man diesen Kindern nicht mehr
in Worten zu erklären.

Der Film beobachtet immer wieder den radikalen Empirismus
der Kinder, vor allem im deutschen Waldkindergarten, wo ihm am
meisten Raum gewährt wird. Die Kinder geben sich mit Erklärun-
gen der Erwachsenen nicht zufrieden, sie wollen selbst immer wie-
der nachfühlen, nachprüfen. Sie gehen auch noch mit der Nase an
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die Dinge heran. Diese radikale Phänomenologie beeindruckte
alle, die Laien wie die Fachleute, und sie ist ansteckend. Der Film
sollte ja Lust machen, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
Darin gab es dann kaum eine Kluft zwischen Experten und Laien.
Einige Rückmeldungen aus dem Publikum: »Man spürt es, man
sieht es den Kindern an, wie unbefriedigend die Unwissenheit ist.
Sie tut fast weh.« – »Wir schauen oft weg, wenn wir etwas nicht
verstehen. Vielleicht schämen wir uns. Aber ein Kind schaut dann
erst recht genau hin.« – »Es ist gut, dass wir Erzieher so oft über-
fragt sind. Dann geht es erst wirklich los mit der Wissenschaft.« 

Meine anfänglichen Bedenken, mich mit diesem Thema unter
die renommierten Experten, in berühmte Kernforschungsinstitu-
te, wie das CERN in Genf, das DESY in Hamburg, oder zu den
Fachtagungen von Naturwissenschaftsdidaktikern zu wagen, in
die »Höhle des Löwen«, haben sich bald zerstreut. Im Gegenteil,
gerade die Experten waren erstaunlich bedürftig und dankbar für
die Gelegenheit, nach einer Verbindung zu suchen vom men-
schenleeren Hochplateau ihres Fachs zum »anfänglichen Denken«
von Kindern, einem Denken, das in Wagenscheins Worten »weder
kindisch noch erwachsen« ist. Und immer wieder kamen dabei
Parallelen zur Sprache zwischen den Anfängen der modernen Na-
turwissenschaft, der Kindheit der Naturwissenschaften sozusagen,
und dem elementaren Forschen von Kindern im Krippenalter und
im Kindergarten. »Niemand sollte Naturwissenschaften lehren,
der nicht einmal in der Epoche ihrer Entstehung Einkehr gehalten
hat«, hat Martin Wagenschein gefordert. Ein deutscher Kindergar-
ten hat spontan diesen Weg beschritten. Was als Kunstprojekt
»Leonardo da Vinci« geplant war, entwickelte sich unter der Hand
zu einer »Erfinderwerkstatt Leonardo da Vinci«. Die Kinder ka-
men zu erstaunlichen Ergebnissen, technisch-träumend und die
Werkzeuge von Tag zu Tag präziser einsetzend. Handwerk ist eine
Quelle der Physik.
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Aufmerksamkeit für die frühe Aufmerksamkeit 

Am Anfang des Lebens ist bereits mehr Wissen über die physische
Welt vorhanden, als man lange Zeit erkannt hat. Die Säuglinge ar-
beiten an ihren zum Teil angeborenen, genetisch verankerten Kon-
zepten über die Schwerkraft, und sie differenzieren ihre Katego-
rien (etwa die Unterscheidung zwischen belebt und unbelebt) von
Tag zu Tag. Mehr als bereit sind sie zur Aufmerksamkeit, wir sehen
sie an ihrer Aufmerksamkeit gleichsam üben, und in dieser Eigen-
schaft erkennen wir uns gern in ihnen wieder. Wenn wir aufmerk-
sam sind, mögen wir uns selbst, sind wir mit uns einverstanden, in
unserem Element, aufmerksame Mitmenschen sind uns spontan
sympathisch. Zurzeit allerdings spricht man über kindliche Auf-
merksamkeit vor allem im Zeichen ihrer Störung, von ADS – At-
tention Deficit Syndrome.

Was genau ist Aufmerksamkeit?
In der Geschichte der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gibt

es über die Jahrhunderte eine Diskussion über die Reihenfolge,
oder vielmehr Hierarchie der aufmerksamen Haltungen. Curiosi-
tas galt für Augustinus in der Tradition des Alten Testaments als
Sünde. Adam hatte das Paradies gegen das Wissen getauscht. Es
hatte Adam und Eva dort an nichts gefehlt, sie waren versorgt und
satt. Aber sie wollten wissen. Die Schlange führt den Konditional
ein: dann wärt ihr wie Gott. Diese Hypothese muss getestet wer-
den, um den Preis der kausalen Unruhe, die den Menschen seit-
dem umtreibt. Und der Scham über das Nichtwissen, der Nackt-
heit, die der Mensch erst an sich wahrnimmt, nachdem er das
Forschen gegen ein Leben im Paradies des fraglosen Gottvertrau-
ens vertauscht hat.

Im Übergang des späten Mittelalters zur Neuzeit wird in Euro-
pa die Neugier zur Aufmerksamkeit erhoben und kultiviert. Auch
diese Aufmerksamkeit gegenüber dem Kleinen und Unscheinba-
ren der Schöpfung, den »niederen Arten« wie den Insekten oder
den niederen Körpersäften wie dem Urin, muss sich noch lange
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legitimieren als respektvolle Suche nach dem göttlichen Heilsplan
in jedem Detail des Universums.

Den Weg für die Anerkennung der Säuglinge als Erkenntnis-
wesen ebnen die Darstellungen der Jesusknaben und Johannes-
knaben der Renaissance. Interessiert betastet der Jesusknabe das
goldene Weihrauchgefäß, die Haarsträhne der Madonna befühlt er
zwischen Daumen und Zeigefinger, die Hand gleitet durchs Fell
des Lämmchens. Die Blicke der Betrachter werden gelenkt auf
diese kindliche Aufmerksamkeit.

Aufmerksam, das klingt respektvoller als »neugierig«. »Kinder
sind so neugierig«, hört man da einen Unterton von Abwehr? Als
würfen sich die Kleinen übergriffig, sensationsbedürftig, wahllos
auf jede »Kuriosität«. Aufmerksam: Da ist jemand offen für Über-
raschungen, aber nicht gierig nach allem Neuem. Da reflektiert je-
mand über das, was ihn überrascht und interessiert hat, wendet
einen Eindruck hin und her.

Was sagt uns die neue Säuglingsforschung über die Entstehung
von Aufmerksamkeit im Säuglingsalter? Wir lassen uns infor-
mieren durch Interviews mit Säuglingsforschern aus USA und
Deutschland. »Nicht aus Sentimentalität für Babys forschen wir
über die ersten Lebensjahre. Wäre die Pubertät ähnlich folgenreich
für den Aufbau von Haltungen des Interesses und den Aufbau des
Gedächtnisses, dann wären die Jugendlichen unser Forschungs-
feld«, sagt John Medina, Direktor des Talaris Instituts in Seattle. So
viel vorweg: Wenn erst einmal die erstaunlichen Ergebnisse über
die menschlichen Leistungen des Wissensaufbaus in frühen Jahren
ins Alltagswissen von Eltern eingegangen sein werden, wird man
in Deutschland nie mehr den erleichterten Seufzer einer Mutter
hören müssen: Jetzt sind wir aus dem Gröbsten heraus, weil das
Kind im Alter von drei Jahren endlich Anspruch auf einen Kinder-
gartenplatz hat. Die Säuglingsforschung zeigt uns die Säuglinge
und Krabbelkinder nicht als die gröbste, sondern als die begabtes-
te und lernmotivierteste Population unserer Bevölkerung.
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Une beauté énorme 

Leider erinnern wir unsere frühen Erfahrungen mit den Natur-
gesetzen nicht. Sie mögen als Bewegungsabläufe im Gedächtnis ge-
speichert sein, aber die bewussten Erinnerungen setzen erst paral-
lel zur Sprachentwicklung ein.

Die frühen Fragen an die Natur werden vor allem als ästhe-
tische Erfahrungen erinnert, oft mit Ergriffenheit, als Epiphanie,
als eine Erscheinung aus einer unbekannten Welt. Für den franzö-
sischen Astrophysiker Pierre Léna ist ein Sonnenuntergang in den
schneebedeckten Pyrenäen unvergesslich. Auf den Fünfjährigen
stürzte es ein: une beauté énorme. Nicht nur ein hübscher Anblick,
Schneeberge im Licht, sondern mehr, als man ertragen konnte,
énorme, eine Erfahrung, die Stoff gibt für ein ganzes Forscherle-
ben. Das Mehr in der Schönheit, der Überschuss, ist manchmal
auch erschreckend. Dieser Blick des ästhetischen Erschreckens bei
der Betrachtung von Natur erscheint in der Literatur in Deutsch-
land erstmals in der Lyrik des Barock. Aber am kunstvollsten wird
er kultiviert im japanischen Haiku. Gefasst in eine mathematische
Form – fünf – sieben – fünf Silben – wird eine Naturbeobachtung
evoziert, mit Bezug auf eine Jahreszeit, dann kippt die Stimmung
und verdichtet sich in einem neuen Bild, zur Ruhe kommend. Die-
ses Stutzen und Beobachten im Haiku ist dem kindlichen Blick auf
die Naturphänomene und auf die Dinge des Alltags nah. Beim spä-
ter gelernten naturwissenschaftlichen Vermessen der Phänomene
stört dieser Blick und wird stillschweigend unterdrückt. Dem Phy-
sikdidaktiker Martin Wagenschein lag aber daran, die ästhetische
Hochschätzung der Mondsichel und das naturwissenschaftliche
Interesse an einer Steinkugel immer wieder in Kommunikation zu
bringen. Deshalb stellen wir im zweiten Kapitel einige Haikus vor,
in denen Erlebnisse mit »Materialeigenschaften«, »Objektperma-
nenz« und »mechanischer Verursachung« ästhetisch entfaltet
werden.
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Einer von vielen Eingängen ins Naturforschen ist die Kontempla-
tion. Manchen Kindern liegt sie näher als das eingreifende For-
schen. Sie stehen am Bach, schauen, sie nehmen die Bewegung der
Strömung auf, während die Gleichaltrigen schon längst am Damm
bauen oder ins Wasser gefallen sind. Sie blicken himmelwärts ins
Getümmel der Schneeflocken, Schwindel ergreift sie, und der
Schneeball wird sie ungeschützt im Nacken treffen. Aber nur zu
schauen, das reicht fast niemandem. Es muss einen Grund dafür
geben, sagt John Dewey, dass das Betreten von Kunstausstellungen
mit Stöcken und mit Regenschirmen verboten ist. Ein Vormittag
in einem Waldkindergarten verbracht, und wir wissen wieder ge-
nau, was das ist, der Empirismus der Kindheit. Jedes Kind ein un-
gläubiger Thomas: Sie geben sich mit Erklärungen der Erwachse-
nen nicht zufrieden, sie wollen selbst hinfassen, nachfühlen, und
sie wollen eingreifen.

Mit der Natur Kontakt aufzunehmen gelingt Kindern beson-
ders mühelos mit Tieren, die sie spontan als ihre Mitgeschöpfe er-
kennen. Schon im Säuglingsalter sind Kinder fasziniert von den
Tieren, und in den ersten Lebensjahren bilden sie ihre Selbstkon-
zepte an tausenderlei Erfahrungen von Differenz aus. Der For-
menreichtum der Natur und die unendlich vielen Varianten von
lebendigem Verhalten! Tiere sind »vorhersehbar unvorhersehbar«,
vertraut und bedrohlich zugleich. Das immer wieder auszutarie-
ren und »spontan statistisch« zu verallgemeinern, im Erfahrungs-
wissen über »Katzen« als Gattung oder in einer Aussage, die
»meine Katze« charakterisiert – sind das nicht schon wissenschaft-
liche Fragen?

Gesprächsstoff

Natur ist nicht nur Wald und Haustier, sie begegnet Kindern auch
in allen Dingen und Geräten. Und sie wollen nicht nur betrachten
und empfinden, sie wollen ausprobieren, tun. Was lässt sich rollen,
was lässt sich kippen? prüft das Krabbelkind. – Der Hammer ver-
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