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Einleitung

Wer viel liest, weiss, dass es bücher gibt, die «aha!»-erlebnisse hervorrufen. Das studium 
von Jean Gebsers (1905-1973) hauptwerk «Ursprung und Gegen wart» war in meiner bisheri-
gen erfahrung das an solchen erlebnissen reichste und intensivste. Seine interpretation der 
entwicklungsgeschichte des menschlichen bewusstseins, die fülle seiner diesbezüglichen 
belege aus nahezu allen wissens- und kunstbereichen, seine brillante entlarvung unseres 
sprachgebrauchs und vor allem seine – zugegeben nicht leicht verständliche – darstellung 
des neuen, integralen bewusstseins, dessen entfaltung wir erst heute, ein halbes jahrhundert 
danach, allmählich wahrnehmen, machen «Ursprung und Gegenwart» zu einer spannenden 
und ermutigenden schrift, die die weltsicht ihrer leser förmlich umzustülpen vermag. Darü-
berhinaus scheint mir die berücksichtigung der ideen Gebsers, von dem Gerhard Wehr sagt, 
er sei mit seinem universellen denken ... zu einem lehrer geworden, dessen ansehen noch 
lange nach seinem tode wachsen wird, für die weitere entwicklung der menschlichen gesell-
schaft von grundlegender bedeutung. Es gibt nun einmal prozesse und erscheinungen, die 
wir nicht ignorieren sollten, wenn wir in der heutigen welt verantwortlich handeln wollen ... 
und das integrale bewusstsein gehört wesentlich dazu. (...)

Diese schrift ist eine einladung, sich mit der aperspektivischen welt zu befassen. Es ist eine 
aufregende welt, vielfältig, komplex, fremdartig, endlos, schön wie das reich der fraktale 
... und, anders als etwa konsumartikel in der werbung, wirklich «neu». Der charakter dieser 
welt verlangt, dass wir sie gemeinsam erkunden, unsere gefühle und gedanken dazu aus-
tauschen, uns gegenseitig bereichern und helfen und uns so zu integralen menschen wan-
deln. Denn es geht um nichts weniger als den ersten bewussten und durch das bewusstsein 
beschleunigten evolutionssprung in der geschichte dieses planeten. 

In aller deutlichkeit sei hier noch gesagt, dass die überlegungen in diesem text zwar von der 
lektüre vieler anderer autoren und auch von zahlreichen gesprächen und erfahrungen ge-
prägt, aber dennoch natürlich sehr subjektiv, begrenzt und provisorisch sind und in keiner 
weise die beschäftigung mit Gebsers genialem originalwerk oder den austausch mit anderen 
«wanderern in der aperspektivischen welt» ersetzen können! 
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Bemerkungen zur form

Zwei eher unübliche aspekte in der präsentation der vorliegenden arbeit – klein schreibung 
und flattersatz – sind kein selbstzweck und sollten nicht als effekthascherei verstanden wer-
den. Sie entspringen vielmehr dem versuch, den in der folge beschriebenen eigenheiten und 
implikationen des aperspektivischen bewusstseins zumindest ansatzweise auch formal rech-
nung zu tragen. Zum besseren verständnis der hier angebotenen begründungen empfehle 
ich dem leser, zunächst die kapitel 1 bis 3 durchzuarbeiten, um sich mit den grundl genden 
ideen Jean Gebsers vertraut zu machen.
Die hier praktizierte kleinschreibung sollte nicht missverstanden werden als auflehnung 
gegen die kuriose eigenart des deutschen, als einzige aller noch bestehenden schriftspra-
chen nomen grosszuschreiben; denn gerade in der erhaltung der mannigfaltigkeit liegt eine 
der aufgaben des integralen bewusstseins. Vielmehr symbolisiert die kleinschreibung eine 
abwendung von der überbetonung des hauptwortes, des materiellen, des besitzes und eine 
hinwendung zum fliessenden, seienden, werdenden. Inwiefern jene überbetonung ein defizi-
ent mentales bewusstsein widerspiegelt, erläutert Erich Fromm wie folgt: 

Eine gewisse verschiebung des akzents vom sein zum haben lässt sich ... an der zuneh-
menden verwendung von hauptwörtern und der abnahme der tätigkeitswörter in den 
westlichen sprachen innerhalb der letzten jahrhunderte feststellen. Ein hauptwort ist die 
geeignete bezeichnung für ein ding. Ich kann sagen, dass ich dinge habe, zum beispiel 
einen tisch, ein haus, ein buch, ein auto. Die richtige bezeichnung für eine tätigkeit, um 
einen prozess auszudrücken, ist ein verb: zum beispiel ich bin, ich liebe, ich wünsche, ich 
hasse usw. Doch immer häufiger wird eine tätigkeit mit den begriffen des habens aus-
gedrückt, das heisst ein hauptwort an stelle eines verbs verwendet. Eine tätigkeit durch 
die verbindung von «haben» mit einem hauptwort auszudrücken ist jedoch ein falscher 
sprachgebrauch, denn prozesse und tätigkeiten können nicht besessen, sondern nur 
erlebt werden. ... Wenn ich sage: «Ich habe ein problem» an stelle von «Ich bin besorgt», 
dann wird die subjektive erfahrung ausgeschlossen. Das ich, das die erfahrung macht, 
wird ersetzt durch das es, das man besitzt. Ich habe meine gefühle in etwas verwandelt, 
das ich besitze: das problem. (Sein s.31ff.)

Die kleinschreibung allein ändert natürlich noch nichts an der übermässigen anzahl von 
hauptwörtern; sie «entthront» sie aber zumindest symbolisch, indem sie den schriftfluss von 
der klobigkeit grosser anfangsbuchstaben befreit.
Die verwendung des flattersatzes soll der diaphanität des integralen bewusstseins ausdruck 
verleihen, dem charakter des über- und ineinandergreifens, der offenheit und gleichwertigen 
vielfalt. Der sonst oft noch übliche blocksatz mit seiner glattgeschliffenen eintönigkeit und 
fast feindseligen geschlossenheit entspricht dagegen eher den denkschemata des dualisti-
schen menschen.
Übrigens soll auch der verzicht auf übersetzungen bei der verwendung von zitaten einer ei-
genheit der aperspektivischen welt rechnung tragen: dass wir nämlich nicht unbedingt alles 
erst total «beherrschen», «kontrollieren», «verstehen» müssen, um zu wachsen und die welt 
positiv zu beeinflussen. Auch texte in unserer muttersprache oder zeichnungen und fotos 
«versteht» jeder von uns schliesslich anders und nur bis zu einem gewissen grad ... entspre-
chend seiner bisherigen erfahrung, seinen interessen und denkgewohnheiten (und das gilt 
insbesondere für Gebsers bücher). Wer zeitfreiheit anstrebt, nimmt in jeder botschaft das 
wahr, was dem eigenen wachstum dienlich ist, und integriert es kreativ in sein leben ... ohne 
sich darum zu kümmern, dass er «alles verstehen» (im defizient mentalen sinn: besitzen) 
müsse.

Georges Pfeiffenschneider, April 2003

Im nun folgenden text beziehen sich alle seitenangaben in klammern – sofern nicht anders 
vermerkt – auf «Ursprung und Gegenwart»(dtv-taschenbuchausgabe).
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1. Die bisherigen bewusstseinsstrukturen

Nach Jean Gebser hat das menschliche bewusstsein im verlauf der entwicklungsgeschichte 
mehrere «sprünge» gemacht, d.h. mutationen, die jeweils zu einer neuen, anders gearteten 
interpretation der wirklichkeit führten. Obwohl es für uns heutige nicht mehr möglich ist, die 
früheren bewusstseinsstufen unmittelbar nachzuvollziehen, sind sie teilweise noch immer 
in uns wirksam und lassen sich mit verschiedenen kriterien beschreiben und unterscheiden. 
Gebser nennt insgesamt fünf bewusstseinsstufen: die archaische (ursprüngliche), die magi-
sche, die mythische, diementale und die integrale (ganzheitliche).

Das archaische bewusstsein
Das archaische bewusstsein ist jenes des frühzeitlichen menschen. In ihm herrscht die prob-
lemlose identität von mensch und all (86). Es ist die zeit, da die seele noch schläft, und so ist 
sie die traumlose zeit und die der gänzlichen ununterschiedenheit von mensch und all. Diese 
bewusstseinsstruktur ist dem biblischen paradiesischen urzustand am nächsten, wenn nicht 
dieser selbst (83). Die menschen jener epoche sind sich weder raum noch zeit bewusst und 
haben keine eigene identität.

Das magische bewusstsein
Das magische bewusstsein löst den menschen aus dem einklang mit dem ganzen heraus. 
Der mensch ist zum ersten mal nicht mehr nur in der welt, sondern es beginnt ein erstes, 
noch schemenhaftes gegenüber-sein. Und damit taucht keimhaft auch jenenotwendigkeit 
auf: nicht mehr nur in der welt zu sein, sondern die welt haben zu müssen. ... Er stellt sich ge-
gen die natur, er versucht sie zu bannen, zu lenken, er versucht, unabhängig von ihr zu wer-
den; er beginnt zu wollen (88). Um etwa ein wildes tier zu bannen, das ihn bedroht, macht er 
sich in der verkleidung zu diesem tier; oder er macht das tier, indem er es zeichnet,
und erhält dergestalt macht darüber (89).  
 
Der mensch fühlt sich zahllosen, unberechenbaren kräften ausgesetzt. Ihrer übermacht ge-
genüber entwickeln sich trieb und instinkt und bringen ein naturhaftes bewusstsein hervor, 
dass es ihm trotz seiner ichlosigkeit möglich macht, infolge seiner hineingebundenheit ins 
gruppen-ich, das seinen rückhalt im «wir», dem clan, der sippe oder dem stamm hat, die erde 
und die welt zu bestehen (89).

Besonders faszinierend ist die beobachtung Gebsers, dass in dieser magischen struktur dem 
hören und empfangen die grösste bedeutung zukommt, während die sprache in unserem 
sinn noch kaum oder gar nicht besteht. So fällt auf, dass menschliche darstellungen aus 
jener zeit mundlos sind, für Gebser besonders in den ganz frühen, mehr schematischen dar-
stellungen ein hinweis darauf ..., in welchem mass noch nicht das gesprochene bedeutung 
hat, sondern ... das gehörte, d. h. die laute der natur, die auf den magischen menschen ein-
wirken (103). Damit steht denn auch das ohr als das betonte organ für die magische bewusst-
seins-struktur, dessen labyrinth-charakter zudem die nächtlich-höhlenhafte dunkelheit des 
[traumlosen!] schlafbewusstseins ausdrückt (106).

In dieser darstellung herrschen dunkelheit und verflechtung vor. Der mensch hebt sich nur 
undeutlich von seinem umfeld ab, er ist sozusagen noch teil der erde, was durch die wurzel-
artige behaarung und die versunkenheit des leibes im untergrund symbolisiert wird. Über ihm 
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wölben sich indessen schützend und einschliessend wie eine gebärmutter höhlendecke und 
sternenhimmel. Die ohrmuschel auf der linken seite steht für die betonung des hörens und 
aufnehmens im magischen bewusstsein, in ihrer äusseren form aber auch für die labyrin-
thartige, undurchdringliche beziehungsfülle. Dennoch: anders als im archaischen bewusst-
sein erwacht hier im menschen ein erstes eigen-sein, ein sich-gegenüber-fühlen in bezug auf 
geheimnisvolle nicht-wir- kräfte (durch augenpaare angedeutet), die gebannt werden müs-
sen. Die zur abwehr erhobene hand und die «macht» verleihenden felszeichnungen stehen 
für diese ersten schlafhaften, instinktiven akte der selbstbehauptung.

Das mythische bewusstsein
Das mythischebewusstsein entsteht mit dem übergang von der jäger- und züch-
ter- zur ackerbaukultur, also mit der beginnenden sesshaftigkeit des menschen. Mit 
ihr hält die zeit einzug in seine wahrnehmung, denn die ackerbauvölker sind schon 
in den zeithaften ablauf von blühen und verwelken bewusster eingespannt als 
die tierzüchter (412). Darüber hinaus sind sie dem mütterlichen bereich, der erde, 

zugewandt: hier entstehen die vegetationsmythen, hier dämmert das bewusstsein von dem 
dunklen unterirdischen [und höhlenhaften, siehe oben] bereich auf, der im oberirdischen 
seine früchte trägt (412).

Während die archaische bewusstseinsstruktur ausdruck der ursprünglichen ganzheit ist und 
die magische ausdruck der eindimensionalen einheit, ist die mythische struktur auf polarität 
ausgerichtet, denn sie führt zu einer bewusstwerdung der seele, also der innenwelt, die sich 
der natur gegenüberstellt. Symbol dieser struktur ist der kreis, der alles polare umfasst und 
es ausgleichend aneinanderbindet, so wie im ewigen kreislauf das jahr über seine polaren 
erscheinungsformen von sommer und winter in sich zurückkehrt (113). Die spannung zwi-
schen den sich ergänzenden polen natur – seele und erde – himmel führt zum mythos, der 
dichterisch gestalteten aussage, die als spiegel der seele (114) das innen-erschaute und er-
träumte greifbar macht. In diesem sinn wird dann auch der mund zum betonten organ dieser 
bewusstseinssufe, denn mund und mythos gehören zusammen, und wo kein aussagender 
mund ist, da ist auch noch kein mythos.

Der mythische mensch hat sich aus der völligen einbettung in die erdmutter befreit und 
erfährt sie nun, indem er eine hockende position einnimmt, als sein ergänzendes gegenüber. 
Diese wahrnehmung befähigt ihn, die erde als partnerin für die erfüllung seiner bedürfnisse 
einzuspannen: er beginnt zu pflanzen und zu züchten (ährenfeld). Gleichzeitig wird er sich im 
spiegel des wassers (insbesondere des meeres) seiner selbst, seiner inneren grösse und ei-
genheit bewusst; ja, er entdeckt zum ersten mal die empfindungen, mit der seine grenzenlo-
se seele auf die reize der äusseren welt antwortet. Die welt wirkt auf ihn und er wirkt auf die 
welt: der ewige kreislauf des gebens und nehmens, des wachsens und vergehens, des hell- 
und dunkelwerdens – dargestellt durch himmel/erde, sonne/mond, knospen/blätter/ kahle 
zweige, gras/schnee, jüngling/totenschädel – bestimmt nunmehr sein bewusstes leben. Doch 
die elemente dieses kreislaufs werden nicht als gegen-sätze erfahren; sie gehen ineinander 
über, bedingen sich gegenseitig, sind aufeinander angewiesen und enthalten implizit im-
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mer auch das jeweils andere, so wie yin und yang, die beiden pole des T‘ai-Ki, das über der 
insel im hintergrund liegt. Diese wesentliche zweiwertigkeit wird desweiteren durch die eule 
symbolisiert, den vogel, der auch im dunkeln sieht, dem die nacht tag ist (124f.). Im vorder-
grund die schlange schliesslich steht für den im biblischen schöpfungsbericht beschriebenen 
«sündenfall», der mit der mutation zum mythischen bewusstsein stattfindet, für das ablegen 
der unschuld, der unbewusstheit, die dämmernde erkenntnis des eigenen wünschens und 
wollens (aufgehende sonne) und die damit einsetzende schicksalhafte verantwortung.

Das mentale bewusstsein
Das mentale (vernunft-betonte) bewusstsein ist Gebser zufolge an die entde-
ckung des räumlichen gebunden, die mit der erfindung der perspektive mög-
lich wird. In Europa wird es im ausgehenden 15. jahrhundert akut, nachdem
oder währenddem sich in den künstlergenerationen jener zeit ein unerhörter 
innerer kampf zwecks meisterung des raums abspielt; hierbei kommt es zu 
den verwirrendsten lösungsversuchen, wie der umgekehrten, der verkürzten 
oder der teilweise angewandten perspektive und anderen fehlversuchen (46). 

Gebser spricht in diesem zusammenhang von einem neuen fund, von einer begegnung von 
überwältigendem eindruck, vom elementaren einbruch der dritten dimension (47), die der 
mensch bis dahin nicht bewusst wahrgenommen hat.

Das beginnende perspektivische sehen bedeutet in der tat einen gigantischen umbruch, der 
sich bis in unsere tage auswirkt. Denn die perspektive ... ermöglicht ... die «durchsehung» 
und damit die erfassung und rationalisierung des raumes, und die aufstellung der perspektiv-
gesetze durch Leonardo [da Vinci] ... ermöglicht die technische zeichnung, die den ausgangs-
punkt für die technische entwicklung unserer zeit darstellt (52f.).

Der einbruch des raums in unser bewusstsein führt aber nicht nur in der malerei zu dramati-
schen vorgängen: parallel zu Leonardos lösung des perspektiveproblems sprengt Kopernikus 
den begrenzten geozentrischen himmel und entdeckt den heliozentrischen raum; Kolumbus 
sprengt den einschliessenden Okeanos und entdeckt den erdraum; Vesale, der erste grosse 
anatom, sprengt die alten körperlehren Galens und entdeckt den körperraum usw.(56).

Eckig, klar abgegrenzt und mit harten schatten belegt sind die elemente dieser darstellung. 
Der mensch ist zur mentalen helligkeit erwacht (durch  die pralle mittagssonne versinnbild-
licht); er steht aufrecht, mit beiden füssen auf dem boden der tatsachen zwar, aber ohne 
feste bindung mehr an die erdmutter. Er sieht in die ferne, messend, projizierend, urteilend 
– in der hand das dreieck, symbol der gegensätze und hierarchien, die nun in seinem denken 
die zyklen ablösen. Der mensch ist zur «krone der schöpfung» geworden, zum eroberer des 
inzwischen wahrgenommenen raums vor allem, der zunächst mit schiffen (wie Columbus, 
oben rechts), dann, im anschluss an die erfindung der dampfmaschine (mitte rechts) mit der
eisenbahn (links) und schliesslich mit satelliten und raumfahrzeugen (oben links) in die ferne 
dringt. Selbst die zeit (unten rechts) wird jetzt «verräumlicht», d.h. nicht mehr in ihrer urei-
genen intensität erlebt, sondern objektiviert, gerichtet und gemessen, sowie als abstraktum 
verplant. Eine frucht dieser eroberung der zeit ist die musikwissenschaft und mit ihr ge-
nies wie Haendel, Vivaldi und Bach. Die mentale einstellung löst den menschen aus seinen 
beziehungen zur welt, sie macht diese zur um-welt und gebiert den willen zunächst nach 
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intellektueller, später auch nach materieller und sozialer ausbeutung. Natur und fremde völker 
werden zur bedrohung, die es zu zähmen, zu organisieren (beispiel: Versailles, bildmitte) bzw. 
von sich fernzuhalten gilt (kulminierend in der atomaren abschreckung, links). Der compu-
ter (oben links) ist ein höhepunkt des rationalen strebens dieser bewusstseinsstruktur und 
gleichzeitig instrument zu deren überwindung (siehe «integrales bewusstsein»). Übrigens: 
auch die eckige, scharf abgegrenzte form dieses kommentars – der blocksatz – ist ein symbol 
des dualismus.

2. Das Syndrom des übergangs

In den zeiten des übergangs von einer bewusstseinsstufe zur nächsten machen sich die 
einstigen errungenschaften der zu ende gehenden struktur defizient bemerkbar; sie wirken 
zerstörerisch, weil sie einerseits überhandnehmen und das gesellschaftsleben unterschwellig 
beherrschen, andererseits aber den anforderungen dieser gesellschaft nicht mehr gerecht 
werden.

Als das mythische das magische ablösend überdeterminierte, entleerte sich die wirkkraft des 
magischen bannens in blosses zaubern und schliesslich in leere, quantitative praktiken. Die 
tibetanischen gebetsmühlen sind dafür ein beispiel. Als das mentale das mythische ablösend
überdeterminierte, wurde das psychische chaos ... in der unzahl mythischer ungeheuer und 
dämonen indischer und anderer fernöstlicher tempel ... sichtbar. Heute, da das arational integ-
rale das mental-rationale überdeterminierend abzulösen beginnt, wird das denken, das menta-
le vermögen, durch ... die computer mechanisiert, also entleert und quantifiziert.
Immer wenn eine bewusstseinsstruktur erschöpft war, äusserte sich das in einer entleerung 
der werte, die dann konsequenterweise aus den effizienten, qualitativen äusserungsformen in 
defiziente, quantitative übergingen. Es ist, als zögen sich leben und geist aus jenen zurück, die 
den vollzug der jeweils notwendigen mutation nicht mitvollziehen (684).

Da alle bisherigen bewusstseinsstrukturen auch heute noch in uns wirksam sind, müssen wir 
uns fragen, in welchen dispositionen und handlungen ihre jeweilige defizienz sich äussert. 
Nur so können wir den gefahren entgehen, denen die unbewusst extreme aktivierung der 
«alten» strukturen uns aussetzt.

Das zurücktauchen in die magische struktur ist für Gebser ein uns und unserer bewusstseins-
struktur ungemässer akt der preisgabe, ... jene heute oft beobachtbare flucht nach «rück-
wärts» in die vitalität und unität des magischen,wobei deren heutiger mangel diese rückfällig-
keit auslöst, welcher zudem die angst vor der neuen [integralen] mutation innewohnen mag. 
Alle ... negativen phänomene, um die sich die heutige «massenpsychologie» kümmert, haben 
wohl in der reaktivierten magischen disponibilität des heutigen menschen ihre wurzel. ... «Ma-
gie ist tun ohne wissen». ... Insofern ist alles, was heute beispielsweise als massenmanifesta-
tion aus dieser struktur erwächst, gleichzeitig auch verantwortungslos, weil das zurücksinken 
ins kollektiv den verlust des wach-bewusstseins und damit zugleich die ausschaltung des 
verantwortlichen ich einschliesst (105).

Ursprünglich versuchte der mensch mit hilfe der magischen struktur, sich aus der dschun-
gelhaften, verquickten, bindenden und bannenden naturverflochtenheit zu lösen. Der zutiefst 
eingeborene freiheitsdrang und das aus ihm resultierende, ständige gegen-etwas-sein-müs-
sen ... ist vielleicht ... eine auf die macht der erde antwortende reaktion des menschen. ... Alle 
mantik, aller zauber (wie das regenmachen), das ritual ... haben hier ihre wurzel. Und nicht nur 
unsere maschinen und unsere mechanik, auch die heutige machtpolitik entspringen letztlich 
dieser magischen wurzel: die natur, die umwelt und die anderen müssen beherrscht werden, 
damit der mensch nicht von ihnen beherrscht werde; diese furcht, dass man gezwungen sei, 
das aussen zu beherrschen ..., ist symptomatisch gerade auch für unsere epoche. Diesem 
zwang verfällt jeder, der nicht realisierte, dass er sich selbst zu beherrschen habe. Die  not-
wendige leistung, die im meistern und richten unseres eigenen wesens läge, ... wird noch 
immer ins aussen projiziert (96f.)
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Das magisch defiziente herrschen und beherrschtwerden reduziert sich aber nicht auf den 
zwischenmenschlichen bereich. Wenn uns die naturhaftvitale, ichlose und raum- sowie zeit-
lose sphäre, in der das magische geschehen sich abspielt, nicht bewusst wird, bleibt sie ein 
immer noch aktivierbares einfallstor für alle magischen einflüsse. Dabei ist es gleichgültig, 
ob diese nun wissentlich von menschen ausgehen, oder unwissentlich von dingen ... oder 
... von unbewusst-hintergründigen vorstellungen ... . Es handelt sich in solchen fällen dann 
um menschen, dinge oder vorstellungen, die es vermochten, uns zu veranlassen, einen teil 
der ungeordneten und deshalb negativ-schattenhaft gebliebenen psychischen energie durch 
projektion ... an sie zu binden, und die derart macht über den teil unseres ich erhielten, den 
wir selber nicht mächtig genug waren, unter unsere eigene macht zu stellen (92f.).

Die entleerung der werte spüren wir heute auf allen gebieten. Sie ergibt sich aus der allein-
herrschaft des mentalen bewusstseins und damit des rationalen, perspektivischen denkens. 
Denn perspektivisch sehen oder denken heisst: räumlich fixiert sehen oder denken. Die 
perspektivierung stellt den menschen in einen teilsektor, so dass er nur dieses teilsektors an-
sichtig wird: er löst aus dem ganzen nur jenes stück heraus, das sein blick oder sein denken 
umfassen kann, und vergisst die daneben, darüber oder die möglicherweise auch hinter ihm 
liegenden «sektoren». ... Der mensch, er selbst nur ein teil der welt, räumt diesem teil und 
damit der ihm selber nur möglichen teilansicht die beherrschende stellung ein: damit erhält 
der sektor das übergewicht über den ganzen einschliessenden kreis; es erhält der teil das 
übergewicht über das ganze(51).

Doch damit nicht genug. Die überbewertung des perspektivisch erfassbaren raums führt 
neben der verengung unserer wirklichkeitserfahrung zu einem krankhaften individualismus, 
denn das ich muss immer stärker betont, eben überbetont werden, um der sich ausweiten-
den raumerschliessung gewachsen zu sein (57).

Für alle geschöpfe auf der erde hat der Grosse Geist den lebenspfad
bloss im grossen vorgezeichnet;
er zeigt ihnen die richtung und das ziel,
lässt sie aber ihren eigenen weg dorthin finden.
Er will, dass sie selbständig handeln,
ihrem wesen gemäss und ihren inneren kräften gehorchend.
Wenn nun Wakan Tanka will,
dass pflanzen, tiere, sogar die kleinen mäuse und käfer,
auf diese weise leben –
um wieviel mehr werden ihm menschen, die alle dasselbe tun,
ein gräuel sein:
menschen, die zur selben zeit aufstehen,
die gleichen im kaufhaus erstandenen kleider anziehen
und dieselbe u-bahn benützen,
die im selben büro sitzen, die gleiche arbeit verrichten,
auf ein und dieselbe uhr starren und – was am schlimmsten ist -
deren gedanken einander zum verwechseln ähnlich sind.
Alle geschöpfe leben auf ein ziel hin.
Selbst eine ameise kennt dieses ziel –
nicht mit dem verstand, aber irgendwie kennt sie es.
Nur die menschen sind so weit gekommen,
dass sie nicht mehr wissen, warum sie leben.
Sie benützen ihren verstand nicht mehr,
und sie haben längst vergessen welche geheime botschaft ihr körper hat,
was ihnen ihre sinne und ihre träume sagen.

(Dik Browne)
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Sie gebrauchen das wissen nicht,
das der Grosse Geist jedem von uns geschenkt hat,
sie sind sich dessen nicht einmal mehr bewusst,
und so stolpern sie blindlings auf der strasse dahin,
die nach Nirgendwo führt –
auf einer gut gepflasterten autobahn,
die sie selber ausbauen, schnurgerade und eben,
damit sie umso schneller zu dem grossen leeren Loch kommen,
das sie am ende erwartet, um sie zu verschlingen.

Lame Deer, in: Bäume, S. 94

Während also das mentale, messende, teilende, kategorisierende, rationale, dualistische 
an sich die grundlage moderner wissenschaft und technologie bildet, ergibt sich aus seiner 
wachsenden alleinherrschaft eine verarmung unserer weltsicht. In dem moment, da das 
massvolle vom masslosen der ratio abgelöst wurde, was am deutlichsten durch Descar-
tes geschah, begann sich die abstraktion in ihre äusserste negative manifestationsform zu 
wandeln, die durchaus mit dem begriff der isolation umschrieben werden darf, während der 
gleiche prozess von der quantifizierung zur vermassung führte. ... Die isolation kommt überall 
zum ausdruck: isolation des einzelnen, der völker, der kontinente; ... im politischen als ideolo-
gische oder monopolistische diktatur; im alltag als masslose, geschäftige, nicht mehr sinnge-
richtete, noch sinn- oder weltbezogene handlung; im denken als geblendetes, kurzschlussar-
tiges folgern oder als vom weltbezug abgeschnittenes hypertrophiertes abstrahieren. Nicht 
anders steht es mit der vermassung: überproduktion, inflation, parteiwesen, technisierung,  
atomisierung (160f.).

Das besondere augenmerk Gebsers gilt dem problem der zeit. Sie ist ein schlüsselbegriff 
in seiner analyse, und in ihrer verdrängung oder gar «räumlichung» durch den nur noch 
perspektivisch denkenden menschen sieht er den hauptfehler, die wichtigste defizienz des 
heutigen mentalen bewusstseins. Die zeitangst, schreibt er, sei neben der einseitigen raum-
betonung das auffälligste merkmal der zu ende gehenden perspektivischrationalen epoche:

Zeitangst äussert sich ... als zeitsucht, insofern all und jeder darauf aus ist, «zeit zu gewin-
nen» – nur wird fast immer die falsche zeit «gewonnen», jene, die sich greifbar in räumliche 
mehrtätigkeit umsetzen lässt, oder jene, die, «hat» man sie, «totgeschlagen» werden muss;

(sie) äussert sich in dem versuch, die zeit durch materialisierung festzuhalten und in die 
hand zu bekommen, da mehr als einer der überzeugung ist: «zeit ist geld» – nur dass fast 
immer die falsche zeit, jene, die sich in geld umsetzt, nicht aber die geltende, realisiert wird; 

(sie) kommt in der hilflosigkeit des heutigen menschen der zeit gegenüber zum ausdruck, in 
jener zwangsvorstellung, die «zeit ausfüllen» zu müssen: sie ist also leer – und somit noch 
räumlich vorgestellt, als sei sie ein eimer oder irgendein gefäss -, sie entbehrt für das be-
wusstsein des heutigen menschen noch durchaus des qualitätscharakters. Zeit ist etwas in 
sich erfülltes und nicht etwas, das «ausgefüllt» werden müsste; 

(sie) kommt schliesslich auch in dem fliehen vor der zeit zum ausdruck: in der hast und im ei-
len und dem «nicht-zeit-haben» des heutigen menschen. Es ist nur zu wahr: raum hat dieser 
mensch, aber zeit hat er nicht; die zeit hat ihn, denn er ist sich ihrer ganzen wirklichkeit noch 
nicht bewusst. Und trotzdem, ja gerade weil er «keine zeit hat», sucht er die zeit – aber meist 
erst einmal am falschen ort; ja, dass er sie ortet und an einem ort sucht, ist seine tragik (58).

Noch deutlicher und extremer tritt die zeitangst in der rekordsucht unserer gesellschaft 
zutage, etwa in der art, wie der sport betrieben wird. Was einst spiel war, wurde zum rekord-
rausch. Die hingabe des in der zuschauermasse untergehenden einzelnen an ein wertloses 
phänomen ist für die heutige übergangssituation symptomatisch. ... Jeder neue rekord ist ein 
schritt weiter in richtung auf die tötung der zeit (und damit auch des lebens). Die rekordbe-
geisterung ist ein deutlicher hinweis auf die prädominante rolle des zeitproblems. Und diese 
schnelligkeitssucht wird auch in zahllosen anderen bereichen sichtbar. Überall werden die 
bisherigen zeitlichen schwellenwerte überschritten; nicht nur durch das radio, auch durch die 
ultraschall-flugzeuge oder (ein anderes extremes beispiel) die medizinischen bemühungen, 
die menschliche lebensdauer zu verlängern; gerade auch diese anstrengungen, ins quan-
titative zu fliehen, sind aus zeitangst geborene zeitflucht, die vordergründig unseren alltag 
beherrscht (682f.).
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In unserer (noch) vorherrschenden dreidimensionalen weltsicht wird also die zeit als eigene, 
nichträumliche komponente (Gebser bezeichnet sie als «amension») weitgehend ausgeklam-
mert. Dennoch kommt sie mittlerweile – teils bewusst, teils unbewusst – in wachsendem 
mass zum durchbruch, sei es durch die eben beschriebenen negativen auswirkungen ihrer 
nichtbeachtung, sei es in den revolutionären erkenntnissen in wissenschaft und kunst seit 
anfang unseres jahrhunderts. Die durchaus neuartigen grundlagen der neuen wissenschaft-
lichen theorien und künstlerischen ausdrucksmittel basieren alle auf einer hereinnahme des 
zeitfaktors in die bis 1900 starren, materialistischen, räumlich konzipierten systeme (385).

 
Was wissen wir von der zeit?
Wir stehen davor wie der wanderer vor der roten felswand,
viel zu nah, um ihre struktur,
geschweige denn ihre schönheit zu sehen!

Kurt Tucholsky, in: Natur 1/90, S. 32

Auf zwei jener herausragenden theorien und ausdrucksmittel werden wir im nächsten ab-
schnitt näher eingehen. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass gerade die wachsende diskre-
panz zwischen den gesellschaftlichen kräften, die bereits über den perspektivischen ansatz 
hinausgehen, und denjenigen, die in ihm verharren, zur aktuellen krise geführt hat. Während 
immer mehr zweige der wissenschaft sich mit dem zeitfaktor auseinanderzusetzen begannen 
und teilweise zu einer ganzheitlichen betrachtung gelangten, ... verblieb die nicht-wissen-
schaftliche welt, und in ihr nicht zuletzt die führenden staatsmänner und leiter der wirtschaft, 
noch der bereits überholten dreidimensionalen und dualistisch-materialistischen weltvorstel-
lung verhaftet, handhabte aber bereits vierdimensionale produkte. Jedoch: sie verwendete 
diese vierdimensionalen produkte falsch, nämlich auf eine dreidimensionale art. Und nun ist 
die verwunderung und bestürzung gross, dass dabei dieses ganze weltgefüge ins wanken 
kam (386f.).

3. Das integrale bewusstsein

Als einstimmung diene an dieser stelle der spekulative versuch, einige wichtige elemente der 
neuen bewusstseinsstruktur in bild und wort kurz darzustellen:

(1) Der mensch verwirklicht zunehmend unterdrückte weibliche eigenschaften in seiner be-
ziehung zur welt, erhebt sich über den harten boden des extremen rationalismus und materi-
alismus und taucht ein in die ihm transparent gewordene einheit allen lebens.

(2) Es gibt keine schatten mehr; das licht kommt von allen seiten, es durchscheint die welt, 
die nun in ihrer ganzheit wahrnehmbar wird. Die vielfalt menschlicher meinungen offenbart 
sich mit der diaphanierung als fülle von facetten der einen, transparenten sphäre der wahr-
heit.

(3) Sanfte, organische, «weibliche» transportmittel wie fahrräder und luftschiffe gewinnen 
zunehmenden einfluss.

(4) Je weiter die naturwissenschaftler in die struktur und organisation der materie vorstos-
sen, desto deutlicher erkennen sie die ähnlichkeiten und das zusammenwirken zwischen 
mikro- und makrokosmos.

(5) Das streben nach offenheit, ganzheit und transparenz kommt in einer glasreichen, vielge-
staltigen und weiträumigen (atmenden) architektur zum ausdruck.

(6) Tierische, pflanzliche und mineralische elemente der welt tragen den menschen vereint 
empor; nach seinem (notwendigen) pubertären ausflug in die isolation nehmen sie ihn nun 
als reif gewordenen partner wieder auf und unterstützen seine entfaltung.

(7) Die einstigen isolierenden computer fördern und beschleunigen in ihrer weltweiten ver-
netzung die herausbildung eines globalen gehirns und eines kollektiven bewusstseins.

Bevor wir uns dem integralen bewusstsein und seinen implikationen für die erziehung 
zuwenden, müssen wir uns darüber im klaren sein, dass wir selbst, dass unser denken und 
erkennen noch überwiegend der rationalen, perspektivischen bewusstseinsstruktur unterlie-
gen. Die aperspektivische welt lässt sich aber mit rationalen gewohnheiten allein nicht
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«er-fassen», «be-greifen» oder «vor-stellen» (alles räumlichende tätigkeiten!), da sie ja über 
die mentale struktur hinausgeht. 

Es wird uns also zunächst einmal frustrieren, dass die aperspektivische welt nicht «vorge-
stellt» werden kann.  Aber bedenken wir: Auf die gleiche weise ging einst die mentale welt 
über die erfahrbarkeit des mythischen menschen hinaus; und trotzdem wurde unsere men-
tale welt wirklichkeit (365). Wir müssen also erst einmal versuchen, uns zu öffnen und die 
manifestationen jener grösseren, aperspektivischen welt wahrzunehmen, ohne zu verlangen, 
dass sie vorstellbar, begreiflich, beweisbar und räumlich zu denken sei. Denn diese grössere 
welt integriert alle bisherigen bewusstseinsstrukturen, von denen ja jede ihre eigene realisa-
tionsform hatte.

Jean Gebser nennt drei hauptkriterien für die erscheinungs- und ausdrucksweise der apers-
pektivischen welt:

1. die temporik, d. h. alle versuche, die zeit zu konkretisieren;
2. das diaphane, das durchscheinende und durchschienene;
3. das wahren, die realisationsform des integralen bewusstseins.

Mit diesen kriterien wollen wir uns nun näher befassen.

           

3.1. Die temporik

In der spirituellen welt gibt es keine zeiteinteilungen wie vergangenheit, gegenwart und 
zukunft, denn diese haben sich zu einem einzigen augenblick, der gegenwart, zusammen-
gezogen, und dort vibriert das leben in seinem wahren sinn . . .

Ein zentraler begriff in Gebsers kennzeichnung des neuen bewusstseins ist die «zeitfreiheit». 
Sie ergibt sich daraus, dass wir uns die verschiedenen formen vergegenwärtigen, die die zeit 
als nichträumliche komponente der wirklichkeit annehmen kann, dass wir also vorher ver-
drängte oder ignorierte zeitaspekte in unser bewusstsein aufnehmen.

Dem perspektivischen zeitalter war die «zeit» nichts als ein mass- bzw. bezugssystem zwi-
schen zwei augenblicken. Es liess die zeit als qualität und intensität unberücksichtigt. ... Jene 
epoche hat die zeit zu einer analytischen massbeziehung pervertiert und sie materialisiert. 
Durch diese materialisierung hat sie im lauf der letzten jahrhunderte jenes extrem dualisti-
sche denken heraufbeschworen, das in der welt nur zwei gegensätzliche und unversöhnliche 
komponenten anerkannte: als gültig die messbaren, beweisbaren dinge, die rationalen gege-
benheiten der wissenschaft, als ungültig die nicht messbaren phänomene, die
irrationalen un-gegebenheiten (381).

Nun ist die zeit aber ein viel komplexeres phänomen als nur uhrenzeit. Aus der aperspekti-
vischen welt heraus betrachtet, erscheint sie geradezu als grundlegende funktion und von 
vielfältigster art. Sie äussert sich, ihrer jeweiligen manifestationsmöglichkeit und der
jeweiligen bewusstseinsstruktur entsprechend, ... als: uhrenzeit, naturzeit, kosmische zeit 
oder sternenzeit; als biologische dauer, rhythmus, metrik; als mutation, diskontinuität, rela-
tivität; als vitale dynamik, psychische energie ..., mentales teilen; sie äussert sich als einheit 
von vergangenheit, gegenwart und zukunft; als das schöpferische, als einbildungskraft, als 
arbeit, selbst als motorik ... / (382).   

Erst, wenn wir über die ausschliessliche gültigkeit der  mentalen «uhrenzeit» hinausgehen 
und den mut aufbringen, die magische zeitlosigkeit und die mythische zeithaftigkeit eben-
falls als wirkend anzuerkennen, werden wir «zeitfreiheit» erlangen. Diese ist  nicht etwa ein 
freisein von früheren zeitformen, die ja den menschen mitkonstituieren. Sie ist zuerst einmal 
ein freisein zu ihnen (388). Und sie ist voraussetzung für die realisation der integralen be-
wusstseinsstruktur, die eine aperspektivische weltsicht ermöglicht. Denn das ganze ist nur 
aperspektivisch wahrnehmbar. Perspektivisch sehend, sehen wir nur teile /(389).

Anhand von zwei beispielen, eins aus dem künstlerischen und eins aus dem naturwissen-
schaftlichen bereich, sei hier die  temporik und die aus ihr erwachsende zeitfreiheit verdeut-
licht.  
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Das erste beispiel ist eine zeichnung 
von Pablo Picasso aus dem jahr 1926. 
Sie mag auf den ersten blick wegen 
der vielzahl von übereinanderlaufen-
den linien eher verwirrend wirken als 
«schön». 
Aber sie erfordert auch mehr als blos-
ses «anschauen». Wenn sie nämlich
verunsicherung oder unverständnis 
hervorruft, dann wegen ihres apers-
pektivischen charakters. Denn in ihr 
ist erstmals die zeit in die darstellung 
einbezogen. 

Wir sehen hier mit einem blick den  
ganzen menschen: das heisst, wir
sehen nicht nur einen seiner aspekte 
oder seiner möglichen ansichten,
sondern wir sehen gleichzeitig seine 
frontal-, seiten- und rückenansicht. ... 
Damit ist uns nicht nur das zeitliche 
herumgehen um die menschliche gestalt erspart, wobei wir in einem nacheinander ihrer 
verschiedenen teilansichten gewahr werden, sondern auch die nur in der  vorstellung reali-
sierbare zusammenfassung der nacheinander gesehenen teilaspekte. ...
Auf dieser zeichnung ... sind der raum und der körper durchsichtig  (diaphan) geworden. Sie 
ist in diesem sinne weder unperspektivisch; also nur zweidimensional eine fläche darstel-
lend, die in sich den körper befangen hält; noch ist sie perspektivisch: also nur dreidimensi-
onal einen sehsektor aus der «wirklichkeit» herausschneidend, die den körper mit atmendem 
raum umgibt; sie ist in unserem sinne aperspektivisch: also vierdimensional die zeit aufneh-
mend und sie damit konkretisierend (62f.).

Als zweites beispiel wenden wir uns einem mittlerweile wohlbekannten, aber nicht direkt 
vor-stellbaren phänomen der  teilchenphysik zu: dass nämlich elektronen und andere ele-
mentarteilchen gleichzeitig materie und bewegung sind; dass sie nicht – wie die meisten von 
uns in ihrer sekundarschulzeit sicher noch erlebt haben – als kugeln oder sandkörnchen dar-
gestellt werden können, weil sie vierdimensionale begebenheiten sind. Der physiker Fritjof 
Capra führt aus: Diese vorstellungen sind nicht nur deshalb unzutreffend, weil sie teilchen als 
separate objekte darstellen, sondern auch weil sie statische dreidimensionale bilder liefern. 
Subatomare teilchen müssen als vierdimensionale einheiten in der raum-zeit vorgestellt 
werden. Ihre formen müssen dynamisch verstanden werden, als formen in raum und zeit. 
Teilchen sind dynamische strukturen, und zwar strukturen von aktivität, die einen raumaspekt 
und einen zeitaspekt haben. Ihr raumaspekt lässt sie als objekte mit einer gewissen mas-
se erscheinen, ihr zeitaspekt als vorgänge, für die eine entsprechende energie erforderlich 
ist. Somit kann also das vorhandensein von materie und deren aktivität nicht voneinander 
getrennt werden, sie sind bloss unterschiedliche aspekte derselben raum-zeit-wirklichkeit 
(Wendezeit 96).

Gebser führt viele weitere beispiele aus allen wissensgebieten und kunstrichtungen an, um 
den «einbruch der zeit» aufzuzeigen. Letztlich trägt jeder einzelne die verantwortung dafür, 
die verschiedenen zeitaspekte in sein leben zu integrieren. Jeder kann sich heute der ver-
schiedenen zeitformen bewusst werden, die alle auf den ursprung zurückverweisen; er kann 
in der liebenden vereinigung die zeitlosigkeit erleben, die ihm zudem allnächtlich jeder tief-
schlaf beschert; er kann bdie rhythmische, stets sich ergänzende naturzeithaftigkeit erfahren, 
die ihn bis in den pulsschlag und das atmen hinein mit den abläufen des universums verbin-
det; er kann sich der gemessenen zeit bedienen (674).

Des weiteren impliziert eine vierdimensionale wahrnehmung von uns selbst, unseren mit-
menschen und allen lebewesen, dass wir starre, oberflächliche, rein dem jetzt verhaftete 
bewertungen überwinden; denn, so der von Gebser zitierte biologe Adolf Portmann, sie sind 
rätselhaft und schwer zu fassen, «diese lebensformen, in denen eine lange vergangenheit 
von formwandlungen während jahrmillionen noch heute volle gegenwart ist und in denen zu-
künftige gestaltungen bereits durch einen unfassbaren schatz von bildungspotenzen mitten 
unter uns leben und die nächsten wandlungen vorbereiten.» In dieser aussage ist also  die 
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tatsache jener gegenwart berücksichtigt, die vergangenheit und zukunft einbezieht und damit 
auch «das ganze» und die potenzen, also die unfassbaren, latenten intensitäten (517). 

            
3.2. Das diaphan

Das integrale bewusstsein, in das der mensch 
eintritt, ist ein durchscheinendes, transparentes, 
weil es ihm alle vorherigen stadien bzw. alle 
darunter «liegenden» schichten seiner bewusst-
seinsmässigen evolution vergegenwärtigt. Mit 
hilfe der transparenz gewinnen wir erstmals 
die kontrolle (im geistigen, nicht im magisch-
defizienten sinn!) über unser ganzes, gewor-
denes sein. Wir werden zur annäherung an ein 
ganzheitliches leben befähigt, indem wir alle 
bewusstseinsstrukturen miteinander und ihrem 
jeweiligen bewusstseinsgrad entsprechend 
leben, während wir uns bisher, in der zu ende 
gehenden epoche daran gewöhnt haben, alles 
nur vom mentalen her als gültig und verbindlich 
zu betrachten. Das mentale reicht aber bereits 
nicht einmal dazu aus, das mythische, geschwei-
ge denn das magische zu «begreifen». Wir billi-
gen nur einer ungemein eingeschränkten welt 
wirklichkeit zu, kaum dem dritten teile dessen, 
was uns und sie konstituiert. Dagegen verlangt 
die neue struktur, die integrale, die anerkennung 
aller «vorangegangenen» und aller ihrer unver-
lierbaren effizienten wirksamkeiten, die durch sie 
integriert und wahrnehmbar werden (487).

Eine solche anerkennung hat weitreichende folgen für unsere lebensführung. So werden wir 
manche handlungen und reaktionen besser verstehen, weil wir ihrer wurzeln und bedingthei-
ten ansichtig werden. Dies ist vielleicht nicht unwichtig, denn es wird klar, dass in jedem
menschen die eine oder andere struktur stärker betont ist als diese oder jene. Daraus er-
wachsen uns zumeist äusserst hinderliche folgen, und zwar deshalb, weil wir auf gewisse 
geschehnisse mit inadäquaten reaktionen antworten, ohne zu bemerken, dass diese reak-
tionen inadäquat und deshalb für uns selber negativ sind. Wer beispielsweise vorwiegend 
im magischen beheimatet ist, wird nur schwer den forderungen des lebens gerechtwerden 
können, die ihm aus der mythischen, geschweige denn aus der mentalen struktur zugetra-
gen werden; er wird auf eine rationale anforderung statt diszipliniert und gerichtet oder auf 
einen mythischen anspruch statt umfassend und ausgleichend, stets nur triebhaft antworten 
können, affektgeladen, unbezogen-chaotisch, also vornehmlich magisch; das aber bedeutet, 
dass er in wichtigen fragen des lebens scheitern muss (228).

Besonders faszinierend ist der umstand, dass der diaphane charakter des erwachenden inte-
gralen bewusstseins im täglichen leben bereits konkret gestalt annimmt, was ich an einer rei-
he von beispielen zu belegen versuchen werde. Der mensch schafft in einem gewissen sinn 
aus einem mehr oder weniger kollektiven drang heraus zunächst die gegebenheiten,
die dann zum vollzug der anstehenden mutation führen. Gebser meint denn auch, dass es 
stets die in uns liegenden möglichkeiten sind, die unsere lebens-umstände und lebensfüh-
rung so gestalten, dass diese möglichkeiten zur wirkung kommen können (341).

Ein fundamentaler ausdruck der umwandlung, die sich in uns vollzieht, ist eben jene tendenz 
zur diaphanik, zur transparenz, zum durchscheinenden, und mit ihr die überwindung des 
trennenden, geradlinigen, abschliessenden, das im mentalen bewusstsein fusst und im
extrem rationalen menschen defizient wurde. Um den umbruch in diesem bereich zu ver-
deutlichen, möchte ich zunächst (hierbei gewollt dualistisch vorgehend) zwei beispiele aus 
der architektur einander gegenüberstellen, von denen m.e. eines die mentale, das andere die
integrale bewusstseins-struktur widerspiegelt: der Tower of London und die Grande Arche 
de la Défense in Paris.
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Der weltberühmte Londoner Tower, der heute eine reiche sammlung an waffen und kronju-
welen englischer herrscher beherbergt, besteht seit ende des 11. jahrhunderts, wurde aber 
bis in unsere zeit mehrere male umgebaut und erweitert. William I. errichtete ihn vor allem, 
um die Londoner bevölkerung von aufruhr abzuhalten; seit dem 13. jahrhundert war er be-
rüchtigt als gefängnis und hinrichtungsort. Als solcher steht er für zahllose ähnliche festun-
gen in ganz Europa, die alle das perspektivische wahrnehmen symbolisieren.  

Wenn wir den Tower auf seine grundstruk-
tur reduzieren, erhalten wir ein nach oben 
offenes, aber nach allen anderen seiten hin 
abgeschlossenes, undurchlässiges prisma. Es 
besteht eine klare unterscheidung zwischen 
aussen und innen.

Die dualistische struktur des analytischen 
und kausalen denkens in der vom altertum 
bis zur neuzeit reichenden epoche einer rati-
onalen geisteswelt arbeitet axiomatisch mit 
der alternative des  entweder-oder, sagt Adolf 
Arndt (567). Und genau das äussert sich in 
dieser form: es ist eine entweder-oder-struk-
tur, die zwei welten voneinander getrennt 
hält. Aussen ist der feind, das fremde, das  
nicht-ich, innen ist das vertraute. Innen liegt 
sicherheit, aussen gefahr. Diese situation 
spiegelt das gespaltene bewusstsein wider, 
das vor allem seit Descartes den abendländi-
schen menschen beherrscht. Die kartesiani-
sche unterscheidung von geist und materie 

... hat uns gelehrt, uns selbst als isoliertes ego anzusehen, das «im innern» unseres körpers 
existiert (Wendezeit 58).  Nach diesem selbstmodell, meint der physiker Peter Russell, ope-
riert heute die mehrzahl der  menschen. Sie führen ihr tägliches leben unter der  prämisse:  
Ich bin ‚ hier drinnen‘ , und die übrige welt ist ‚dort draussen‘ .»  Der  philosoph und theologe 
Alan Watts spricht vom «hautverkapselten ich» [«skin-encapsulated ego»: Was von der hülle 
der haut umgeben ist, das bin «ich», und was ausserhalb der grenzen der haut liegt ist «nicht-
ich». Auf dieser basis werden all unsere wahrnehmungen und erfahrungen gedeutet, und wir 
modellieren die realität entsprechend (Erwachen 130). 

Die extreme form des perspektivischen denkens, der von Descartes geprägte rationalismus, 
ist für uns zu einer gefahr geworden, weil wir alle wahrnehmungen der «ratio» unterordnen. 
Dieses wort  «ratio» darf nicht nur perspektivisch im sinn von «verstand» gedeutet werden, 
es bedeutet auch «berechnen» und vor allem auch «teilen», ein aspekt, der in dem begriff der 
«rationalen zahlen» zum ausdruck kommt. ... Dieser teilende aspekt der ratio und des rationa-
lismus, der inzwischen allgemeingültig geworden ist, wird immer noch übersehen, obwohl er 
von ausschlaggebender bedeutung für die beurteilung unserer epoche geworden ist (161).  

Allerdings werden weder die genialen leistungen eines Descartes auf den gebieten der 
mathematik und der methodologie noch die positiven, welterhellende einsicht vermittelnden 
(161) eigenschaften des mentalen bewusstseins von Gebser in frage gestellt. Er betont im-
mer wieder, dass alle bewusstseinsstrukturen notwendig waren und bleiben, dass aber
jede einzelne durch unmässigkeit defizient werden kann. Und heute ist eben die mentale 
struktur defizient, weil ihr ausschliesslichkeitsanspruch ... im widerspruch zur gültigkeit der 
äusserungsformen der übrigen strukturen steht (230).

Wenden wir uns jetzt der «Grande Arche» zu. Dieses 110 m hohe monument des Quartier de 
la Défense nordwestlich von Paris steht in der verlängerung der «voie triomphale», die vom 
Louvre über die Place de la Concorde und den Arc de Triomphe führt. Es wurde 1989 nach 
den plänen des dänischen architekten Johan Otto von Spreckelsen fertiggestellt. Dieser war 
sechs jahre zuvor als sieger aus einem wettbewerb hervorgegangen, bei dem es darum ging 
de marquer le deuxième centenaire de la Révolution française par un geste architectural, 
comme la tour Eiffel avait marqué le premier centenaire (Triomphe 86).

Die Grundstruktur des gigantischen bauwerks ist wegen seiner schlichtheit leicht zu erken-
nen: Es handelt sich wiederum um ein prisma; im gegensatz zum «Tower of London» ist 
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dieses jedoch nach zwei seiten hin offen. Wenn wir 
die beiden grundformen vergleichen, ergibt sich die 
zweite aus einer 90°-neigung der ersten: indem wir 
den Tower auf die seite kippen, erhalten wir (den 
fussboden auf der erde belassend) ein offenes, 
transparentes prisma. Und das ist die «Grande Ar-
che»: ein diaphanes bauwerk, ausdruck des neuen, 
offenen, verbindenden bewusstseins. Eine absa-
ge an trennung, teilung, feindbild. Durchaus nicht 
unbewusst verkörpert sie dieses ziel, wie folgende 
beschreibung durch ihren schöpfer bezeugt:

Un cube ouvert
Une fenêtre sur le monde
Comme un point d‘orgue provisoire sur l‘avenue
Avec un regard sur l‘avenir.

C‘est un «Arc de Triomphe» moderne,
A la gloire du triomphe de l‘humanité,
C‘est un symbole de l‘espoir que dans le futur,
Les gens pourront se rencontrer librement:

Ici, sous l‘»Arc de Triomphe de l‘homme», les gens
viendront du monde entier pour connaître les autres 

gens,
pour apprendre ce que les gens ont appris,          
Pour connaître leurs langues, leurs coutumes,
religions, arts et cultures.

Mais surtout pour rencontrer d‘autres gens!
Au seul contact des autres gens et nationalités,
les barrières que les sentiments d‘incompréhension
des siècles passés ont créées sont détruites. ...     

(Triomphe 114)

Ein menschen einendes, verbindendes monument also, so wie das integrale bewusstsein 
jeden einzelnen in sich einen und seine bewusstseinsstrukturen verbinden kann. Das kommt 
nicht zuletzt auch in seinem namen zum ausdruck. Denn das wort «Défense» bezieht sich 
nicht etwa auf die verteidigung eines territoriums oder einer begrenzten anzahl von men-
schen, wie es beim perspektivisch geprägten Tower der fall war; es bezieht sich auf die «Dé-
fense des Droits de l‘Homme» und damit auf die verteidigung eines ideals, das gleichwertig-
keit und würde aller impliziert.

Ist der triumphbogen – den die «Grande Arche» ja auch darstellt – denn doch keine überhol-
te idee? Il semble que non,  meinen Dupavillon und Lacloche in ihrem Buch «Le triomphe 
des arcs», lorsque généraux, empereurs et armées victorieuses laissent place aux idéaux 
de progrès, de paix et de droits de l‘Homme. Les statues des imperator sur leurs chars, au 
sommet des arcs antiques, ont toutes disparu. L‘arc de triomphe n‘est plus qu‘un passage, un 
appel à continuer son chemin, à 
progresser. La preuve en est ce 
surprenant monument en forme
d‘ouverture, de porte sans van-
tail, comme si le héros ici loué 
ne faisait que passer, le temps 
que ses admirateurs lui rédi-
gent une dédicace, comme si sa 
statue était plus loin, son image 
une fenêtre ouverte vers l‘infini 
(95).

Könnte dieser «held» nicht der 
mensch unserer epoche sein, 
und sein triumph die überwin-
dung des defizient mentalen 
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bewusstseins? Jean Gebser beschreibt diese möglichkeit mit einem bewegenden vergleich:  
Als den defizient mythisch-magischen Mexikanern der mentale Spanier gegenübertrat, 
versagte die  magisch-mythische macht vor der mentalen kraft; und es versagte das clanbe-
wusstsein vor dem mannbetonten ichbewusstsein. Wenn dem defizient mentalen menschen 
der integrale mensch gegenüberzutreten vermöchte – würde dann die defizient materielle 
macht nicht vor der integralen kraft versagen? Würde das  mannbewusste ichbewusstsein 
nicht vor dem menschheitlichen sich-bewusstsein, würde das mental-rationale nicht vor dem 
geistigen, würde die geteiltheit nicht vor der ganzheit versagen?/(374)

Das erwachen des diaphanen beschränkt sich natürlich nicht auf ein einzelnes, ungewöhn-
liches bauwerk wie die «Grande Arche». Derjenige, der bewusst danach sucht, wird seiner 
in allen möglichen bereichen des lebens gewahr. Einige weitere beispiele sollen hier noch 
erwähnt werden:

• in der architektur gibt es 
allgemein eine wachsende 
tendenz zur verwendung 
von glas und anderen 
transparenten materialien: 
öffentliche gebäude, ban-
ken, aber auch privathäu-
ser werden zunehmend 
«offen», durchscheinend 
gestaltet. Eingänge aus 
glas, durchsichtige türme, 
spiegel, wintergärten und 
grossformatige fenster 
ersetzen holztüren, stein-
mauern und kahle be-
tonflächen. Desweiteren 
wird versucht, bedeuten-
de kulturbauten aus der 

perspektivisch-teilenden bewusstseinsepoche durch glaskonstruktionen zu «verflüssigen», 
so etwa die «Docklands» im östlichen London, den Reichstag in Berlin oder – wieder in Paris 
– den Louvre;

• in der postmodernen (d.h. dem integralen bewusstsein zustrebenden) verkehrsplanung 
werden öffentliche transportmittel bevorzugt und vorrangig gefördert. Diese haben insofern 
diaphanen charakter, als sie (wie die «Grande Arche») die begegnung von menschen gestat-
ten, während automobile trennend sind und dem «hautverkapselten ich» entsprechen.
Auch ist die ablösung der klassischen, hierarchischen kreuzungen von haupt- und nebenst-
rassen durch verteilerkreise eine diaphanische entwicklung, da letztere alle verkehrsteilneh-
mer unabhängig von ihrer «her-kunft» gleichberechtigt behandeln. Und schliesslich findet im
bereich der parkplatzbeschaffung überall dort offensichtlich eine diaphanierung statt, wo 
man von ab-schliessenden betonflächen zu durchlässigen gitterbelägen o.  ä. übergeht;

• im bereich des designs von gebrauchsgegenständen kann man eine zunehmende ausrich-
tung auf organische formen feststellen: das eckige, harte, scharfe «weicht» dem runden, 
glatten, sanften, fliessenden; das gilt vor allem für möbel, hifi-geräte, lampen und fahrzeuge;

• in der kommunikation und weiterbildung werden immer häufiger «offene» formen bevor-
zugt: die grenzen zwischen den «lehrern» und den «belehrten» verschwimmen, lösen sich 
auf ... werden diaphan. Rundtischgespräche, erfahrungsaustausche, gesprächskreise, selbst-
erfahrungsgruppen und beratungen prägen das bild, wo in der rationalen welt nur vorträge,
vorschriften und belehrungen galten und gelten. Auch beim entscheidungsprozess wird 
eine gleichberechtigte beteiligung aller betroffenen angestrebt; die wahrheitssuche grün-
det sich auf offene aussprache; ihr ziel ist nicht rechthaben und macht, sondern das finden 
der  bestmöglichen lösung mittels «durchleuchten» des gestellten problems. Einen weite-
ren, besonders folgenreichen zuwachs erfährt die transparenz auf diesem gebiet durch die 
weltweite vernetzung der computer und ihre schnellen, uneingeschränkten elektronischen 
austauschmöglichkeiten;
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• in der landwirtschaft besteht ein trend hin zu kleinflächigeren, gemischten (=offenen) und 
ökologisch gesteuerten kulturformen, wobei aber nicht notwendigerweise auf computer-
technik, moderne maschinen und gentechnisch verbessertes saatgut verzichtet wird  (zum 
ganzheitlichen bewusstsein gehört schliesslich ein ausgleichendes vorgehen hinsichtlich
der positiven errungenschaften aller bewusstseinsepochen!); auch hier bedeutet die abkehr 
von riesigen, mit der «chemischen keule» behandelten monokulturen eine abkehr vom tei-
lenden, herrschsüchtigen denken;

• in der industrie gibt es schon seit längerem eine enorme umgestaltung, innerhalb derer das 
dualistische konzept der «wegwerfgesellschaft» zugunsten einer gesellschaft der wiederver-
wertung allmählich aufgegeben wird. Dinge «wegwerfen» kann nur der rationale, teilende
mensch, für den es ein «innen» und ein «aussen» gibt. Im integralen bewusstsein gibt es kei-
nen ort, wohin wir etwas werfen könnten, so dass es «weg» wäre; die welt ist ganz, unteilbar, 
ihre elemente verlagern sich, aber sie verschwinden nicht. Die idee der wiederverwertung 
trägt diesem umstand rechnung, indem sie versucht, den prozess der herstellung und kon-
sumierung zyklisch zu organisieren: was «verbraucht» ist, wird  in seine restbestandteile zer-
legt und wieder der produktion (oder der natur als rohstoffreservoir) zugeführt. Darin kommt 
eine zeitfreie haltung zum ausdruck, weil ursprung (als rohstoff) und bestimmung der dinge 
(jenseits des verbrauchs) in die planung der produktion miteinbezogen werden;

• in der medizin ist man dabei, die extreme kartesianische vorstellung vom menschlichen 
körper als einer maschine und die daraus resultierende alleinherrschaft der allopathie zu 
überwinden. Geist und körper des menschen werden nunmehr als ein dynamisches ganzes 
verstanden, das darüber hinaus mit seiner umgebung in vielfältiger (nicht nur physischer) 
wechselwirkung steht. Umwelt, psyche und organismus durchfliessen einander sozusagen. 
Daher setzt die neue medizin sowohl auf allopathische als auch homöopathische mittel, 
vor allem aber auf die selbstheilungskräfte des patienten, sowie auf den einfluss von kunst, 
geborgenheit und menschlicher wärme;

• in kunst und musik mehren sich die versu-
che, mischformen verschiedener techniken 
und stile zu schaffen. Daneben gibt es zahl-
reiche künstler, deren arbeit bei der entste-
hung wie im ergebnis diaphanen charakter 
hat. Einer von ihnen ist der in Luxemburg an-
sässige britische naturmaler Alan Johnston, 
der seine aquarelle (siehe links) ausschliess-
lich vor ort, also diaphan im gegenüber zur 
lebenden vorlage, malt. Diese vorgehenswei-
se ist natürlich insbesondere beim abbilden 
von tieren weitaus herausfordernder als das 
eher rationalistisch orientierte abmalen eines 
ausgestopften modells (oder gar eines fotos) 
ausserhalb des  dazugehörigen lebensraums. 
Dafür fliessen beim arbeiten in freier natur 
die klimatischen, ökologischen und geolo-
gischen umstände diaphan in das körper-
bewusstsein und den gemütszustand des 
künstlers und dadurch auch in seine werke 

mit ein und erhöhen noch deren authentizität. Ausserdem präsentiert Alan Johnston seinem 
publikum nicht lediglich die  perfekten, abgeschlossenen und eingefärbten endprodukte, 
sondern er mischt sie mit z. t. halbfertigen skizzen, anhand derer er sein subjekt zunächst aus 
verschiedenen perspektiven kennengelernt hat, was seinen bildern ein zeitfreies gepräge gibt;  

• in der politik besteht jenseits der immer noch wütenden magisch-defizienten extremismen 
aller art ein unübersehbarer drang nach öffnung (transparenz) jener grenzen und systeme, 
die den freien austausch von personen, gütern, talenten und ideen behindern; dazu gehören 
die entwicklungen diverser regionaler märkte und unionen ebenso wie die demokratischen 
revolutionen in Lateinamerika, Osteuropa und Südafrika. Der fall der Berliner Mauer am 9. 
november 1989 ist hier ein bewegendes symbol für die wachsende durchlässigkeit der dualis-
tischen «mauern» unseres mentalen bewusstseins;
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•  im religiösen bereich fällt auf, wie sich verschiedene konfessionen und religionen in wach-
sendem mass aufeinander zubewegen, miteinander kommunizieren und gemeinsame ziele 
finden. Dazu gehört insbesondere der einsatz für die bewahrung der schöpfung und für den 
weltfrieden. Mit dieser ökumenischen entwicklung wird die einstige, in wahr und 
unwahr, seligmachend und ausschliessend, göttlich und teuflisch geteilte welt des rationalen 
gläubigen durchlässig, d.h. immer mehr menschen nehmen in allen religionen das göttliche 
wahr. Bemerkenswert ist auch, dass die jüngste dieser religionen, die Baha‘i-religion (be-
gründet 1844), das zeitfreie konzept einer fortschreitenden, nie abgeschlossenen Gottesof-
fenbarung vertritt, das alle bisherigen religionen ausgleichend diaphan betrachtet, und sie 
ihre eigene bestimmung darin sieht, das bewusstsein für die einheit der menschheit herbei-
zuführen, mit anderen worten: das integrale bewusstsein.

           
3.3. Das wahren: wahrnehmen und wahrgeben

Gebsers konzept des wahrens ist – wie das neue paradigma überhaupt – nicht einfach zu be-
greifen; ja, es ist wahrscheinlich gar nicht nur zu «be-greifen», da begreifen, verstehen, vor-
stellen usw. rationale tätigkeiten sind, die der realisationsform des mentalen bewusstseins
entsprechen, und wir in der integralen mutation über diese hinausgehen müssen.

Es bedarf einer gewissen behutsamkeit, es bedarf vieler geduld, der abstreifung vieler vor-
gefasster meinungen, vieler vorausträumender wünsche, vieler blindwaltender forderungen, 
es bedarf eines gewissen abstandes zu sich selber und zur welt, eines langsam ausgereiften 
gleichgewichtes aller in uns veranlagten komponenten und bewusstseinsstrukturen, um die 
absprungbasis in die neue mutation in uns vorzubereiten (405).

Sicherlich wird eine solche vorbereitung nicht allein durch den verstand, die vernunftmässi-
ge annäherung getroffen, sondern durch das erleben, fühlen, das aufmerksame beobachten, 
durch meditation und kommunikation. Und genau in diesem vieldimensionalen zugang zur
wirklichkeit finden wir bereits eine hauptqualität des wahrens: das wahren ist nämlich als 
ganzheitliches wahrgeben-wahrnehmen die realisationsform der integralen bewusstseins-
struktur ... und (verleiht) damit der aperspektivischen welt einen durchsichtigen wirkcharakter 
(404) 

die wahrheit ist eben kein kristall, den man in die tasche stecken kann,  
sondern eine unendliche flüssigkeit, in die man hineinfällt.

Jede bewusstseinsstufe hat ihre eigene realisationsform, d.h. eine spezifische, betonte art, 
die wirklichkeit aufzunehmen und zu interpretieren. Im magischen bewusstsein ist diese 
form das erleben, im mythischen bewusstsein das erfahren und im mentalen bewusstsein 
das erfassen und vorstellen:

Das erleben (macht) aus der fülle der in und über die welt ausgebreiteten und ausgestreuten 
wirksamkeiten, und infolge der  verflochtenheit des magischen menschen in sie, eine dieser



 Seite  18Georges Pfeiffenschneider / Unterwegs nach Gebserville

wirksamkeiten erlebbar: damit aber, da ja hier stets der teil auch für das ganze steht, erlebt 
der magische mensch sich selbst und die  welt. Erlebnisse wirken auch heute noch über-
mächtig, weil in jedem echten erlebnis die einheit der welt und die grundeinheit des  einzel-
nen mit der welt «realisiert» wird (343).

Das erfahren enthält ein polhaftes, mehrdeutiges moment, weil es nicht nur ein erleiden ist, 
also etwas, das uns geschieht, sondern gleichzeitig stets auch halbbewusste zwielichtige 
handlung, da wir uns(unsere seele) im gegenüber zur welt erfahren. Die echte erfahrung ist
stets irrational: in ihr lehrt uns die seele, was der  verstand nicht wahrhaben will, da er es 
nicht ermessen kann. Denn der messbarkeit von raum und körper entspricht die unmess-
barkeit von zeit und seele. Was wir auf der einen seite verstehen können, das müssen wir 
auf der anderen vernehmen oder erfahren. Und dieses vernehmen oder diese erfahrung ist 
das lebendige wissen, welches das ermessende wissen ergänzen muss. Nur durch erfah-
rung kommt man, wie der spruch sagt, zur einsicht. Das einsehen, das heisst das hineinse-
hen, nämlich das hineinsehen in die psychische polarität und wirklichkeit, ... ermöglicht das 
bewusstseins-bildende erinnern, das immer ein innerer vorgang ist (344 und 318). 

Das erfassen und vorstellen im perspektivischen sinn entspricht dem gerichteten denken. 
Dieses ist nicht mehr polarbezogen, in die polarität, diese spiegelnd, eingeschlossen und 
gewinnt aus ihr seine kraft, sondern es ist objektbezogen und damit auf die dualität, diese 
herstellend, gerichtet, und erhält seine kraft aus dem einzelnen ich (128).  Seine welt ist eine 
vorwiegend menschliche welt, in welcher «der mensch das mass aller dinge» ist (Protago-
ras); ... eine welt, die er misst, nach der er trachtet, eine materielle welt, eine objektwelt, die 
ihm gegenübersteht (132).

Von diesen drei realisationsformen, die im lauf der bewusstseinsentfaltung in verschiedenen 
nuancen auftraten, hat jede dievorangegangene(n) weitgehend verdrängt, als diese defizient 
geworden war(en). Dadurch verlagerte sich die aufnahmefähigkeit des menschen auf
jeweils andere «schichten» oder «dimensionen» der wirklichkeit. Die neue realisationsform 
aber, das ganzheitliche wahren, verdrängt die bisherigen formen nicht, sondern reaktiviert 
sie gewissermassen. Im integralen bewusstsein werden alle realisationsformen zeitfrei und
ausgleichend wiederbelebt. Das wahren durchscheint die wirklichkeit, weil es sie gleichzeitig 
erlebt, erfährt und erfasst.            

Ja, jenes Eine, das des verstehens letzter 
sinn,
Dieses eine kannst du nur begreifen
Zu des geistes reifster zeit,
Wenn seine knospen aufgegangen
Und er in voller blüte steht.
Doch suchst den geist du festzuhalten,
Zu fesseln und ins innere zu zwingen,
Wird kein verstehen dir zuteil

Hat doch der geist zu seiner hohen zeit die 
kraft,
Das denken und das fühlen eins zu machen
Und stärker zu erhellen als der sonne glanz.
Drum halte rein, was deine seele sieht,
Und frei von allem andern
Lass leer sein deinen geist

Also: keine der älteren realisationsformen, auch nicht die mentale, wird ausgeklammert; le-
diglich ihre defiziente übertreibung wird überwunden. Das wahrnehmen ... kann so wenig der 
fundamente der mentalen struktur entbehren, wie diese der mythischen und diese ihrerseits 
der magischen, wenn wir «ganze» menschen sein wollen. Mit anderen worten: wir müssen
die neue integrale struktur gewinnen, ohne der effizienten formen der  bisherigen strukturen 
verlustig zu gehen (403). 

Dass diese veränderung für uns lebens-, ja überlebenswichtig ist, zeigt die aktuelle weltlage 
zur genüge. Das  dilemma der heutigen erde und menschheit wird sich nicht durch irgend-
welche machenschaften lösen. Es wird, falls der mensch dazu noch imstande ist, nur durch 
den vollzug der diesmaligen bewusstseinsmutation zu leisten sein. Sie bringt jene umge-
staltung zustande, für welche die bloss magische bitte, der mythische wunsch oder mentale 
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wille und die mentale zielsetzung allein nicht mehr ausreichen. Sie bewirkt, dass zu unserer 
vitalität, zu unserer psychität und zu unserer mentalität, diese integrierend, die
diaphanität hinzukommt (404).

Wir können allerdings, so warnt Gebser, die neue bewusstseinsstruktur nicht anstreben, d.h. 
mental erreichen; wir können sie lediglich wachrufen, uns ihr öffnen, sie geschehen lassen. 
Was das wahren betrifft, also jene zusätzliche fähigkeit, die mit der  neuen mutation wirklich-
keit wird, ist sie allein durch ihr inerscheinungtreten bereits wirksam. Anders ausgedrückt: 
indem wir die dinge gleichzeitig mit unserem bauch erleben, mit unseren sinnen erfahren, 
mit unserem denken erfassen und in ihrer gegenwart auch ihre vergangenheit (entwicklung)
und ihre «zukünfte» (potenzialitäten) realisieren, verändern wir bereits den lauf der  ereig-
nisse, rufen wir neue entfaltungen hervor, wirken wir heilend (engl. heal und whole  haben 
denselben ursprung) auf die welt ein.

Was das wahren letztendlich bedeuten kann, lässt sich vielleicht am besten an einem beispiel 
zeigen: etwa am tourismus. Der einfacheren darstellung wegen habe ich hier zwei extreme 
haltungen dualistisch einander gegenübergestellt (in der realität treten solche haltungen
natürlich in zahllosen «mischformen» auf):

Der perspektivisch-rational geprägte tourist teilt die wirklichkeit ein in die vertraute wir-
sphäre der eigenen person und familie oder reisegruppe, und in die fremde ihr-sphäre der 
besuchten gegend. Er hält immer abstand zum «objekt» seiner reise (inklusive der bewohner) 
und behandelt dieses auch wie ein objekt, nämlich ohne wirklichen respekt oder persönli-
chen bezug. Er tendiert etwa dazu, seine gewohnheiten und sitten in der ihm fremden welt 
fraglos beizubehalten und die ihren zu ignorieren. Dazu kommt seine habgier: er möchte 
das «objekt» haben, festhalten, beherrschen und «fängt» es daher ein, und zwar magisch-
defizient durch das kaufen von souvenirs oder mythisch-defizient durch ständiges filmen und 
fotografieren. Mit letzterer handlung «verflacht» er die welt, die er besucht, er macht sie bild-
schirmgerecht, bannt sie auf den film und «hat» sie dann. Aber «erleben» tut er sie nicht, zu 
ihr eine beziehung herstellen und sie erfahren auch nicht; höchstens erfassen tut er sie noch, 
indem er sich von einem reiseführer «darüber» berichten lässt.

Der aperspektivisch-wahrende tourist teilt die wirklichkeit nicht. Er empfindet den ganzen 
planeten erde als seine ungeteilte heimat. Wenn er in ein anderes land oder eine andere 
stadt reist, nutzt er bereits den weg dorthin zum knüpfen einer ersten beziehung: durch die 
nähe oder ferne, die höhe, den mit der annäherung verbundenen klimatischen, kulturellen 
und physischen veränderungen beginnt der ort in der seele des besuchers zu wachsen und 
kann bei der ankunft umgehend in dessen wir-sphäre integriert werden. Ohnehin bevorzugt 
der wahrende tourist eine beziehungsfördernde fortbewegungsart; er wird soviele strecken 
wie möglich zu fuss oder mit dem fahrrad zurücklegen, um den ort zu «spüren»,
 hn körperlich zu «erfahren», zu «durchschauen». Er wird nur mässig und gezielt fotografieren 
und filmen, denn er sucht vorwiegend die ganzheitliche wahrnehmung: er betastet steine, 
nimmt die  charakteristischen düfte auf, geniesst die sonne und den wind, aber auch den 
regen auf seinem gesicht und achtet auf geräusche und stimmen. Er erlebt den ort als «sub-
jekt», das seinem eigenen wohnort ebenbürtig ist und seinen respekt verdient. In seinem 
zeitfreien bewusstsein «sieht» er den ort in dessen entwicklung vor sich, nachempfindet lei-
den und triumphe, die mit seiner entstehung verbunden sind, und nimmt mögliche kommen-
de entfaltungen wahr. Selbst wenn er keine detaillierten geschichtlichen kenntnisse «hat», 
liest er an seinen eigenen sinneseindrücken und gefühlen das wesentliche ab. Auch sucht 
er erfahrung und beziehungen durch kontakt zu den ansässigen menschen, von deren ideen 
er sich bereichern lässt und deren sitten er sich anzupassen versucht. Souvenirs zu kaufen 
braucht er keine, der gewinn in seinem sein ist seine schönste und lebendige erinnerung.

In diesem sinne wird er sich auch nicht von einem besichtigungsprogramm vereinnahmen 
oder gar «herumhetzen» lassen, und er wird nicht den versuch unternehmen, den ort «ganz» 
kennenzulernen, d.h. im rationalen sinn «alles schnell zu sehen», um es zu «haben». Im ge-
genteil, durch das wirksame erleben des ortes, das ihm sein magisches bewusstsein gestat-
tet, dringt er zu seiner «seele» vor und fühlt sich eins mit ihm; der erfahrungsaustausch mit 
den bewohnern und eventuelle zusätzliche mentale informationen ergänzen dieses «erleb-
nis» schliesslich zur diaphanen, zeitfreien wahrnehmung. 
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Dieses beispiel hat ansatzweise klarzumachen versucht, wie sich die fähigkeit des wahrens 
im alltag auswirken könnte. Ob Jean Gebser es auch so dargestellt hätte, ist schwer zu sa-
gen. Jedenfalls kann jeder um sich herum dutzende von bereichen entdecken, in denen das 
wahren eine geradezu umwerfende (positive) veränderung bewirkt. Wir wollen uns gleich, 
im letzten teil dieses artikels, dem für die zukunft dieses planeten wahrscheinlich entschei-
dendsten bereich zuwenden: der erziehung.

Abschliessend eine zusammenfassung der fünf Gebserschen bewusstseins-
stufen und ihrer bedeutung

Im archaischen bewusstsein ist der mensch vollkommen eingebettet in die welt, ist 
identisch mit ihr und nimmt sich selbst nur wahr in der handelnden beziehung zu ei-
ner vielzahl anderer elemente. Es ist eine zeit der betonte(n) gegenüberlosigkeit, des 
mikroskopischen und
makroskopischen einklangs (85f.)

Im lauf des magischen bewusstseins tritt der mensch aus seiner gänzlichen verfloch-
tenheit allmählich heraus; es beginnt ein erstes, noch schemenhaftes gegenübersein 
zur welt. Je stärker er sich aus dem ganzen, aus der identität mit ihm herauslöst, 
in dem mass nämlich, wie ein teil dieser identität ihm «bewusst» wird, desto mehr 
beginnt er ein einzelner zu werden, eine unität, die in der welt vorerst noch nicht die 
welt als ganzes zu erkennen vermag, sondern jeweils nur die einzelheiten ..., die sein 
noch schlafhaftes bewusstsein treffen und die dann jeweils für das  ganze stehen 
(88)/./

Das mythische bewusstsein führt zur bewusstwerdung der seele, der innenwelt 
des menschen, die sich in den mythen als spiegelung im wasser, als meerfahrt, 
als er-fahrung ausdrückt. Ein klares eigen-sein erwacht, aber es bleibt in die welt-
kräfte eingebunden, die es ergänzen und ausgleichen. Der geeinzelte punkt der 
magischen struktur erweitert sich zu dem zweidimensionalen ring (113), dessen 
bewegung von mondphase zu mondphase führt, ... von geburten zum sterben, 
vom frühling zum winter, von den äusseren gezeiten zu den inneren gezeiten, die 
innen aufblühen, frucht tragen und sich vollenden. ... So schliesst sich die welt 
zum kreise. ... Dem mythischen menschen wird die bewegung der eigenen seele 
im spiegel des  traumes ... sichtbar und damit auch die tatsächliche bewegung der 
welt (240), in die er zuvor ichlos magisch eingeflochten war (118)/./

Mit dem mentalen bewusstsein entfaltet sich das perspektivische, gerich-
tete denken und damit das objektivieren und messen der welt, von der 
der mensch nunmehr abstand nimmt, von der er sich losbindet und sie als 
seinen eigenen gegensatz vor-stellt. Aus der geborgenheit des zweidimen-
sionalen kreises und aus dessen einschliessung tritt der mensch hinaus in 
den dreidimensionalen raum: da ist kein in-sein polarer ergänztheit mehr; 
da ist das fremde gegenüber, der dualismus ...; von einheit, entsprechung, 
ergänzung, geschweige denn von ganzheit ist nun nicht mehr die rede 
(132). Damit ist die voraussetzung gegeben für die eroberung und ausbeu-
tung der welt, für ihre messung und untersuchung, ihre aufteilung und 
kategorisierung als um-welt, alte und neue welt, erste, zweite, dritte, vierte 
welt. usw.

Das integrale bewusstsein führt den menschen, nachdem er die welt aus der men-
talen ferne betrachtet und gemessen hat, in ihren schoss zurück, d.h. er gliedert sich 
bewusst und verantwortlich wieder in jene welteinheit ein, die er im verlauf seiner 
bewusstseinsentfaltung und ichfindung allmählich aufgekündigt hat, ja, aufkündigen 
musste. Im unterschied zum magischen bewusstsein wird er in diesem prozess der 
integrierung _mitsamt_ seines inzwischen gewonnenen wissens um sich selbst und 
um seine beziehungen zur welt in diese eingeflochten. Es handelt sich um den voll-
zug einer gänzlichung, die herbeiführung eines integrums, das heisst die wiederher-
stellung des unverletzten ursprünglichen zustandes unter bereicherndem einbezug 
aller bisherigen leistung (167). 
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Eine verwandte beschreibung dieses prozesses finden wir bei Ervin Laszlo (Denken, S. 169f.):

Es scheint, dass es eine echte parallele zwischen der entwicklung des bewusstseins 
einer spezies im laufe ihrer kulturellen evolution und der evolution des einzelnen von der 
geburt bis ins reifealter gibt. Wie wir aus den arbeiten von Jean Piaget wissen, existiert 
im kind ebenso wie in den frühesten phasen der kulturellen evolution so etwas wie eine 
undifferenzierte ganzheit. Das ich sieht sich noch nicht als von der welt getrennt, die welt 
ist so etwas wie eine ausweitung des ich. Das ich ist ein teil einer vagen, ozean-ähnlichen 
einheit.

Auf der nächsten stufe der entwicklung trennt sich das ich von der welt. Der einzelne 
sagt: ich lebe hier, ich bin mir meiner sterblichkeit bewusst, aber ich lebe; es gibt dinge 
um mich herum, sie sind ausserhalb meiner selbst, es gibt «andere». So ist das bei jedem 
kind, aber so ist es auch bei der entwicklung einer kultur. Wenn diese art des bewusst-
seins systematisiert wird, ergibt es eine art fragmentarische, materialistische und an 
disziplinen gebundene erkenntnis, und genau das haben wir in der neuesten phase der 
modernen wissenschaft in den letzten zweihundert jahren entwickelt. Alles wird als etwas 
materielles gesehen, das sich durch raum und zeit bewegt. 

In der dritten und letzten phase bewegen wir uns jetzt auf eine neue erkenntnis der ein-
heit auf einer höheren stufe zu. Wir sind uns dessen bewusst, dass das ich teil der welt 
ist, die trotz ihrer vielfalt eine grundlegende einheit darstellt. In einem gewissen sinn 
bildet die welt ein ganzes. Zuerst sahen wir nur eine vage landschaft. Dann fingen wir an, 
die bäume zu sehen, und jetzt sehen wir den wald mit den bäumen. Wir sehen das ganze 
und die teile gleichzeitig.
         

Das integrale bewusstsein: zusammenfassung

Das integrale bewusstsein ist das bewusstsein des gegenwärtig in uns erwachenden aper-
spektivischen menschen.  Es befähigt uns zur überwindung des defizient rationalen und 
einseitig perspektivischen denkens, indem es uns erlaubt, uns die tätigen wirksamkeiten aller 
uns konstituierenden bewusstseinsstrukturen zu vergegenwärtigen und sie miteinander und 
ihrem jeweiligen bewusstseinsgrad entsprechend zu leben.

Seine realisationsform ist das zeitfreie, diaphane wahren:

•  zeitfrei, weil es alle äusserungsformen der zeit berücksichtigt und in allem nicht nur das 
sichtbar seiende wahrnimmt, sondern gleichzeitig auch das gewordene und latente; 

•  diaphan, weil es in allem nicht nur das gegenständliche, individuelle wahrnimmt, sondern 
auch das fliessende, übergreifende, verbindende, die beziehungen zum ganzen; 

•  wahrend, weil es sich nicht auf eine realisationsform beschränkt, also das magische erle-
ben, das mythische erfahren oder das mentale erfassen, sondern alle realisationsformen 
wachruft und dadurch eine ganzheitliche, körperlich-seelisch-geistige aufnahme der

 wirklichkeit gestattet.
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4. Qualitäten einer aperspektivischen erziehung

Vorbemerkung: Im gegensatz zu den vorangegangenen kapiteln, die sich vor allem dem 
wesen und den erscheinungsformen des integralen bewusstseins widmeten, beschäftigt 
sich dieser teil eher mit dessen möglichen auswirkungen auf den erzieherischen alltag. Da 
ich selbst kein erziehungswissenschaftler bin und keine umfangreichen pädagogischen oder 
entwicklungspsychologischen studien ausserhalb meiner lehrerausbildung betrieben habe, 
möchte ich die folgenden vorschläge vor allem als persönlichen, z. t. auf beruflicher erfahrung 
basierenden, z. t. aber auch spekulativen versuch verstanden wissen, aus den weitreichenden 
untersuchungen Jean Gebsers (und anderer autoren, siehe literaturverzeichnis) solche hal-
tungen und handlungen abzuleiten, die das aufblühen des integralen bewusstseins in der uns 
erziehern anvertrauten generation der jahrtausendwende ermöglichen.

Dieser versuch soll nicht mehr und nicht weniger sein als ein einzelbeitrag in einem hoffent-
lich zu erwartenden vielschichtigen und reichen beratungsprozess aller erzieher, die die integ-
rale mutation unterstützen wollen. 

Jean Gebser lässt übrigens keinen zweifel daran, dass besagte mutation unabhängig davon 
stattfinden wird, ob wir sie erleichtern oder erschweren: Das neue bewusstsein ... wird nicht 
vollgültig, solange es nicht im alltag gelebt wird. ... Dies wird von sich aus geschehen, da sich 
die struktur der neuen realisationsweise bereits in den verschiedensten bereichen unseres 
lebens mit einer nicht mehr wegzuleugnenden intensität zu manifestieren begonnen hat. Ein 
jeder aber kann durch seine haltung und handlungsweise dazu beitragen, dass sich der kon-
solidierungsprozess ohne den umweg über eine mögliche katastrophe vollzieht. 

Die grundlagen unserer denkweisen sind bereits durch tatsachen verändert, umstrukturiert. 
Dieser umstrukturierung kann sich auf die dauer niemand entziehen. Unmerklich und selbst-
verständlich wird die neue bewusstseinsstruktur für jeden gültigkeit erhalten. Und jene, die 
sie nicht annehmen, die in der alten verharren wollen, werden durch die neue kraft im verlauf 
der nächsten generationen weitgehend ausgeschaltet werden (672f.). 

Die vorschläge zur aperspektivischen erziehung sind in neun themenbereiche eingeteilt: 
Prozesse, ur-erlebnisse, beratung, austausch, ausdruck, bewusstsein, vorbild, welterfahrung 
und weltheiligung. Diese einteilung ist aber nicht rational-systematisch, sondern diaphan, d.h. 
alle bereiche durchdringen einander, und es gibt keine hierarchische oder logische abfolge. 
Die schwierigkeit, die sich wegen der natur der schriftsprache dabei ergibt, erläutert Gebser 
so: Wir müssen uns über zwei schwierigkeiten klar sein, mit denen wir bei unseren überlegun-
gen zu kämpfen haben: die eine besteht darin, dass jede abhandlung nur ein nacheinander 
zulässt und damit jedem ganzheitlichen zugleich widerspricht. Mit anderen worten: in dem 
augenblick, da wir mehrschichtige probleme darzustellen haben, überkreuzen sich in jedem 
moment nicht nur die verschiedenen aspekte der probleme, sondern diese selbst; reissen wir 
nur einen der aspekte heraus, so gewinnen wir zwar durch das geordnete nacheinander der 
darstellung ein teilresultat, aber inzwischen ging uns das ganzheitliche des problems verloren. 
... Die andere schwierigkeit besteht darin, dass wir etwas «neues» herauszuarbeiten unterneh-
men, wofür wir uns aber noch der «alten» sprachlichen mittel bedienen müssen (213f.).

Um auf die aperspektivische betonung, an die wir uns erst noch gewöhnen müssen, in der 
darstellung hinzuweisen, verzichte ich weitgehend auf nummerierte aufzählungen und greife 
stattdessen auf die mehr der östlichen wahrnehmung eignenden technik des «mind mapping» 
zurück. Eine «mind map», eine «gedächtnis-karte» also, zeigt die verschiedenen aspekte eines 
themas sowohl in ihrem gleichwertigen nebeneinander als auch in ihrer verflechtung. Weil 
die struktur unserer schrift aber auf einem nacheinander von zeichen basiert und eine sol-
che darstellung daher allein nicht ermöglicht, ist die «mind map» eine halb schriftliche, halb 
zeichnerische aussageform: Ursprünglich ist mind-mapping eine methode zum aufschreiben 
und aufzeichnen von gedanken. Diese visualisierungsform versucht den vorgängen in unse-
rem gehirn gerecht zu werden. ... Unsere gedanken springen von einem zentralen thema zu 
einem anderen, befassen sich dazwischen mit einer detailfrage oder streifen ganz entfernte 
bereiche. Wir verfolgen gedankenpfade, stellen gabelungen und verzweigungen her, verlas-
sen plötzlich diesen weg, suchen einen anderen auf, um dann doch wieder beim ersten oder 
bei einem ganz anderen weiterzudenken. ... Dieser komplexe vorgang lässt sich mit linearen, 
logisch stringent geordneten schreibtechniken nur ungenau abbilden, gedanken müssen erst 
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in texte umgearbeitet werden. Dabei geht bisweilen viel inhalt verloren. Der seufzer »Mir fällt 
nichts ein!” ist oft weniger ausdruck eines tatsächlich versiegenden gedankenstroms als 
der schwierigkeit, ihn zu notieren und zu ordnen. Im mind-mapping-prozess werden gedan-
ken nicht verarbeitet, sondern einfach notiert, so wie sie aus dem kopf kommen. Oft erleben 
neulinge ... ganz euphorisch, was sie in kürzester zeit geordnet und übersichtlich durch die 
mind-map-technik zu papier bringen. Zudem lässt sich das »produkt”, das mind-map, immer 
wieder problemlos ergänzen und erweitern. Mind-maps sind eigentlich (wie unser denken) 
nie ganz fertig (Pinnwand, s.72f.).

Verschiedene felder der folgenden «mind maps» (durch sternchen gekennzeichnet) werden 
im angegliederten kommentar noch näher erläutert. Dabei gibt es immer wieder querver-
bindungen (durch eckige klammern gekennzeichnet), denn es liegt in der natur der «mind 
maps» (bzw. der durch sie repräsentierten wirklichkeitsbereiche), dass sie untereinander 
«kommunizieren», sich berühren und sich durchdringen, was sich auf DIN-papier aber nicht 
gut darstellen lässt.

Übrigens: die «mind map» ist natürlich keineswegs die perfekte oder auch nur die einzige 
darstellungsart des aperspektivischen bewusstseins; sie liegt diesem aber näher als die 
«klassische» aufzählung.           

Kommentar zu «Prozesse»: Die rationale zerstückelung der welt hat entfremdung hervorge-
bracht. Kinder bekommen fertige produkte vorgesetzt, ohne je zu erleben, wie sie entstan-
den sind oder was damit passiert, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Sie können keine 
beziehung zu den dingen entwickeln, weil sie deren wachsen und werden – in analogie zu 
sich selbst – weder miterleben noch mitgestalten. Das ist m.e. eine hauptursache des van-
dalismus. Im integralen bewusstsein muss der mensch wieder eingebunden werden in die 
prozesse des lebens und werkens, um sie so diaphan zu wahren.   
        

In der natur des kindes liegt es, schnell eines spielzeugs müde zu werden, das speziali-
siert ist und nur für einen besonderen zweck gebraucht werden kann. . . Es bekäme der 
einbildungskraft der jüngeren kinder weit besser, wenn sie in einem milieu aufwüchsen, 
in dem ihnen keine anderen spielsachen zugänglich wären als boote aus baumrinde, kühe 
aus tannenzapfen und handgemachte primitive puppen aus holz oder stoff und wolle. 
Aber ein solches erziehungsprinzip scheint in einem industrialisierten land eine utopie ztu 
sein.

? Kinder an herstellungsprozessen beteiligen: Ich möchte meine klasse neu einrichten. 
Wenn ich rational vorgehe, werde ich die dinge in ordnung bringen, bevor die kinder er-
scheinen. Dann sieht zwar alles perfekt aus, aber sie haben keine beziehung zur mühe, mit 
der die ordnung hergestellt wurde, und können sie nicht achten. Wenn ich diaphan vorgehe, 
beteilige ich die kinder teilweise an der planung und gestaltung der klasse, putze, schleppe, 
räume, baue gemeinsam mit ihnen, lasse sie die arbeit spüren. Wenn ich arbeitsmaterial her-
stelle, z.b. eine holzkiste für ein tast-memory, dann tue ich das nicht zu hause, sondern in der 
klasse, in der gegenwart der kinder (etwa während der freiarbeit): sie erleben, wie die kiste 
wächst, sie verinnerlichen den prozess, sie werden in dem fertigen produkt zeitfrei immer 
auch dessen entstehung wahrnehmen, und damit ist es für sie lebendig. 

Neben der beziehung, die bei der eigenherstellung zu den geschaffenen dingen aufgebaut 
wird, fördert letztere auch eine gesunde kritische haltung gegenüber den zahllosen produk-
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ten der spielwaren-industrie; sie erleichtert den kindern die beantwortung der frage, ob ein 
spielzeug seinen preis wert ist (etwas, das allzuoft selbst die eltern nicht beurteilen oder 
zumindest ihrem kind nicht weismachen können). [Siehe auch «weltheiligung».]

? Das klassenzimmer dynamisch gestalten: Durch das regelmässige umstellen einiger möbel 
und das häufige wechseln eines teils der dekoration bleibt die klasse ein lebendes, atmendes 
wesen, und die kinder erfahren immer wieder neue perspektiven, was ihre kreativität anregt.

? Langzeitbeobachtungen durchführen: Im zeitalter der videoclips und fertigprodukte ist 
scheinbar immer alles plötzlich da, neu, wieder weg, anders, kaputt. Ich werde meine kinder 
durch das tägliche, geduldige beobachten sich allmählich wandelnder erscheinungen vom 
gegenteil überzeugen. Das gemeinsame, stille anschauen der landschaft vor der schule – 
an jedem morgen fünf minuten – ist am anfang nicht leicht durchzuhalten, kann aber mit 
zunehmender beobachtungsgenauigkeit zu einem spannenden, bewusstseinsfördernden 
ritual werden. Nach dem anschauen tauschen wir leise unsere feststellungen und gefühle 
aus: wie das wetter, die jahreszeit, die gegenwart von menschen, fahrzeugen und tieren die 
landschaft verändert. Besonders aufregend ist die beobachtung einer baustelle oder eines 
quadratmeters wildrasen. Ich kann dazu noch ein- bis zweimal pro woche ein foto vom beob-
achtungsobjekt machen und daraus eine entwicklungsgeschichte erstellen, die eine nachbe-
reitung mit den kindern ermöglicht. Oder ich beauftrage sie selbst mit einer fotografischen 
«langzeitbespitzelung». Daneben beobachten wir die veränderung von schimmelpilzen, 
pflanzen, raupen, kaulquappen, libellenlarven, eisen in wasser, alaunkristallen u.a. Ich kann 
zu diesem zweck eine ganze «lebende ecke» in der klasse einrichten. [Siehe auch «welterfah-
rung».]        
    

Die vorstellungswelt des kindes ist verschwommen, ungenau und unbegrenzt.  Aber so-
bald es sich mit der äusseren welt in kontakt befindet, ist es auf genauigkeit angewiesen.  
Und dieses bedürfnis ist von der art, dass der erwachsene mensch es ihm nicht hätte ein-
prägen können. Es lebt also machtvoll in ihm.  Wennn man das interesse des kindes auf 
der grundlage der wirklichkeit wachruft, dann wird sogleich der wunsch wach, mehr von 
ihr zu erfahren.  Dann kann man genaue bestimmungen bringen, und die kinder geben 
diesem wunsch nach bestimmungen auf ihre art ausdruck.

? Projekte planen, durchführen, auswerten: Ein projekt im pädagogischen sinn ist eine 
mittel- bis langfristig angelegte, fächerübergreifende «durchleuchtung» eines lebensberei-
ches anhand von gemeinsam geplanten erfahrungen und untersuchungen, deren ergebnisse 
zusammengetragen, beraten und fixiert werden. [Zum begriff «lebensbereich» siehe auch 
«welterfahrung».] Die meisten erzieher sind mit dem konzept vertraut, daher soll es an dieser 
stelle nicht im einzelnen «wahrgegeben» werden. Bemerkt sei nur noch, dass ein projekt 
vor allem dann zur aperspektivität tendiert, wenn es vom thema her einen echten bezug zur 
spezifischen lebenssituation der klasse hat (die es womöglich selbst vorschlägt), wenn es 
neben seiner planenden eine kreative komponente beinhaltet, wenn die kinder das wahrzu-
nehmende «subjekt» ganzheitlich raum- und zeitfrei erleben, erfahren und erfassen können, 
und wenn es den austausch mit anderen personen in und ausserhalb der klasse fördert.

           

Hexenprozess, geschrieben und inszeniert von einer 6. klasse
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Den tag begrüssen und verabschieden: Das integrale bewusstsein zeigt sich in der gestal-
tung von zumeist fliessenden, organischen, pulsierenden handlungsabläufen; diese abläufe 
ähneln den unbewussten vegetativen prozessen wie atmung, blutkreislauf, verdauung und 
wachstum. Wenn die kinder morgens zur schule kommen, sollte ich sie beim betreten der 
klasse nicht mit einem rationalen schnitt von den vorgängen, erfahrungen und gefühlen zu 
trennen versuchen, die ihr stets wachsendes wesen seit unserer vorigen begegnung geprägt 
haben und noch prägen. Ich kann es auch gar nicht (es sei denn, ich biete ihnen jedesmal 
ein völlig vereinnahmendes erlebnis), weil diese geschehnisse in ihnen arbeiten und vibrie-
ren und nur allmählich in ihre seinsstruktur eingeflochten werden. Wir alle kennen das von 
kindern, die wegen eines sterbefalls, eines streits der eltern oder auch freudigen ereignis-
sen wie der anstehenden geburt einer schwester so aufgewühlt sind, dass sie am unterricht 
kaum teilnehmen (können). Da diese aufregung in geringerem mass jeden tag und bei allen 
kindern vorhanden ist, gestalte ich den tagesbeginn diaphan, d.h. ich lasse die «mauer» 
zwischen nicht-schule und schule durchlässig werden. Ich gebe ihnen die gelegenheit, ihre 
ausserhalb der schule gemachten erfahrungen im morgenkreis mitzuteilen, in einer medita-
tionsübung nachzuerleben oder in einem tagebuch aufzuschreiben. Anschliessend führe ich 
sie in eine übergangsphase, in der wir uns dinge für den neuen tag vornehmen; dabei erlaubt 
der austausch von plänen (was will ich heute besser machen; was muss ich heute erledigen) 
den kindern, sich gegenseitig bewusst zu unterstützen.           

Ähnlich beschliessen wir auch den schultag: mit einem austausch dessen, was wir erlebt, 
gefühlt und geleistet haben, wobei wir darauf achten, nicht personen zu beurteilen, sondern 
handlungen. Das ganze gleicht einem atmungsprozess: ich atme aus, was mich bewegt, 
atme ein, was andere bewegt und was der tag von mir erwartet, und atme am ende wieder 
aus, was der tag in mir bewirkt hat. Solche fundamentalen, bewusstseinsfördernden vor-
gänge sollte m.e. der integral orientierte erzieher unbedingt ermöglichen; nur im defizient 
rationalen bewusstsein lasse ich mich vom «programm» unter druck setzen und «habe keine 
zeit». [Siehe auch «positiv werten» unter «bewusstsein».]

«Störungen» kreativ integrieren: Neben den beschriebenen «fliessenden handlungsabläu-
fen» gibt es in unregelmässigen abständen chaotische phasen, d.h. plötzliche unterbrechun-
gen, die entweder rational unterbunden oder aber kreativ integriert werden können. Fast 
jeder hat wahrscheinlich schon die situation erlebt, in der der erzieher seiner klasse eine 
ungemein spannende geschichte erzählt, und als die atmosphäre gerade am prickelndsten 
ist, klopft es an der tür... In solchen fällen reagieren wir als vorwiegend rationale menschen 
meistens mit «anti-verhalten»: wir ärgern uns erstmal und versuchen dann, die störung zu 
unterdrücken, also etwa den besucher vor der tür warten zu lassen. Das integrale bewusst-
sein verlangt aber eine (zu übende!) flexible und kreative haltung, die störungen willkommen 
heisst, um mit ihnen die gerade ablaufende handlung umzugestalten oder zu erweitern. Für 
unser beispiel hiesse das etwa: ich baue das türklopfen spontan in meine geschichte ein und 
erhöhe damit noch die herrschende spannung.  

An dieser stelle möchte ich eine der wenigen situationen aus meiner praxis beschreiben, in 
der mir selbst ein solches kreatives integrieren bisher geglückt ist (denke ich jedenfalls). An 
einem montagnachmittag malten die kinder meiner zweiten klasse gerade an einem bild mit 
dem titel «schlangenknäuel». Das bild zeigte vier oder fünf schlangen mit einem von existie-
renden arten abgeguckten muster, die über-, unter- und durcheinander lagen. Die meisten 
kinder gaben sich sehr viel mühe mit ihrem anspruchsvollen auftrag, und ich freute mich 
über die vielen originellen formen und erfrischenden farben. Doch dann stiess Pascal im 
vorbeigehen ungewollt Tessys wassergefäss um, und das wasser (es war glücklicherweise 
nur eine geringe menge) ergoss sich über eine ecke ihres fast fertigen kunstwerks. Als wir 
die flüssigkeit mit einem lappen abtupften, blieb eine faustgrosse stelle mit verblasster farbe 
und verwischten formen zurück. Mit drübermalen liess sich das kaum wieder herstellen. 
Tessy war natürlich ziemlich unglücklich darüber, sie hätte das bild am liebsten weggewor-
fen. Normalerweise hätte ich ihr wohl geraten, nochmal von vorn anzufangen, eine rationale 
reaktion, die ihrer malbegeisterung sicher nicht förderlich gewesen wäre. Aber hier erinnerte 
ich mich plötzlich an eine höhlenzeichnung, die ich mal mit einer sechsten klasse nachge-
stellt hatte, und bei der das bewusste verwischen der formen und farben einen geheimnis-
vollen «ur-effekt» hervorgerufen hatte. Ich schlug Tessy also vor, ihr ganzes bild mit wasser 
zu bearbeiten und daraus ein einzigartiges «höhlenbild» zu machen. Sie verstand sofort, was 
ich meinte, und war einverstanden. So wurde ihr kunstwerk durch die integration des «stö-
renden» wasser-zwischenfalls zu einer neuen, aussergewöhnlichen kreation.  
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Es macht übrigens grossen spass, sich an der «kreativen integration» zu üben, die herausfor-
derungen der «chaotischen einbrüche» anzunehmen und die nächste «störung» freudig zu 
erwarten. Vor allem aber färbt es auf die kinder ab!  Und wohlgemerkt: die haltung ist aus-
schlaggebend, nicht der laufende erfolg!

           

 

Kommentar zu «Ur-erlebnisse»: Unter einem ur-erlebnis verstehe ich das völlige eintauchen 
in ein urtümliches, kosmisches phänomen, gleichsam ein wachrufen unseres magischen 
bewusstseins, mit dem wir durch unser ganzes sein hindurch die einheit der welt realisieren. 
Gebser nennt es univalent, begrifflich nicht fassbar oder erklärbar. ... Das «pars pro toto» 
kommt in der macht oder mächtigkeit jedes echten erlebnisses zum ausdruck. Es ist stets der 
einheitlich-einige hintergrund, der im einzelnen erlebnis akut wird (343).          

 

Ein erlebnis in diesem sinn unterscheidet sich grundsätzlich von den kunststoffabenteuern, 
die die zeitgenössische unterhaltungsindustrie anbietet; es lässt sich mit plastikfelsen, compu-
tergesteuerten dinosauriern und programmierten achterbahnwagen nicht nachgestalten. Bei 
letzteren haben wir es nämlich mit rational geplanten vorgängen zu tun, die zwar oberfläch-
lich z.t. die gleichen physiologischen reaktionen auslösen wie das ur-erlebnis (vor allem die 
negativen: angst und ohnmacht), die seine tiefe seelische komponente, seine wiederherstel-
lung der ur-geborgenheit in der gebärmutter des kosmos jedoch völlig vermissen lassen und 
daher nicht geeignet sind, die menschliche entfremdung gegenüber der natur zu überwinden. 
Kinder, die zum integralen bewusstsein erwachen sollen, brauchen mehr ur-erlebnisse und 
weniger vergnügungsparks.

Nacht, meer, höhle, gras und regen: Diese fünf natur-phänomene stehen stellvertretend für 
viele ein-fache, weil wesentliche möglichkeiten, der mental nicht fassbaren ur-einheit der welt 
zu begegnen. Alle sind sie räumlich und zeitlich universale bestandteile der menschlichen 
erfahrung. Wer einmal mit kindern eine wolkenlose sommernacht draussen auf der wiese 
verbracht hat, im schlafsack und unter offenem himmel, weiss, was gemeint ist. Es gibt wohl 
kaum ein ergreifenderes, mächtigeres erlebnis als diese zeitlose, fast greifbare stille, diese 
atmende dunkelheit und sternenübersäte unendlichkeit. Die verbindung von spannung und 
geborgenheit, die kinder in diesem kontext erleben, und die mit hilfe des erziehers zu reiner 
geborgenheit wird, ist unauslöschlich prägend für ihre beziehung zur natur: sie bringt ein 
stück ehrfurcht zurück.

Ähnliches gilt für die anderen ur-erlebnisse: am meer in der  brandung liegen, die wellen über 
sich rollen lassen, die seit millionen von jahren im gleichen rhythmus hin- und herwandern, 
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und die einst unsere amphibienähnlichen vorfahren an land gespült haben; mit einer fackel 
durch eine höhle wandern, die feuchtkalten wände spüren, das echo der tropfen hören, die in 
der ferne unbeirrbar den fels aushöhlen; an einem sonnigen morgen im gras liegen, sich von 
den halmen kitzeln lassen, die warme, unebene erde als den körper unserer ur-mutter unter 
sich spüren, den duft der gräser und das sanfte rauschen des windes in sich aufnehmen; an 
einem warmen frühlingstag in der badehose draussen im strömenden regen stehen, den 
kopf zurücklegen und mit offenem mund dankbar das wertvolle nass empfangen – das sind 
einige für den integralen menschen m.e. bereichernde und lebenserfüllende handlungen, die 
in unserer durchorganisierten, kommerzialisierten und technisierten welt oft vernachlässigt 
werden.

           

Bill Watterson, Calvin, s.63

Musik und tanz: das bewusste hören von urgeräuschen und urklängen und die rhythmische 
begleitung dieser klänge mit dem körper sind für jeden menschen prägende erlebnisse. Die 
magische welt, und mit ihr ein wesentlicher teil dessen, was uns heute konstituiert, ent-
sprang dem magischen ton, der durch das ohr wirksam, im ohr weltauslösend wurde. Und 
es ist der ton, wie jener der urwaldtrommeln, dessen rhythmus einer der vitalsten ausdrücke 
des magischen menschen ist und der den tanz gebiert: er ist sichtbar gewordener ton, der 
nicht nur der beschwörung, sondern auch dem erhörtwerden von der tieferen weltwirklich-
keit dient: in ihm vollzieht sich die einigung des menschen mit dem weltrhythmus (217).

Wie wichtig dieses magische erlebnis auch für den heutigen menschen noch ist, zeigt sich in 
der verbreitung und anziehungskraft der diskotheken. Sie selbst sind offensichtlich nachstel-
lungen der dunklen, höhlenhaften ur-welt, die in ihnen vorherrschenden disco- und tech-
noklänge eine trance-fördernde form von ur-rhythmus. Kindern sollte regelmässig sowohl 
das eintauchen und bewegen in urgeräuschen (brandung, gewitter, walgesang) und sanften 
urklängen (flöte) ermöglicht werden als auch das völlig vereinnahmende schnelle tanzen zu 
trommeln. Beide sind wichtige ausgleichende erlebnisse in unserem noch vorwiegend ratio-
nal geprägten unterricht. 

Feuer: Das lager- oder kaminfeuer hat 
buchstäblich tausende von generati-
onen um sich herum versammelt; in 
seinem schein wurden und werden 
zu allen zeiten und in allen kulturen 
der erde geschichten erzählt, lieder 
gesungen und pläne geschmiedet. 
Feuer ist das symbol schlechthin 
für den sozialen charakter des men-
schen. Seine universalität und seine 
ambivalenz (einerseits schützend, 
nährend, bewahrend, andererseits 
vernichtend; einerseits sichtbar, hör-
bar, spürbar, andererseits ungreifbar) 
wirken besonders auf kinder faszinie-
rend. Ein lagerfeuer kann daher etwa 
ein erlebnis wie das schlafen unter freiem himmel oder den tanz zu trommelmusik noch 
intensivieren, kann die magie des ur-tümlichen noch bereichern. Ich werde versuchen, es im 
lauf des jahres in seinen unterschiedlichen formen (draussen: lagerfeuer, fackeln, kürbisge-
sichter, laternen, Burgbrennen; drinnen: kerzen und wunderkerzen) auf meine klasse wirken 
zu lassen.
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Kommentar zu «Beratung»: beratung ist eine kommunikationstechnik, die individualistisches 
machtstreben und rechthaberei zugunsten von kollektiver wahrheitsfindung überwindet. Ihre 
pädagogische bedeutung ergibt sich m.e. aus einer reihe von umständen, die die menschen-
welt heute bereits charakterisieren und das mittelfristig auch weiterhin tun werden: 

• die zersplitterung menschlicher gemeinschaften und die isolierung des einzelnen (ins-
besondere in den städten), die mit kommunikationsverarmung einhergehen; die riesige 
bandbreite individueller lebenssituationen, die sich aus der zunehmenden verschiedenheit 
der familienkonstellationen, wertvorstellungen, erziehungsstile sowie wirtschaftlicher und 
kultureller faktoren ergeben, und die einerseits «konfliktstoff» beinhalten, andererseits 
aber auch einen schatz an unterschiedlichen erfahrungen bieten; die rasante vermehrung 
des wissens auf allen gebieten, eines wissens, das das individuum schon lange nicht mehr 
überblicken, geschweige denn sich aneignen kann.

Was beratung von debatten, diskussionen und dergleichen unterscheidet, offenbaren etwa 
die folgenden, von Adolf Kärcher formulierten beratungsregeln (Konfliktlösung, s.30):

1. Kein teilnehmer legt sich für ein bestimmtes beratungsergebnis im voraus fest. Die bera-
tung hat zwar klare ziele, aber sie muss bezüglich des  konkreten ergebnisses völlig offen 
sein. Die beratung darf auch nicht ein mittel zur selbstdarstellung eines teilnehmers oder 
einer teilnehmergruppe werden.

2. Jede person, die an der beratung teilnimmt, ist verpflichtet, alle informationen zum thema 
vorurteilslos, ehrlich und glasklar auf den tisch zu legen. Niemand darf sich hinter einer 
interessentenmeinung verschanzen.

3. Jeder teilnehmer muss die argumente der anderen genauso ernstnehmen wie seine eige-
nen, unabhängig von einer anerkannten fachkompetenz oder einer herausragenden rhetorik 
oder verhandlungskunst. 

4. Jeder teilnehmer muss sich, um ehrlich urteilen zu können, von seiner selbst vorgetrage-
nen argumentation innerlich lösen. Vom prestigedenken und vom zwang, siegen oder sich 
durchsetzen zu sollen oder sein gesicht wahren zu müssen, muss man sich völlig freima-
chen. 

5. Alle ideen, tatsachen, argumente und lösungsvorschläge mit ihrem pro und contra werden 
mit den verschiedenen denk- und ideenfindungsmethoden zunächst ohne kritische bewer-
tung gesammelt und dann schriftlich geordnet.

6. Die gemeinsam erarbeiteten oder gefundenen lösungen ... werden schliesslich sorgfältig 
bewertet. ... Am schluss steht die auswahl der optimalen ... lösung und die abstimmung 
darüber. Einstimmigkeit ist erwünscht. Ist keine einstimmigkeit zu erreichen, entscheidet 
die mehrheit.

7. Das ergebnis der abstimmung ... wird nun von allen beteiligten ohne jeden offenen oder 
versteckten vorbehalt akzeptiert und bei der zeit- und sachgemässen durchführung ohne 
einschränkung oder behinderung unterstützt.
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Die so beschriebene methode, ganz ähnlich 
bereits von den ureinwohnern nordameri-
kas praktiziert, wird dem reichtum an unter-
schiedlichen erfahrungen, kenntnissen und 
meinungen ihrer teilnehmer gerecht, indem 
sie sie respektvoll zum wohl der gruppe 
integriert und auf eine gemeinsame frage 
anwendet. Der einzelne ist hier gerade we-
gen seiner subjektivität ein unentbehrliches 
element der wahrheitsfindung. Das zusam-
mentragen möglichst verschiedener sub-
jektiver sichtweisen gewährleistet höchste 
objektivität.

Beratung lässt sich in ansätzen bereits 
mit kindern im vorschulalter praktizieren. 
Spätestens ab 9 jahren können sie m.e. 
alle aspekte dieser technik verstehen und 
anwenden. Ich habe sehr gute erfahrungen 
mit beratung in einem 5. schuljahr gemacht. 
Um der gruppe das einüben zu erleichtern, 
habe ich mit erlebnissen und spielen ope-
riert. Ausserdem habe ich versucht, den 
kindern anhand von sechs symbolen die 
wesentlichen eigenschaften einer guten 
beratung zu vermitteln: 

• Der stein: Wenn du den stein hast, darfst du sprechen. Die anderen sollen zuhören, ab-
warten, nicht unterbrechen, geduldig sein. Wenn du gesprochen hast, gibst du den stein 
weiter.

• Der spiegel: Versuche, jeden sprecher genau zu verstehen. Frage nach, wenn du nicht 
sicher bist. Falls ein gedanke, den du der gruppe mitteilen möchtest, bereits von einem 
anderen teilnehmer geäussert wurde, enthalte dich.

• Das fernglas: Je nachdem, auf welcher seite du durchs fernglas schaust, ist alles sehr nah 
oder sehr fern. Die wirklichkeit liegt aber dazwischen. Vermeide extreme aussagen.

• Die legosteine: Formuliere deine vorschläge positiv. Erwähne das was du bereits gut fin-
dest und versuche darauf aufzubauen.

• Das geschenk: Ein geschenk das du gegeben hast gehört dir nicht mehr. Deine meinung, 
deine vorschläge sind geschenke für die beratung. Was immer damit gemacht wird darf 
dich nicht aufregen. 

• Das puzzle: Deine meinung ist dein puzzlestück; es wird erst sinnvoll, wenn du es in der 
beratung mit anderen stücken (meinungen) verbindest. Das fertige bild (das ergebnis der 
beratung) kann aber ganz anders aussehen als dein stück. Wundere dich nicht, wenn auf 
deinem puzzlestück eine blüte war und das bild dann keine blumenwiese zeigt, sondern 
einen mann mit einer blume im knopfloch.           
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Kommentar zu «Austausch»: Wie schon unter «Be-
ratung» angedeutet, spielt der austausch von in-
formationen, meinungen und erfahrungen in einer 
komplexen, interdependenten gesellschaft eine 
überlebenswichtige rolle; sie ist darin dem ständigen 
fluss von energie und nervenimpulsen im menschli-
chen organismus vergleichbar. Die verwirklichung des 
integralen bewusstseins ergibt sich zu einem grossen 
teil aus der öffnung und kommunikationsbereitschaft 
des einzelnen, aber auch aus seinen kommunikativen 
fähigkeiten. Um diese fähigkeiten zu entwickeln, muss 
ich in der schule möglichst vielfältige und sinnvolle 
austauschsituationen schaffen.

? Briefwechsel in der klasse: Ich ermuntere die kinder 
so früh wie möglich dazu, einander, ihren eltern und 
mir briefe zu schreiben (bzw. anfangs zu malen), und 
ich bemühe mich, immer auf erhaltene briefe zu ant-
worten, zu beginn mündlich oder gestisch, sobald sie 

etwas lesen können, schriftlich. Dabei beachte ich folgende grundsätze: reagiere «postwen-
dend», also möglichst schon am tag nach erhalt des briefes -- wenn von einem kind nichts 

kommt, ergreife selbst die initia-
tive – pass dich der lesefähigkeit 
und -ausdauer des adressaten an 
– sei kreativ und originell.

 ? Briefwechsel mit und besuch 
von anderer schule: Die erweite-
rung des austauschs auf andere 
schulen erhöht z.t. noch die moti-
vation zum briefeschreiben, weil 
einerseits diese kommunikations-
art gegenüber physisch nicht an-
wesenden adressaten natürlicher 
ist (mit mir können meine schüler 
sich ja auch anders verständigen 
als über briefe), und weil anderer-
seits ein gewisser «exotik-faktor» 
mitspielt. Der austausch kann 
mittlerweile zudem -- sofern die 
entsprechenden technischen voraussetzungen erfüllt sind -- über e-mail erfolgen, was die 
reaktionsdauer natürlich ungemein verkürzt und damit den reiz und die ergiebigkeit dieser 
kommunikationsform als sozial-, ausdrucks- und lesetraining noch ungemein erhöht. Die in 
kontakt stehenden klassen können dabei z.b. vereinbaren, dreimal in der woche eine halbe 
stunde e-mail-gespräche zu führen. Zudem kann als projekt die planung eines bevorstehen-
den besuchs der partnerklasse durchgeführt werden.         

Einladung von eltern und experten in die klasse: Diaphaner, also transparenter unterricht 
sollte sich der authentischen, direkt vermittelten erfahrung von menschen aus der lebens-
welt der kinder bedienen. Durch die begegnung mit diesen menschen erhöhen sich relevanz 
und lernwert des behandelten themas, da die gegebenen informationen aus erster hand 
stammen und in eine persönliche beziehung eingebettet sind. In der regel fühlt sich die ein-
geladene person geehrt, wenn sie als «experte» auftreten darf. Um enttäuschungen auf bei-
den seiten zu vermeiden, sollte sie sich allerdings der aufnahmefähigkeit ihres publikums be-
wusst sein und sich dieser nach möglichkeit anpassen. Einladen kann ich etwa eltern (thema: 
beruf, handwerk), grosseltern oder andere ältere dorfbewohner (thema: früher, weltkrieg), 
gemeinderats-mitglieder (thema: dorfplanung, verkehr), lokale künstler, aber auch schüler 
anderer klassen, die ein nicht alltägliches hobby betreiben oder etwas aussergewöhnliches 
erlebt haben.
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Kommentar zu «Ausdruck»: Unter ausdruck verstehe ich hier mehr als das blosse sich-
mitteilen [siehe «austausch»]; unter ausdruck verstehe ich die kreative äusserung und, wenn 
möglich, veredelnde fixierung der eigenen oder von der gruppe stammenden vorstellungen, 
empfindungen und erfahrungen. Kreativ ist ausdruck, indem er kommunikationsinhalte in 
originellen, vielfältigen formen vermittelt, die der einzigartigkeit der sich ausdrückenden 
menschen entsprechen. Ich kann etwa kindern, denen es schwerfällt, eine geschichte aufzu-
schreiben, die möglichkeit geben, sie stattdessen vorzutragen, pantomimisch darzustellen 
oder zu skulptieren. Mit veredelnder fixierung ist gemeint, dass die ausgedrückten inhalte 
auf einer unterlage und mit werkzeugen festgehalten werden, die ehrfurcht und behutsam-
keit entwickeln helfen [siehe auch «weltheiligung»]. Die kinder machen etwa ihre persön-
lichen eintragungen mit tinte in ein schönes, gebundenes «album» und illustrieren sie mit 
fotos oder buntstiftbildern.

?Aufwertung der sprache: Unsere sprache ist 
durch ständige übertreibungen und lügen in wer-
bung, nachrichten und politik, durch wachsende 
respektlosigkeit in literatur, film und popmusik 
sowie durch oberflächlichkeit und irrelevanz auf-
grund schieren informationsüberflusses wert-los 
geworden. Die missverstandene virulenz der zeit-
komponente, schreibt Gebser, das zu-tode-hetzen 
der zeit bringt ein zu-tode-gehetzt-werden der 
sprache mit sich. Die abkürzungsmanie für die 
namen von institutionen, der wahllose gebrauch 
der wörter, die massenhaftigkeit des täglich ge-
druckten zeigen die gefahr der atomisierung der 
sprache an (682). Wer das integrale bewusstsein 
unterstützt, muss sich selbst und den kindern 
helfen, die nichtssagende plapperflut der defi-
zient rationalen gesellschaft zu entlarven [siehe 
«weltheiligung»] und die ursprüngliche kraft, 
schönheit und reichhaltigkeit des wortes wieder-
zuentdecken. Dazu gehört, dass der erzieher mit 
der sprache kreativ umgeht, sich in höflichkeit 
übt, wenig, leise und gezielt spricht, anordnun-
gen nur einmal gibt, nichts verspricht, was er 
nicht halten kann, sowie alle mitteilungen der 
kinder ernstnimmt.

?Tagebuch: Die kinder notieren und illustrieren jeden tag ein ereignis, das sie besonders 
berührt hat. Sie erleben es bewusst nach, drücken es aus, wenn es «noch warm» ist (im 
gegensatz zu «Wie ich einmal ...»-aufsätzen) und schaffen sich so nach und nach ihr persön-
liches lesebuch, in dem sie immer wieder gern zurückblättern. Gleichzeitig werden sie sich 
des zeitablaufs und der ihn begleitenden veränderungen (jahreszeiten, feste, eigene interes-
sen und fähigkeiten, beziehungen zu anderen) bewusst und bereichern durch den austausch 
von eintragungen (etwa im morgenkreis) ihren wortschatz, stil, ideenreichtum und sinn für 
ästhetik. Letzterer wird durch die «veredelnde fixierung» gefördert.
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Als eine möglichkeit der «veredelnden fixierung» sei hier kurz der verlauf der tagebuch-
eintragung in einer zweiten klasse in Lorentzweiler beschrieben: Das tagebuch selbst ist ein 
richtiges buch, gebunden, mit kunstvoll gestalteten deckeln und lesezeichen (band), das  man 
heute in allen grösseren schreibwarengeschäften für unter 8 euro erwerben kann. An jedem 
morgen wird der text in einem «normalen» heft vorbereitet und sofort anschliessend mit 
einem partner (lehrer oder schüler) überarbeitet. Es kommt nur selten vor, dass jemand «nicht 
weiss», was er schreiben soll; in solch einem fall ist es dem betreffenden erlaubt, eines der 
im morgenkreis vermittelten erlebnisse von mitschülern aufzugreifen oder eine geschichte zu 
erfinden. Die eintragung selbst erfolgt mit schwarzer tinte auf die rechte seite des tagebuchs, 
die dazu mit einem schreiblinienraster hinterlegt wird. Der anfangsbuchstabe wird übergross 
gestaltet und mit dünnen filz- oder buntstiften kontextgerecht verziert. Die linke seite ist der 
illustration des beschriebenen erlebnisses in form einer buntstiftzeichnung oder, in aus-
nahmefällen, eines fotos vorbehalten. Wir benutzen unser album übrigens zusätzlich zu den 
tagebucheintragungen auch im sachunterricht.

Für die anregung der kinder ist es hilfreich, wenn auch ich als erzieher ein tagebuch führe 
[siehe «vorbild»]. Vor allem muss ich dafür sorgen, dass keine der mit der eintragung verbun-
denen aktivitäten als nebensächlich aufgefasst wird: der inhalt und die schönheit der illustra-
tion ist nicht weniger wichtig als die subjektivität des textes, die reichhaltigkeit des ausdrucks 
oder die sauberkeit der schrift. Das setzt natürlich voraus, dass ich die kinder individuell 
fördere und ihnen ausreichend zeit lasse.

• Klassengeschichten: Im integralen bewusstsein «taucht» der mensch wieder in die welt ein: 
dazu muss er möglichst reichhaltige emotionale beziehungen zu dieser welt knüpfen. Für die 
arbeit mit texten bedeutet dies, dass das unter jeweils einzigartigen umständen stattfindende 
leben der klassengemeinschaft im vordergrund stehen soll und nicht eine (notwendigerwei-
se) verallgemeinernde lesebuchhandlung. Ich bemühe mich deshalb darum, die lesebuchge-
schichten durch erlebnisberichte zu ergänzen, in denen die kinder meiner klasse als «helden» 
auftreten, und die sowohl von mir als auch von den schülern selbst verfasst, illustriert und in 
buchform für den werkstattunterricht bzw. morgenkreis bereitgestellt werden. Natürlich soll-
ten neben tatsachenberichten [siehe «projekte»] auch erfundene oder verfremdete geschich-
ten vorkommen.

• Fotos beschriften: Ein nach zeitfreiheit strebender unterricht muss versuchen, die schnel-
le, sinn-lose aneinanderreihung von isolierten themen, wie sie in musikvideos z.z. bis an die 
grenzen des erträglichen praktiziert wird, zu vermeiden. Stattdessen beschränken wir uns in 
diesem unterricht auf wenige, möglichst verknüpfte und ineinanderfliessende aktivitäten, und 
wir erschliessen diese mit vor-sicht und rück-sicht, indem wir immer wieder auf kommendes 
und auf bereits geschehenes bezug nehmen und so das lebendige, werdende, sich verändern-
de zeitfrei in die gegenwart einbinden. Eine möglichkeit, rück-sicht zu üben, besteht darin,
regelmässig wichtige aktivitäten zu fotografieren und die fotos dann erinnernd (und mög-
lichst subjektiv) zu beschriften. [Siehe auch «Den tag begrüssen und verabschieden» unter 
«Prozesse».]

• Klassenmuseum einrichten: Eine weitere möglichkeit, den erfahrungen im schulalltag ge-
genüber rück-sicht zu nehmen, ist die schön gestaltete präsentation von erinnerungsstücken 
in einem kleinen museum. Dazu legen die kinder objekte, die mit einem bestimmten ereignis 
zusammenhängen, in durchsichtige behälter (z.b. gläser mit schraub-verschluss), versehen 
diese mit einer datierten beschreibung und verteilen sie in einer dafür bereitgestellten ecke 
des klassenzimmers. Da findet der besucher dann etwa eine «Fahrkarte, mit der wir im Zug 
einen Ausflug nach Clervaux gemacht haben. Datum: 8.10.2003»; die «Überreste von Fränkys 
Ton- Stegosaurus, der im Keramikofen tragisch ums Leben gekommen (geplatzt) ist. Datum: 
12.2.2003»; eine «Eichelhäher-Feder, gefunden von Stephanie während eines Spaziergangs 
im Schwanenthal. Datum: 1.5.2001»; ein «Fragment eines Liebesbriefs an Vanessa. Absender 
und Datum unbekannt»; oder das «Computerkabel, an dem ein unbeaufsichtigter Sokrates 
[das ist unser kaninchen] seine Zähne ausprobiert hat. Datum: 20.12.2002». Natürlich handelt 
es sich bei dieser ausstellung um ein «wachs-museum» – nicht aus wachs zwar, aber wach-
send, da immer neue souvenirs die sammlung bereichern, was das interesse daran aufrecht-
erhält. Auch regelmässige führungen durch kundige museum-»chefs» können veranstaltet 
werden (z.b. wenn besuch kommt). Schliesslich können wir unser museum etwa am ende 
jedes trimesters «leeren» und uns dabei noch einmal gemeinsam die verschiedenen erfah-
rungen vergegenwärtigen.

           



 Seite  33Georges Pfeiffenschneider / Unterwegs nach Gebserville

 

 

Kommentar zu «Bewusstsein»: Der begriff «bewusstsein» ist äusserst komplex und in einer 
einzigen definition wahrscheinlich gar nicht zu «erfassen». M.e. beinhaltet er die fähigkeit ei-
nes menschen, alle facetten und schichten seines jeweiligen umfeldes möglichst umfassend 
und fortwährend wahrzunehmen und seinen eigenen impakt darauf zu kontrollieren (wobei 
man «umfeld» wiederum verschieden definieren kann). Mit «kontrollieren» ist aber nicht im 
mental-defizienten sinn «macht haben über» gemeint, sondern eher «ausgleichen» oder «in 
resonanz belassen», etwa so wie im homöopathischen heilungsprozess: Die homöopathische 
therapie besteht darin, das muster der für den patienten charakteristischen symptome mit ei-
nem ähnlichen muster in deckung zu bringen, das für das heilmittel charakteristisch ist. [Der 
profilierte exponent der modernen homöopathischen bewegung George] Vithoulkas glaubt, 
jedes heilmittel sei mit einem bestimmten schwingungsmuster assozüert, das sein eigentli-
ches wesen oder merkmal sei. Wird das heilmittel eingenommen, schwingt sein energiemus-
ter in resonanz mit dem energiemuster des patienten und leitet dadurch den heilungsprozess 
ein (Wendezeit 383). Ziel eines geschärften bewusstseins muss es sein, unsere vielschichti-
gen wechselwirkungen mit der welt so zu gestalten, dass wir uns (wieder) reibungslos und 
unterstützend in sie eingliedern.

? Positiv (evolutiv) werten: Das integrale bewusstsein ist zeitfrei und daher dynamisch; es 
sieht im gegenwärtigen immer auch gleichzeitig das ursprüngliche und das potenzielle. Als 
erzieher bemühe ich mich ständig, im verhalten und in der arbeit der kinder jene aspekte zu 
entdecken und hervorzuheben, die mit der entfaltung ihrer spezifischen qualitäten und fähig-
keiten zusammenhängen. Sogenannte «mängel» behebe ich nicht, indem ich fortwährend 
darauf aufmerksam mache. Mängel sind entweder ausdruck einer noch nicht (normgemäss) 
entwickelten qualität oder – im gegenteil – anwendung einer vorhandenen qualität in einem 
nicht erwünschten rahmen (klassisches beispiel: der eifrige, vielseitig interessierte schüler, 
der sich immer zu wort meldet, aber im morgenkreis nicht stillsitzen kann und dort ständig 
etwas entdeckt und «triwwelt»). Hier muss ich lernen, die positiven elemente erst selbst zu 
«sehen» und dann den kindern bewusst zu machen [siehe auch «vorbild»].          

Der achtjährige Karl hatte gerade seinen dankbrief an die grossmutter zu ende geschrie-
ben. Die mutter wollte ihn sehen. Widerwillig schob der junge ihr den brief hin. »Oh Karl, 
schau, wie unmöglich du wieder geschrieben hast! Warum kannst du deine  linien nicht 
gerade machen? Drei wörter hast du falsch geschrieben.  Da, schreib es noch einmal 
ab, einen solchen brief kannst du deinen grossmutter doch nicht schicken!” Die mutter 
schrieb die richtige schreibweise in druckbuchstaben über die falschen wörter, und Karl 
fing noch einmal an.  Er machte noch mehr fehler, fing immer wieder von neuem an, bis er 
schliesslich in ärgerlich tränen ausbrach und snsere betonueine feder hinwarf. »Ich kann 
nicht alles richtig machen”, schrie er.  »Dann höre jetzt damit auf”, befahl die mutter; »du 
kannst eine halbe stunde lang etwas anderes tun und es dann wieder versuchen.”

Unsere betonung von fehlern ist katastrophal. Karl schrieb seinen brief gern, und die 
grossmutter hätte sich darüber gefreut, ob er fehler gemacht hätte oder nicht.  Jetzt hasst 
er den brief und den damit verbundenen ärger.  Als die mutter sich auf die fehler konzen-
trierte, richtete sie die aufmerksamkeit ihres sohnes vom positiven auf das negative.  er 
bekam angst, fehler zu machen. Diese angst aber brachte ihn in eine solche verfassung, 
dass er nur noch mehr fehler machte.Jetzt wurde er wirklich entmutigt. Wenn wir dauernd 
den fehlern aufmerksamkeit schenken, entmutigen wir unsere kinder.  Wir können nicht 
auf schwäche, sondern nur auf stärke bauen. Wieviel könnte Karl gewinnen, würde seine 
mutter betonen, wie aufmerksam es sei, der grossmutter zu schreiben! Dies würde das 
positive in den vordergrund rücken, ihn freuen und ihn noch mehr veranlassen, auch sonst 
rücksichtsvoll zu sein.
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Dasselbe gilt gegenüber der welt: integral denken heisst, immer klarer und immer genauer 
immer mehr «dinge» schätzen lernen (denn das integrale bewusstsein ist diaphan; es beach-
tet die vielschichtigkeit der beziehungen zwischen den dingen). Ich werde gegenüber den 
kindern also nicht scheinheilig behaupten, es sei toll, dass es in strömen regnet (es sei denn, 
ich bin ironisch [siehe «humor»]), sondern ich werde strahlend verkünden, ich fände den 
regen toll, weil die pflanzen jetzt trinken können, weil der regen musik macht, weil er die luft 
vom staub befreit, weil wir danach draussen durch die pfützen laufen oder wassertiere unter 
die lupe holen können, usw. Ich begründe demnach meine freude, und zwar so spezifisch wie 
möglich. Dazu muss ich aber lernen, auch freude zu empfinden, denn ich möchte die kinder 
ja nicht betrügen.

? Humor: Wenn wir bewusster mit sprache umgehen wollen, müssen wir lernen, unsere aus-
sagen kritisch zu reflektieren und ihren impakt auf den oder die empfänger vorauszu»sehen». 
Um diese fähigkeit bei den kindern zu wecken, setze ich etwa wortspiele, sinnverdrehungen, 
ironische bemerkungen und absurde anweisungen ein: Auch den meisten erstklässlern ist 
diese art von sprach-hinterfragung bereits zugänglich; sie stutzen zwar am anfang, merken 
aber sehr schnell, was ernstzunehmen ist und was nicht, und einige beginnen binnen kurzer 
zeit, es dem lehrer mit gleicher münze heimzuzahlen ...

?Rollenspiele: Das hineinschlüpfen in die haut eines anderen (egal, ob mensch, tier oder 
gegenstand) ist wohl einer der wirksamsten wege, um empathie und toleranz zu entwi-
ckeln. Daher sollte m.e. in einer integralen erziehung dem rollenspiel unbedingt beachtung 
geschenkt werden. Das mehrmalige durchspielen kleiner szenen (es müssen nämlich nicht 
gleich ganze theaterstücke sein) mit verschiedenen «schauspielern» erfüllt gleichzeitig meh-
rere funktionen:     

• es fördert das verständnis für andersdenkende und andersseiende (perspektivenwechsel);
• es fördert fantasie und improvisationstalent;
• es entwickelt die sprachgewandtheit; 
• es stärkt das selbstbewusstsein schüchterner kinder;
• es unterstützt die fähigkeit der beratung [s.d.] und des positiven wertens [s. d.], wenn es  

am ende in der gruppe diskutiert wird.

Übrigens ist nach meiner erfahrung das rollenspiel eine der motivierendsten pädagogischen 
aktivitäten überhaupt. Ausserdem kann es sehr erfolgreich zur konfliktlösung eingesetzt wer-
den (konflikt nachspielen mit vertauschten rollen).

Viele kolleginnen und kollegen nutzen bereits lange und erfolgreich das potenzial des rol-
lenspiels. Für die, die es noch nicht gewagt haben, hier einige beispiele für einfache szenen, 
die man ab dem 2. schuljahr sehr gut einsetzen kann: Zwei nikoläuse kommen irrtümlicher-
weise zum gleichen kind und versuchen, diesem und sich selbst zu beweisen, dass sie «der 
echte» sind; mehrere tiere bemühen sich, einen ängstlichen schmetterling, der die welt sehr 
bedrohlich findet, zum verlassen seiner puppenhülle zu bewegen; in einem zug sitzt ein 
blinder passagier, der bei der fahrkartenkontrolle gegenüber dem schaffner eine gute ausre-
de finden muss; eine vogelscheuche versucht einen vogel davon abzubringen, dass er einen 
apfel stiehlt – der vogel hingegen will die vogelscheuche davon überzeugen, dass er den 
apfel unbedingt braucht; herr vergesslich bzw. frau plaudertasche gehen zum arzt, um von 
ihrer «krankheit» geheilt zu werden; vater, sohn und esel gehen in die stadt und werden von 
jedem, der ihnen begegnet, zu einer anderen fortbewegungsweise aufgefordert (fabel von 
Lafontaine); eine frau will einen haushaltsroboter umtauschen, der scheinbar nicht richtig 
funktioniert; usw. Bitte selber weitere szenen ausdenken!  

? Verantwortung zugestehen: In einer welt, in der (noch) kein werte-konsenz besteht, und in 
der einerseits eine unüberschaubare informationsflut und andererseits kommerzielle und po-
litische manipulation vorherrschen, muss die heranwachsende generation möglichst schnell 
autonom werden, d.h. eigenständig sich informieren, denken, beurteilen, entscheiden und 
handeln lernen. Im integralen bewusstsein ist erziehung nämlich keine vorbereitung auf die 
zukunft, jedenfalls nicht ... jene zeitliche zukunft, als welche generell jede «zukunft» noch 
immer betrachtet wird. Es handelt sich vielmehr um das zukünftige in uns, das in demselben 
masse gegenwart ist, wie alles vergangene in uns gegenwart ist. ... Uns darf nur die sichtbar-
machung der in uns liegenden zukunft beschäftigen. ... Da die zeit als solche zu ende geht, 
weil sie von der zeitfreiheit abgelöst wird, so wäre jede zeitliche projektion nach vorwärts 
illusorisch und illusionistisch (398).
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Clemens ist ein glückliches kind. Seine mutter hat wirklich zeit für ihn und kümmert sich 
um ihn. »Guten morgen!” sagt sie am morgen. »Aufstehen, Clemens! Willst du heute die 
grüne hose anziehen oder die blaue? Ich habe dir die blaue herausgelegt. Und zieh das 
gelbe hemd dazu an, das passt zu blau. Vergiss die hosenträger nicht. Gestern ist dir die 
hose hinten so heruntergehängt, das schaut gar nicht schön aus. Wäschst du dir auch 
gut die ohren? Wart, ich helf dir. So, jetzt sind die ohren schön sauber. Nimm die neue 
zahnbürste zum zähneputzen, die alte ist schon ausgefranst. Ich schmier dir schon dein 
butterbrot. Magst du marmelade drauf? Honig ist besser, ich tu dir honig drauf. Beeil dich 
ein bisschen, der kakao wird sonst kalt. Soll ich dir die haut herunternehmen vom kakao? 
So ist es besser. Ist der kakao noch warm? Sonst wärm ich ihn dir auf, aber dann gibt es 
wieder eine haut. Es ist besser, du trinkst ihn so. Trink nicht so schnell! Sonst kriegst du 
wieder bauchweh. Und pass mit dem honigbrot auf! Schau, es rinnt dir ja der ganze ho-
nig über die hand. Warte, ich geb dir eine serviette. Gib die hand her. So, jetzt ist es weg. 
Oder ist es noch klebrig? Geh dir lieber die hände waschen. Das honigbrot iss nachher 
weiter. Lass nicht wieder die seife im wasser liegen! Trödel nicht so lang im bad, komm 
her und iss fertig. Du kommst sonst zu spät zur schule! Hast du die schultasche gepackt? 
Nichts vergessen? Warte, ich schau nach. Was hast du denn heute für stunden? Ich hab 
dir käsebrot eingepackt mit tomaten. Willst du einen apfel dazuhaben oder eine banane? 
Ein apfel ist besser, von banane kriegst du verstopfung. Und iss nicht alles gleich in der 
ersten pause auf! Sonst kriegst du hunger und kannst nicht aufpassen. Es ist zeit für dich! 
Zieh dich an, in zwei minuten musst du aus dem haus sein. Vergiss die kappe nicht! War-
um setzt du dich nicht nieder zum schuhezubinden? Überhaupt geht es viel leichter, wenn 
man sich die schuhe zuerst anzieht und dann erst den mantel.

Kinder sollten also, denke ich, nicht bis zur übernahme einer unbestimmten «zukünftigen» 
verantwortung (als erwachsene) geschont und gegängelt werden; sie sollten jetzt ihre ge-
genwärtige verantwortung übernehmen dürfen. «Jetzt» heisst sofort, ab der geburt; «ihre» 
heisst (nur) jene für das eigene handeln und lernen, dessen rahmen sich natürlich ständig 
erweitert; «dürfen» heisst, wir müssen sie lassen, ihnen die gelegenheit dazu geben: wenn 
wir sie ständig überwachen und ihnen dauernd «helfen» wollen, ersticken wir ihr autono-
miebestreben. «Ich hab dir das doch schon hundertmal gesagt» ist kein argument. Wenn ein 
kind erwartet, dass immer einer da ist, der ihm sagt, was es zu tun hat, entwickelt es keine 
autonomie. Wenn ein kind bei der lösung einer aufgabe ständig unsicher zu mir aufschaut 
und auf eine bestätigung wartet, und ich ihm sofort diese bestätigung gebe (und sei es auch 
nur durch ein kopfnicken), dann wird es nicht fähig sein, eine nächste aufgabe autonom 
zu bewältigen. Als erzieher muss ich also abwartenund unsicherheit ertragen können. Der 
Schweizer pädagoge Jürgen Reichen bezeichnet diese haltung scherzhaft als «qualifiziertes 
nichtstun».

Ein weiteres element beim aufbau der kindlichen autonomie ist das vertrauen. Wenn ein kind 
einen konflikt in der klasse verursacht, etwas beschädigt, seine hausaufgaben nicht erledigt 
oder öfters seine bademütze vergisst, rufe ich nicht die eltern an oder bestelle die mutter zur 
schule, sondern ich erörtere und löse das problem mit demjenigen, dem ich dafür die verant-
wortung zugestehe: mit dem kind selbst. Und die ausrede «meine mutter hat mir das nicht 
eingepackt» ist für mich keine; denn das kind soll und kann seinen ranzen selbst kontrollie-
ren. Vertrauen bedeutet also hier: besprich und löse den fall dort, wo er auftritt, und vermei-
de es, andere (besonders heimlich) «reinzuziehen».

? Fernsehsendungen selbst gestalten: Der leere rahmen eines alten fernsehgeräts (oder 
auch nur ein tisch) bildet der ausgangspunkt für sehr unterhaltsame und gleichzeitig be-
wusstseinsfördernde werbespots, reportagen und nachrichtensendungen, die die älteren 
kinder selbst zusammenstellen und vorführen.
Im 5. schuljahr entwickelten wir im lauf der zeit eine echte und sehr beliebte «tagesschau». 
Sie fand an 4 tagen in der woche zwischen 8.55 und 9.10 uhr statt und wurde jeweils von 
einer zweiergruppe vorbereitet. Kern der tagesschau waren die nachrichten, die die kinder 
aus dem reellen tagesgeschehen, wie es in zeitung, radio und fernsehen dargestellt wird, 
auswählten, (möglichst) neu formulierten und z.t. durch interviews, (selbstgestaltete) bilder 
(bzw. grafiken) und reportagen kreativ erweiterten. Perücken, brillen, krawatten, anzüge usw. 
ermöglichten dabei die glaubwürdige verkörperung unterschiedlicher personen. Daneben 
gab es oft originelle werbespots, buchvorstellungen und quizfragen (mit gewinn). Einige 
nachrichtensprecher dachten sich immer wieder neue «ticks» oder «pannen» aus, mit denen 
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sie das publikum zum lachen brachten. Meistens wurde auch der eine oder andere zuschau-
er (darunter der lehrer) spontan «ins studio» eingeladen und musste fragen beantworten. 
Am ende jeder sendung gab es eine gemeinsame bewertung, bei der ihre positiven aspekte 
hervorgehoben wurden.

Besonders wichtig bei der besprechung war auch die ethische komponente, d.h.  fragen 
nach den grenzen des guten geschmacks, wie etwa: Dürfen wir meldungen von kriegen oder 
naturkatastrophen ins lächerliche ziehen? 

Es ist beachtlich, zu welchen kreativen und darstellerischen leistungen kinder bei dieser wah-
renden aktivität fähig sind, und was für ein enormer lerneffekt sich dabei einstellt:

• Die kinder werden sich der aktualität bewusster und interessieren sich stärker dafür;

•  sie lernen, aus der fülle von informationen auszuwählen und das wesentliche vom detail  
zu unterscheiden;

•  sie beginnen, die medien insgesamt, vor allem aber werbung und showbusiness kriti-
scher zu beurteilen, indem sie sie «ironisierend» entlarven, sie verdrehen und neu kombi-
nieren;

•  sie lernen, im team abzustimmen, ihre arbeit aufzuteilen, einander zu ergänzen und zu 
unterstützen 

• sie lernen, die arbeit ihrer klassenkameraden durch aufmerksamkeit und aktive teilnahme 
zu respektieren, 

•  sie lernen, in jeder arbeit die positiven aspekte zu sehen und ihre kameraden durch konst-
ruktive urteile zu ermutigen; 

• sie stimulieren sich gegenseitig durch ihre ideen.

Dazu kommen ausserdem alle ziele des allgemeinen rollenspiels [s.d.].

? Platzwechsel: Eine ganz konkrete, leicht zu verwirklichende massnahme zur förderung 
eines ganzheitlichen bewusstseins ist der regelmässige platz-, sprich perspektivenwechsel. 
Dazu nummeriere ich z. b. die bänke und lasse die kinder am anfang jeder woche einen platz 
weiterrücken. (Ein positiver nebeneffekt, der sich daraus ergibt, ist die notwendigkeit unter 
der bank zu «misten» und sich neu einzurichten.)

Kommentar zu «Vorbild»: Es ist an dieser stelle sicher nicht notwendig, auf die bedeutung 
vorbildlichen verhaltens für eine wirksame erziehung einzugehen. Kinder orientieren sich 
bekanntlich am handeln, nicht an den worten ihrer erzieher. Auch im integralen bewusst-
sein gilt daher: was ich von den kindern erwarte, muss ich zuerst selbst tun!  Und das be-
darf ständiger anstrengung. Alle arbeit, die echte arbeit, die wir zu leisten haben, ist jene 
schwerste und qualvollste an uns selber, schreibt Gebser. Jede wirrnis, die ein jeder von uns 
in seinem täglichen leben und handeln zu klären versucht und vermag, jedes auffangen der 
angst, jedes gran sicherheit, das er sich erarbeitet, jede distanzierung ..., die er zu sich selber 
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gewinnt, jedes vorurteil und jedes ressentiment, die abzulegen er fähig ist, sind notwendige 
leistungen, welche die neue wirklichkeit festigen und ihm und der  allgemeinheit sinnfülle 
eintragen werden (676).   

? Lernbereitschaft: Wenn ich will, dass die kinder unter meiner obhut anhaltend gerne und 
selbsttätig lernen, d.h. über die  vielfältige auseinandersetzung mit der welt ihr einzigartiges 
potenzial entwickeln, muss auch ich begeistert, offen, staun- und lernfähig bleiben. Nur im 
defizient mentalen, dualistischen bewusstsein glaubt der erzieher, er «wisse» und seine er-
ziehung sei abgeschlossen; nur hier gibt er nicht gern zu, wenn er etwas nicht weiss oder ei-
nen fehler macht; und nur hier versäumt er es, seinen unterricht offen, fliessend und ständig 
evoluierend zu gestalten. Diaphanes lernen dagegen erfolgt gemeinsam: lehrer und schüler, 
erwachsener und kind fragen, suchen, versuchen, staunen, freuen sich und lernen mitein-
ander, sie lernen auch voneinander und von anderen  [siehe «austausch»], und fehler sind 
dabei als richtungsweiser willkommen. Diaphanes lernen ist spannend für alle und schafft 
eine lernlust, die ein leben lang anhält.

Autorität, die im sein gründet, basiert nicht auf der fähigkeit, bestimmte gesellschaftliche 
funktionen zu erfüllen, sondern gleichermassen auf der persönlichkeit eines menschen, 
der ein hohes mass an selbstverwirklichung und integration erreicht hat. ... Wären die el-
tern selbst entwickelter und ruhten sie in ihrer eigenen mitte, gäbe es kaum den streit um 
autoritäre oder laissez-faire-erziehung. Das kind reagiert sehr willig auf diese seinsauto-
rität, da es sie braucht; es rebelliert dagegen, von leuten gezwungen oder vernachlässigt 
zu werden, die erkennen lassen, dass sie selbst nicht geleistet haben, was sie vom heran-
wachsenden kind verlangen.

Erich Fromm, Sein, s.46

Das kind muss sich selbst erziehen, sich selbst erheben im wettstreit mit den erwach-
senen.

Célestin Freinet, in: Erziehung, S. 71

Kommentar zu «Welterfahrung»: Da der begriff «umwelt» m.e. einseitig rational geprägt ist 
(er impliziert die einteilung der  wirklichkeit in eine zentrale menschenwelt und eine peri-
phere, zweitrangige restwelt), begnüge ich mich hier mit dem ein-facheren wort «welt». Die 
erfahrung dieser welt passiert durch den aufbau von authentischen, möglichst reichhaltigen 
bezügen zu elementen des  physisch erreichbaren umfeldes (wobei «umfeld» im gegensatz 
zu «umwelt» rein räumlich gemeint ist).

?Schulweg: Jene von uns, die als kinder über jahre hinweg eine mehr oder weniger lange 
strecke zu fuss zurücklegen mussten, um zur schule zu gelangen, erinnern sich bestimmt 
nicht ungern an die dabei stattfindenden zahllosen kleinen begegnungen, streiche, spiele 
und ... verspätungen. Für sie war der schulweg ein integraler bestandteil ihres lernalltags: 
hier wurden kontakte geknüpft, soziale kompetenzen aufgebaut, naturphänomene unter-
sucht, jahreszeiten hautnah erlebt, mutproben bestanden, kreative und sportliche leistungen 
vollbracht usw.
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Ich denke wehmütig an die überaus reichen stunden zurück, die ich in Walferdange mit 
meinen kameraden auf dem knapp 800 m langen weg zwischen elternhaus und schule 
verbringen durfte: Lügengeschichten und witze wurden da erzählt, mit murmeln gespielt, 
fussballbilder getauscht, im krämerladen an der ecke süssigkeiten gekauft, heuschrecken 
gefangen und endlose schneeballschlachten veranstaltet. Mehr als einmal gab es prügeleien, 
oft aber auch techtelmechtel. Kaum ein tag verging, an dem nicht einer einen kleinen schatz 
mitbrachte, der für gesprächsstoff sorgte (etwa eine risszeichnung von einem selbsterfunde-
nen futuristischen u-boot oder ein frisches kaninchenauge ...). Natürlich kommentierten wir 
auch ausgiebig die fernsehaktualität, erfanden neue geschichten, schmiedeten pläne für den 
nachmittag oder vervollständigten hausaufgaben.
Vor allem jedoch bildet der schulweg einen natürlichen übergang zwischen (den) zwei zen-
tralen, aber grundverschiedenen sozialen milieus, in die kinder eingebettet sind. Indem das  
körperbewusstsein des schulgängers die täglichen bewegungsabläufe und sinneswahrneh-
mungen verinnerlicht (integriert), die er auf diesem weg erfährt, bildet es ein «muster» aus, 
durch das ihm raum und zeit bzw. distanz und dauer zwischen wohnort und schule lebendig 
werden. In diesem lebendigen, wahrenden bezug lernt das  kind, distanz und dauer wirklich-
keitsnah einzuschätzen, es knüpft beziehungen zu seiner lebenswelt und gewinnt an ausge-
glichenheit. Wo ein solcher bezug durch regelmässigen auto- oder bustransport dualistisch 
abgeschnitten wird, gehen dem kind also wichtige möglichkeiten der gesunden, ganzheitli-
chen entfaltung verloren.  

Ein ähnlicher verlust ergibt sich aus der tendenz, die freizeit der kinder zu «organisieren». 
Auch hier handelt es sich um ein teilen, ein einteilen, ein zerschneiden und zersplittern, letzt-
lich ein «atomisieren» (262).  Das kind wird zum sklaven eines terminplans, wird zum objekt, 
das man von einer aktivität in die nächste befördert, beziehungs- und übergangslos, vor al-
lem ohne die chance eigenen zeit-empfindens. Die heutige technik ist, da sie leere bewegung 
hervorbringt, nicht gemeisterte zeit: sie ist das eindrücklichste beispiel für das versagen des 
rationalen menschen hinsichtlich der ihm gestellten aufgabe: das zeitproblem zu lösen. Statt 
die zeit zu intensivieren, hat er, rational denkend, die zeit im bewegungs-taumel quantifiziert 
(678). Wenn wir das zeitfreie, diaphane bewusstsein unterstützen wollen, sollten wir daher 
(auch) in den bereichen schulweg und freizeit unseren kindern wieder mehr autonomie ein-
räumen.

?Klassenzimmer: Eine ganzheitliche betrachtungsweise führt zunehmend zu der erkenntnis, 
dass lernbereitschaft und -leistung der kinder nicht nur von der haltung des lehrers oder 
der darbietung des lernstoffs (sowie natürlich von familiären faktoren) beeinflusst werden, 
sondern in unterschiedlich starkem mass auch von den physischen gegebenheiten des klas-
senzimmers: raumgrösse und -ordnung, beleuchtung, arbeitsfläche, sitzfläche, bodenbelag, 
temperatur, sauerstoffgehalt, magnetfelder, geräuschquellen, pflanzen usw. An dieser stelle 
möchte ich aus all diesen aspekten nur ein positives beispiel herausgreifen, das m.e. einen 
faszinierenden zusammenhang mit Gebsers charakterisierung des integralen bewusstseins 
aufweist: den sitzball.

           

 

Der sitzball ist ein aufblasbarer plastikball mit «füssen», der in der Schweiz entwickelt wurde 
und seither in zahlreichen europäischen schulen den stuhl aus dem klassenzimmer verdrängt 
hat. Als dynamische sitzfläche zwingt der sitzball seinen benutzer dazu, fortwährend durch 
kleine muskelbewegungen seine haltung zu korrigieren, um das gleichgewicht zu wahren; 
damit wird das  körperbewusstsein gestärkt, die globale aufmerksamkeit erhöht und das 
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rückgrat weniger einseitig belastet. Ausserdem lässt sich  überschüssige bewegungsenergie 
durch leichtes wippen störungsfrei ableiten.  

Inwiefern der sitzball sowohl praktisch als auch symbolisch dem integralen bewusstsein 
entspricht, ergibt sich aus Gebsers beschreibung der kugel als «symbol» der vierdimen-
sionalen, integralen bewusstseinsstruktur. Denn die vierdimensionale kugel, geometrisch 
ausgedrückt: ... der (durch die zeit!) gekrümmte raum (ist) die einzige reale grundlage ..., auf 
der sich ein vierdimensionales koordinatensystem verwirklichen lässt. (Die einfache kugel 
ist bloss dreidimensional, erst diesich bewegende und durchsichtige kugel ist vierdimensi-
onal, und nur die durchsichtigkeit gewährleistet die aperspektivische wahrnehmung.) (466). 
Somit ist für Gebser die «imaginäre kugel» ausdruck der aperspektivischen welt; aperspekti-
visch meint die wahrung des ganzen und damit auch des  geistigen, ... weil das ganze nur als 
durchsichtigkeit wahrnehmbar ist, wobei der ursprung, der auch alle zukunft enthält, zeitfreie 
gegenwart ist (557f.).  

Der «einbruch» der bewegten kugel in form von aufnahmen des erdballs, kugelgelenken 
(auch die computer-maus verdankt ja ihre beweglichkeit einer kugel) oder sitzbällen (die es 
übrigens auch in durchsichtiger ausführung gibt) scheint also ein zeichen des erwachenden 
neuen bewusstseins zu sein. Vor allem aber «ver-körpert» der sitzball die anhaltende suche 
nach ausgleich, gleichgewicht und harmonie, womit er in aufregender weise das integrale 
paradigma widerspiegelt; während ja der feste, starre, geradlinige stuhl eher an das extrem 
perspektivische, teilende, trennende denken erinnert.           

I have no commitment to change as a panacea. In fact the real goal is continuity, which is 
a kind of stability. The splendid evolutionary paradox is that continuity requires constant 
sensitive readjustment – not only change but precise change.

Umgang mit nichtmenschlichen geschöpfen: Eine integrale, diaphane erziehung schliesst 
zwangsläufig die authentische begegnung mit pflanzen und tieren aus dem schulischen 
umfeld (und sonstige) ein, im bestreben, vorurteile gegenüber diesen abzubauen und sie als 
lebensformen mit eigenen bedürfnissen zu erleben und zu achten. Vor allem tiere, die (bei 
in dieser hinsicht erzieherisch vernachlässigten erwachsenen) traditionell eher abneigung 
hervorrufen, wie spinnen, würmer, schnecken, raupen, frösche, kröten und schlangen, sollten 
möglichst in den unterricht einbezogen werden, wobei die affektive annäherung und (frei-
willige) physische kontaktaufnahme der sammlung und einordnung von informationen aus 
zweiter hand vorausgehen sollte. Wie bei allen haltungsfragen ist (besonders in kindergarten 
und untergrad) für die beziehung der kinder zu einem tier natürlich grösstenteils die ein-
stellung des lehrers ausschlaggebend. Wenn ich selbst vor einer (anwesenden) spinne ekel 
empfinde, kann ich meinen schülern wahrscheinlich nur schwer liebevollen respekt für sie 
vorleben. Deshalb sollte ich mich im sinne des integralen bewusstseins ständig bemühen, 
zu allen geschöpfen eine positive beziehung zu entwickeln, also unbegründete ekelgefühle – 
nicht aber begründete vorsicht – abzubauen.

         

           

Viele von uns haben ihre urängste einfach zugeschüttet, und unsere kinder übernehmen 
unbewusst ängste und ekel. Ich möchte aber, dass die kinder liebevoll mit würmern, spin-
nen, schlangen, gewitter, blut und schleimhäuten umgehen können. So werden sie alles, 
was natürlich ist, auch ihren eigenen körper, voll annehmen.
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Eine solche atmosphäre ... soll den kindern helfen, ihre gefühlskräfte voll zu entfalten. 
Denn nur das fantasievolle, gefühlsstarke kind ist kreativ, und nur der gefühlsstarke, 
schöpferische mensch wird imstande sein, unsere welt gut zu beeinflussen und unsere 
hochtechnisierte gesellschaft mit ihrem leistungsstreben und ihren vereinsamungsten-
denzen zu verändern.

Neben dieser kurzzeitigen hereinnahme von tieren (und pflanzen) in die klasse und der beob-
achtung derselben in freier natur besteht natürlich die möglichkeit der langfristigen haltung 
von dafür geeigneten arten, unter der bedingung, dass eine artgerechte pflege auch während 
der schulferien gewährleistet werden kann. Die ziele dieser dritten erfahrungsweise sind m.e. 
folgende:

•  Vorurteile gegenüber aussehen und verhalten anderer geschöpfe abbauen;

•  sich über ihr dasein und sosein freuen;

•  ihre bedürfnisse erfahren und respektieren (z.b. ruhebedürfnis, bewegungsdrang, tempera-
tur- und lichtverhältnisse);

•  sie verantwortungsbewusst pflegen, d.h. selbständig, sorgfältig und mit angemessener 
regelmässigkeit.

Unabhängig davon, welches tier aus-
gewählt wird, sollte die  einrichtung 
seines lebensraums in zusammenarbeit 
mit den kindern erfolgen, damit sie des-
sen entstehung zeitfrei wahren können 
[siehe auch «Prozesse»].

Im verlauf der entstehung dieser arbeit 
hatte ich übrigens die chance, eine 
kollegin kennenzulernen, die die auf-
fassung vertritt, tiere sollten (auch für 
pädagogische zwecke) nicht längerfris-
tig ihrer freiheit beraubt werden, da die-
se für sie (wie für uns) das höchste gut 
und ein fundamentales recht darstellt. 
Ich habe mich inzwischen ihrer argu-
mentation angeschlossen und käfige, 
terrarien und aquarien – ausser als gästezimmer für tierische kurzbesuche – aus der klasse 
verbannt. Weltheiligung erfordert letztendlich, dass wir uns zur welt, zur natur hin öffnen und 
nicht, um es mit Maria Montessori zu sagen, dass wir wegen der schwierigkeit, uns die dinge 
zu verschaffen und sie zu erhalten, ... sie in eine sammlung einschliessen. ... Und da haben 
wir dann zu den eingeschlossenen kindern eingeschlossene dinge (Kosmisch 118).

? Gemeinsam frühstücken: Im defizient mentalen bewusstsein wird jeder lernstoff thema-
tisch abgegrenzt, analysiert, organisiert, strukturiert und dem lerner in kleinen, aufeinan-
der aufbauenden «häppchen» dargeboten. Damit, glaubt der erzieher, könne er das lernen 
manipulieren und kontrollieren. Diese vorgehensweise entspricht der allgemeinen tendenz 
zur sektorierung, die Jean Gebser feststellt: Der europäische mensch ... sieht heute nur noch 
seinen sektor. Auf allen gebieten hat heute dieser satz gültigkeit; auf dem religiösen genauso 
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wie auf dem politischen, auf dem sozialen genauso wie auf dem wissenschaftlichen. Das auf-
kommen des protestantismus leitete die sektorierung des religiösen ein; das aufkommen des 
nationalstaates brachte die sektorierung des christlichen abendlandes in sektorhafte einzel-
staaten; das aufkommen der politischen parteien sektorierte das volk ... in parteiprogramm-
gebundene sektorhafte «interessengemeinschaften»; und in der wissenschaft führte dieser 
prozess der sektorierung zu dem heutigen zustand: führte zu den  fachwissenschaften und 
allgemein zum spezialistentum und den «spitzen-leistungen» des scheuklappenmenschen 
(59).           

In einer integral ausgerichteten erziehung müssen wir uns daher bemühen, wieder übergrei-
fend, mit mehr zusammenhängen zu arbeiten und die verschiedenen lebensbereiche ineinan-
derfliessen zu lassen. Das nebenher-lernen, das natürliche, authentische lernen im gemein-
samen (er)leben ist m.e. hier eine der wirksamsten diaphanen lernformen, und frühstücken 
gehört zu den angenehmsten kontexten, die wir den kindern dazu anbieten können. 

Nachdem ich das ausgedehnte gemeinsame frühstück mit tee, müsli und vorlese-geschichte 
in einer Peter-Petersen-schule in Köln kennengelernt hatte, besorgte ich eine tischplatte, 
an der alle kinder meiner klasse platz hatten, die kinder selbst brachten tischtuch, becher, 
schüssel und besteck mit, und wir entwickelten nach und nach unser viermal-die-woche- 
frühstücksritual: wenn die kinder zur schule kommen, stecken diejenigen, die an dem tag tee 
möchten, eine farbige klammer auf den teekrug (es stehen drei sorten zur auswahl); kurz vor 
neun decken dann zwei kinder den tisch und machen das teewasser heiss, und gegen viertel 
nach neun setzen wir uns zusammen und essen (einige haben ihr brot oder müsli von zuhau-
se mitgebracht, andere bereiten es anhand der gestifteten «zutaten» wie knäckebrot, honig, 
marmelade, käse und obst an ort und stelle zu). Milch ist immer vorhanden, wir haben einen 
kleinen kühlschrank in der ecke stehen. Wer nun glaubt, dieses frühstück, das bis zur grossen 
pause dauert, erschöpfe sich im essen und trinken und sei reine zeitverschwendung, der ... 
nun ja, der erliegt vielleicht einem rationalistischen vorurteil. Was mich jedenfalls beein-
druckt hat, sind die erfahrungsmöglichkeiten, die sich aus der aktivität ergeben:

• die kinder lernen die vorlieben und essgewohnheiten ihrer kameraden kennen, sie tauschen 
frühstücks-ideen aus und sprechen (auch mit mir) über dinge, für die sie sonst nur wenig 
gelegenheit haben (kommunikation);  

• es entsteht eine ruhige, angenehme stimmung, in der alle sich geborgen fühlen und ihr 
miteinander geniessen (die regel besagt allerdings auch, dass niemand den tisch verlässt, 
bis alle fertig sind) (wohlfühlen, zusammenarbeit); 

• die kinder lernen ein gewisses «savoir-vivre» bei tisch: ordnung, sauberkeit, höflichkeit 
(«bitte» und «danke» sagen, nicht mit vollem mund reden, nicht zuviel auf einmal nehmen, 
teilen, zuhören, andere ausreden lassen). Auch das abwaschen gehört dazu (pflichtbe-
wusstsein, soziale kompetenz).

• es ergibt sich eine natürliche gelegenheit, über gesunde und saisongerechte ernährung zu 
sprechen, mal was anderes zu probieren als schokocreme, sowie verschiedene obst-, käse-, 
fleisch- und marmeladesorten kennenzulernen (wissen, abbau von vorurteilen);

• in einer spezialausgabe unseres frühstücks, etwa einer «käsewoche» können die  kinder an-
hand von verschiedenen zutaten (beim käse z.b. tomaten, salat, gurken, radieschen) neue 
kombinationen schaffen und sie möglichst appetitlich präsentieren (kreativität);

• ausserdem liest während der zweiten hälfte des frühstücks ein kind aus einem buch vor, 
das es selbst geschrieben oder ausgewählt hat (sprachgewandtheit).

Auf jeden fall ist die ergiebigkeit dieser aktivität m. e. in jeder hinsicht mehr als gross genug, 
um ihre regelmässige durchführung zu rechtfertigen (und nicht notwendigerweise nur mit 
jüngeren kindern).
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Kommentar zu «Weltheiligung»: Dieser (hier zufällig) letzte aspekt der aperspektivischen 
erziehung umfasst eigentlich alle anderen. Um ihn zu wahren (im rationalen denken würden 
wir sagen: «um ihn richtig zu verstehen», womit das wahren aber nur teilweise wiedergege-
ben ist), müssen wir zunächst den begriff «heiligung» transparent machen. Lösen wir uns 
dazu von naiven vorstellungen der mythischen und der mentalen bewusstseinsepoche, etwa 
götzenstatuen, heiligenscheinen und pummeligen engeln, und schlagen stattdessen im her-
kunftswörterbuch unter «heilig» nach. Die frühe bedeutungsgeschichte des wortes lässt sich 
nicht sicher klären, heisst es dort. Es sei entweder von einem substantiv, germ. haila- etwa 
«zauber, günstiges vorzeichen, glück» abgeleitet oder von dem unter heil dargestellten adjek-
tiv weitergebildet. Wenn wir letzterer möglichkeit nachgehen, finden wir: Das gemeingerm. 
adj. mhd., ahd. heil «gesund; unversehrt; gerettet», got. hails «gesund», engl. whole «ganz; 
völlig; vollständig; gesund, heil» und hale «frisch, ungeschwächt», schwed. hel «ganz» ist 
mit der kelt. sippe von kymr. coel «vorzeichen» und mit der baltoslaw. sippe von russ. célyj 
«ganz; vollständig; gross, bedeutend; heil, unversehrt» verwandt. (Herkunft s.256 f.)

Aufgrund dieses (wahrscheinlichen) gemeinsamen ursprungs der begriffe «heil», «heilen» 
und «heilig» sehe ich in dem ausdruck «weltheiligung» einen bewusstseinsmässigen pro-
zess, in dem der mensch sich durch erziehung und selbsterziehung der welteinheit wieder 
nähert und sich bewusst in sie einfügt, nachdem er im lauf der magischen und mythischen 
bewusstseinsepochen allmählich unbewusst aus ihr herausgetreten war und sich dann im 
mentalen zeitalter gänzlich von ihr gelöst hatte, wodurch er die welt zur «umwelt» machte. 
Mit «weltheiligung» sind eigentlich alle erzieherischen aktivitäten gemeint, die das wieder-
eintauchen in die ur-einheit der welt und die daraus erwachsenden gefühle von ehrfurcht 
und verantwortung erleichtern und ermöglichen.

? Meditation: Meditieren sollte für den integral denkenden erzieher zum schulalltag gehören 
wie schreiben und sport treiben. Als «heiligung» und «heilung» dient es der entkrampfung 
des körpers, der überwindung von ängsten und der förderung von zuneigung zu mitgeschöp-
fen. Wenn ein kind durch ein traumatisches erlebnis belastet ist, kann eine gemeinsame 
meditative übung mehr helfen als trost oder in-ruhe-lassen. Bevor ich dazu einige beispiele 
anführe, möchte ich Jean Gebsers faszinierende beschreibung von «heiligung» im zusam-
menhang mit den wunderheilungen von Lourdes zitieren:  
Das echte gebet, das aus not erwächst, ... hat kommunionhaften charakter und funktion. Es 
stellt die anfängliche einheit wieder her; das betende versunkensein ist ein versunkensein in 
die naturhafte einheit alles dessen, was sich gleichzeitig in diesem zustand befindet. ... Sinkt 
das tages- oder wachbewusstsein erst einmal so weit ab, dass die blosse umwelt für den 
betenden nicht mehr vorhanden ist, sinkt der betende noch weiter hinunter, so dass auch die 
seelische traum- und bilderwirklichkeit versinkt, so erlischt «unten» im magischen bereiche 
... das einzelwesen und wird eins mit der einheit, der das geeinzelte fremd ist. Räumliche 
grenzen und zeitliche fristen sind dort aufgehoben; eines wirkt auf das «andere», das mit ihm 
eins ist; das einzelne organ, auch das einzelne kranke organ, erlischt und ist (beispielsweise) 
nur mehr noch hand oder arm, insofern die hunderte von armen und händen nun grenzenlos 
ununterschieden und ungeeinzelt ein arm und eine hand sind. Jene kraft ... zur natürlichen 
heilung, die der einzelne körper für das erkrankte organ nicht mehr aufzubringen vermoch-
te, wird aufbringbar durch die einheit aller organe. Aus den gesunden händen, die mit den 
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kranken eine einheit bilden, fliesst den kranken händen die kraft zu, derer sie geeinzelt er-
mangelten. Ein einigendes, kommunizierendes fluten durchströmt ausgleichend diese einheit 
der betenden, die als einheitlicher körper gesundet: von sich aus bringt die natur in diesen 
einheit gewordenen organismus aller betenden das gleichgewicht, das herzustellen der  ge-
einzelte organismus nicht mehr imstande war (235 f.).
Meditation will gelernt sein. Wenn ich mit kindern meditieren will, muss ich mir auch die zeit 
nehmen, es selbst zu tun. Zu den vorübungen für meditation gehören das stille, von beruhi-
gender musik begleitete ausmalen von mandalas und die durchführung von fantasiereisen 
(hierbei liegen die kinder z.t. mit geschlossenen augen auf dem boden, und ich beschreibe 
ihnen eine angenehme, entspannende reise an einen ort, den sie sich vorstellen können). 
Auch aktivitäten wie handmassagen, die herstellung von gipsmasken, die untersuchung von 
eulengewölle (siehe foto), das ertasten von bäumen und das malen in der natur eignen sich 
zur entspannung.

Das blut, das in uns rinnt, ist geboren aus dem blute unserer erdenmutter.
Ihr blut fällt aus den wolken, springt aus dem schosse der erde,
singt in den bächen der berge. strömt weit in den flüssen der ebenen,
schläft in den seen, tobt gewaltig in den stürmen der meere.
Die luft, die wir atmen, kommt aus dem atem unserer erdenmutter.
Ihr atem ist das blau in den höhen der himmel;
er rauscht um die gipfel der berge, raunt in den blättern des waldes,
wogt über die kornfelder, schlummert tief in den tälern, sengt heiss in unserer wüste.
Die härte unserer knochen ist geboren aus den knochen unserer erdenmutter;
aus felsen und aus steinen.
Nackt stehen sie gegen den himmel auf den gipfeln der berge;
wie riesen schlafen sie an den bergeshängen;
wie götzenbilder sind sie in die wüste gesetzt und ruhen verborgen
in den tiefen der erde.
Die zartheit unseres fleisches ist geboren aus dem fleische unserer erdenmutter.
Ihr fleisch wächst gelb und rot in in früchten der bäume
und ernährt uns aus den furchen der felder.
Unsere eingeweide sind geboren aus den eingeweiden unserer erdenmutter
und liegen verborgen vor unseren augen, wie die unsichtbaren tiefen der erde.
Das licht unserer augen, das gehör unserer ohren,
beide sind geboren aus den farben und klängen unserer erdenmutter,
die uns überall umhegen, wie die wellen des meeres einen fisch,
wie die wirbelnde luft einen vogel.
Wahrlich, ich sage euch, der mensch ist das kind der erdenmutter,
und von ihr bekam er seinen gesamten leib,
gleich wie der leib des kindes aus dem leib seiner mutter geboren wird.
Wahrlich, ich sage euch, ihr seid in ihr.
Aus ihr seid ihr geboren, in ihr lebt ihr,
und zu ihr werdet ihr wieder zurückkehre.
Haltet daher ihre gesetze;
denn niemand kann lange leben, noch glücklich werden,
es sei denn, er ehre seine mutter und befolge ihre gebote.

Jesus Christus, Weisheit, S. 48 ff.
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? Die welt un-bedingt lieben: Eine andere, unmittelbarere form der meditation ist der liebe-
volle physische kontakt zum organismus «Erde». Die kinder sollen in diesem zusammenhang 
immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die Erde ihre zuneigung braucht. Ausgehend 
etwa von der betrachtung von satellitenfotos und dem umgang mit einem aufblasbaren 
globus, schenken sie der Erde ihre energie, indem sie bäume streicheln und umarmen, sich 
bäuchlings ins gras oder in den sand legen und andrücken, mit blossen händen den wald-
boden «kraulen» oder grosse steine aufwärmen, eine blume streicheln, ohne sie zu «verlet-
zen», sowie kleine tiere über sich krabbeln oder kriechen lassen. In solchen sanften, emo-
tionalen, aber angstfreien und vorwiegend sprach-losen (magischen) liebesakten mit den 
nichtmenschlichen «organen» ihres planeten können sich die teilnahmslosen zuschauer des 
defizient mentalen bewusstseins zu engagierten mitspielern des integralen bewusstseins 
entwickeln. [Siehe auch «ur-erlebnisse».]

? Natürliche rituale: Eine wiedereinbindung (oder vielmehr, eine neue einbindung) des 
menschen in die welt erfordert u.a. die wiederherstellung seiner resonanz mit den rhythmen, 
bewegungen und energieflüssen der natur. Während im mentalen bewusstsein das ausser-
gewöhnliche tun und das einzig-artige schaffen nach und nach in den vordergrund rückten, 
muss der integrale erdenbürger als verantwortungsbewusste zelle eines planetarischen 
organismus wieder lernen, an den alltäglichen zyklischen vorgängen des wachsens und 
vergehens, der geburt und des todes, der ordnung und der unordnung gefallen zu finden und 
teilzuhaben. Fritjof Capra schreibt dazu:  
Was den status verschiedener formen von arbeit anbetrifft, so gibt es in unserer kultur eine 
interessante hierarchie. Den niedrigsten status hat arbeit, die am meisten «entropisch» 
ist, also arbeit, bei welcher der greifbare beweis der mühe am leichtesten zunichte wird. 
Es handelt sich um arbeit, die immer und immer wieder getan wird, ohne eine dauerhafte 
wirkung zu hinterlassen – kochen von mahlzeiten, die sofort aufgegessen werden, reinigen 
von fabrikböden, die gleich wieder schmutzig sein werden, beschneiden von hecken und 
rasen, die laufend nachwachsen. ... Diese jobs überlässt man im allgemeinen angehörigen 
von minderheiten oder frauen. Einen hohen status haben tätigkeiten, die etwas dauerhaftes 
schaffen – wolkenkratzer, flugzeuge mit überschallgeschwindigkeit, weltraumraketen, nuk-
leare sprengköpfe und die vielen anderen produkte hochentwickelter technologie ... . Diese 
hierarchie der arbeit ist in den spirituellen traditionen genau umgekehrt. Für buddhistische 
mönche ist kochen, gartenarbeit oder saubermachen ein teil ihrer meditativen tätigkeit, und 
christliche mönche und nonnen können auf eine lange tradition in landwirtschaft, kranken-
pflege und anderen dienstleistungen zurückblicken. Es scheint, dass der hohe spirituelle 
wert, der entropischer arbeit in diesen traditionen beigemessen wird, aus einem tiefen 
ökologischen bewusstsein stammt. Eine arbeit zu leisten, die immer und immer wieder getan 
werden muss, hilft uns, den natürlichen kreislauf von werden und vergehen, von geburt und 
tod, zu erkennen und uns so der dynamischen ordnung des universums bewusst zu werden. 
(Wendezeit 254f.)

Das verrichten einer arbeit, deren sichtbares resultat nach kurzer zeit wieder verschwun-
den ist, möchte ich als «natürliches ritual» bezeichnen; «ritual», weil es regelmässig und 
in gleicher weise stattfindet (stattfinden muss), «natürlich», weil es unmittelbar von einer 
physikalischen gesetzmässigkeit, nämlich der zunehmenden entropie, herausgefordert wird. 
(Eine treffendere bezeichnung wäre deshalb «entropiebedingtes ritual», was aber reichlich 
hochtrabend klingt.) Ein solches ritual, nämlich das aufräumen, gibt es ohnehin in jedem 
normalen schulbetrieb. Seine bewusstmachung im sinne der weltheiligung verlangt aller-
dings, dass es vom erzieher als etwas angenehmes, erfüllendes, sinnvolles vorgelebt und 
in zusammenhang mit nichtmenschlichen ritualen gebracht wird (etwa: bodenlebewesen 
räumen die von den bäumen abgeworfenen blätter auf [zersetzung]; die sonne räumt die auf 
gras und stein gefallenen regentropfen auf [verdunstung]; frisch geschlüpfte raupen räumen 
[fressen] ihre eierschale auf; usw.). Sie verlangt ausserdem (und das gilt für alle rituale), dass 
dem aufräumen als «integralem» bestandteil des unterrichts ausreichend zeit und würdigung 
zukommt, dass es in einer positiven atmosphäre stattfindet und dass alle (auch der  erzieher) 
sich daran beteiligen.

Beispiele von anderen natürlichen ritualen, die in die integrale erziehungsarbeit einfliessen, 
sind: tafel abwischen, kompostbehälter ausleeren (= bodenlebewesen füttern!), hände wa-
schen, pflanzen giessen, tiere pflegen (käfig säubern, trinkwasser und futter verabreichen), 
tisch decken und abräumen, geschirr abwaschen [siehe «gemeinsam frühstücken»], in der 
werkstatt arbeitsfläche und werkzeuge reinigen.
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Im fall, wo zeitweilig ein oder zwei kinder die verantwortung für ein ritual übernehmen und 
es dann vergessen, sollte der erzieher nicht zu schnell direkt eingreifen; vielmehr sollte er die 
folgen «sich melden» lassen bzw., wenn dies zu grausam wäre (z.b. trinkwassermangel für 
das kaninchen), anhand von geschichten o.ä. indirekt darauf hinweisen (was geschähe etwa, 
wenn die wolken vergässen, zu regnen?). Aus eigener erfahrung weiss ich, dass oft auch an-
dere kinder die nichtverrichtung eines rituals bemerken und sich so gegenseitig regulieren. 
[Siehe auch «verantwortung zugestehen».]

Ein weiterer aspekt der bewusstwerdung natürlicher prozesse tritt im zeitfreien künstleri-
schen gestalten zutage. Es gründet auf einer haltung, für die der schöpferische akt an sich, 
also das nacherleben des göttlichen zeugungsprozesses, wesentlicher ist als das dabei 
geschaffene, und die ohne reue akzeptiert, dass dieses geschaffene nicht materiell bewahrt 
werden kann oder soll, sondern dem kosmischen gesetz entsprechend sich wieder auflösen 
und neuen kombinationen zugeführt werden muss. Besonders die landschaftskunst («land 
art»), die mit naturmaterialien arbeitet und deren bekannteste und bei kindern beliebteste 
formen das bauen von hütten, schneemännern oder sandburgen sind, unterstützt eine sol-
che aperspektivische einstellung. [Siehe auch «prozesse».]

? Mehr «werden», weniger «kriegen»: Im defizient mentalen bewusstsein muss in dem 
masse, indem das gegenüber des ich, der  raum, immer stärker materialisiert und greifbar 
... wird, sich auch dieses ich selbst immer stärker verhärten (57). Der objektivierte raum, die 
zur um-welt gemachte welt muss nun, da der mensch im extremen perspektivischen denken 
von ihr geschieden wurde, immer neu erobert, beherrscht und kontrolliert werden. Damit 
erwacht ein unersättliches streben nach macht und besitz, das die menschliche gesellschaft 
bis in unsere tage gefangenhält. Die devise lautet: «Ich bin, was ich habe.»

Jean Gebser warnt unmissverständlich davor, das hereinbrechen der neuen wirklichkeit zu 
ignorieren und weiterhin das haben über das sein zu stellen: Macht und besitz der abermillio-
nen, die taub bleiben, ... werden in den jahren, die kommen, dahinschwinden. Sei es, dass sie 
weiterhin einen falschen gebrauch davon machen, wodurch sie sich diese «güter» gegensei-
tig selber zerstören, sei es, dass die sich vollziehende umstrukturierung diese vermeintlichen 
werte als belanglos demaskiert. Diese demaskierung wird viele ihrer materiellen pseudosi-
cherheit berauben und soziale forderungen an sie stellen, denen sie nicht gewachsen sein 
werden (676).

Handle so, dass die wirkungen deiner handlung verträglich sind mit der permanenz ech-
ten menschlichen lebens auf erden.                                                             
Hans Jonas, Verantwortung

In unseren schulen äussern sich macht- und habgier heute u.a. im bestreben, besser, schö-
ner und stärker zu sein als die anderen, mehr punkte zu haben und wettbewerbe um jeden 
preis zu gewinnen. Konkurrenzverhalten und vergleichsdenken werden meistens von eltern 
und lehrern vorgelebt und durch einheitlichen unterricht und ein pseudo-objektives bewer-
tungssystem gefördert. Da aber jedes kind einzigartig ist und (zum glück!) nie wie ein an-
deres werden kann, entstehen solcherart ständige neid- und minderwertigkeitsgefühle bei 
allen kindern (ausser bei jenen, die den sehr eingeschränkten leistungskriterien der heutigen 
schule zufällig am besten entsprechen). Diese gefühle lenken nun von der eigentlichen auf-
gabe ab, nämlich sich selbst zu entdecken und in einem vielseitig anregenden, ermutigenden 
erzieherischen rahmen zum wohl der allgemeinheit zu entfalten. Oft versuchen derart belas-
tete kinder (z.t. mit hilfe ihrer eltern), ihre scheinbare unzulänglichkeit durch äussere faktoren 
(mutproben, körperliche stärke, teure schulsachen und spielzeuge, kleidung, schmuck und 
make-up, exquisite ferien usw.) wettzumachen, sich also anerkennung zu erkaufen, bzw. im 
mental defizienten sinn zu «erobern».

Erst wenn der unterricht offener und individueller, d.h. im integralen sinn diaphan gestal-
tet wird, lässt sich dieser tragische tatbestand, der den wahren fortschritt der gesellschaft 
lähmt, überwinden. Die weltheiligung verlangt, dass das einzigartige potenzial jedes men-
schen möglichst umfassend gefördert wird; dazu muss der erzieher die kinder zu gegenseiti-
ger unterstützung anregen [siehe «zusammenarbeiten»] und ihre spezifischen leistungen in 
allen bereichen (nicht nur den schul»fächern» des aufspaltenden perspektivischen denkens) 
würdigen [siehe «leistung zeitfrei wahren statt beurteilen»]. 
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? Zusammenarbeiten: Eine der wichtigsten sozialen forderungen im hinblick auf die von 
Gebser erwartete wiederherstellung des unverletzten ursprünglichen zustandes, d.h. der 
weltheiligung, ist sicher die nach solidarität und zusammenarbeit. Die natur selbst ist dafür 
das beste vorbild; denn je mehr man die  lebende welt studiert, desto mehr kommt man zu 
der erkenntnis, dass die neigung, sich mit anderen zu verbinden, ineinander zu leben und 
miteinander zu kooperieren, eine wesentliche eigenschaft lebender organismen ist. (Wen-
dezeit 308f.). Wenn wir uns wirksam in den «superorganismus» Erde eingliedern wollen, 
müssen wir lernen, wie die zellen unseres eigenen körpers intensiv miteinander zu kommuni-
zieren, um unsere jeweils einmaligen schätze an fähigkeiten und erfahrungen optimal aufei-
nander abzustimmen und zum wohl aller einzusetzen. Die schule ist für die einübung dieser 
sozialen kompetenz bestens geeignet, sofern die erzieher ihr die nötige priorität einräumen. 

Neben den bereits beschriebenen 
kooperativen aktivitäten wie be-
ratung, frühstück, briefwechsel, 
rollenspiel, natürliche rituale u.a. 
bieten sich etwa folgende möglich-
keiten an:

•  Im sprachunterricht die gemein-
same erarbeitung und einübung 
eines theaterstücks fürs schulfest;

•  im werkunterricht die gemeinsa-
me herstellung eines kunstwerks 
aus vorgegebenem material (z.b. 
papierstreifen oder schrott);

 • im sportunterricht möglichst viele 
spiele ohne verlierer, bei denen es 
gilt, z.t. unter zeitdruck gemein-

sam ein ziel zu erreichen, oder bei denen kreativität im vordergrund steht (z.b. tanz). Dane-
ben sollten in der klasse eine reihe kooperativer gesellschaftsspiele vorhanden sein;

•  allgemein die vorbereitung einer klassenübergreifenden veranstaltung, für die jede klasse 
eine bestimmte aufgabe übernimmt.

Daneben kann der lehrer die zusammenarbeit der klasse fördern, indem er ein kollektives 
ermutigungssystem einsetzt.

Im klassenzimmer hängt eine senkrecht angebrachte metalleiste mit einer skala von 0 bis 10 
und einem magnetischen schmetterling. Jeden morgen sitzt der schmetterling neben der 0. 
Jedesmal, wenn ein kind sich besonders anstrengt, vor allem aber bei solidaritätsbekundun-
gen, fliegt der schmetterling eine zahl höher. Gelingt es der klasse, bis zum ende des unter-
richts die 10 zu erreichen, wird ihr eine kollektive belohnung zuteil. Der schmetterling kann 
übrigens nur steigen. (Bei älteren kindern kann man die art des symbols oder die grösse der 
skala natürlich anpassen.)

Ein besonders wertvolles, leider strukturelles und für den  einzelnen erzieher daher nicht 
unmittelbar verfügbares mittel zur einübung von solidarität ist die diaphanierung der jahr-
gangsklasse. Damit ist die mischung verschiedener klassentypen gemeint, die im defizient 
rationalen bewusstsein geteilt und getrennt wurden, also etwa das gemeinsame unterrichten 
von erst-, zweit- und drittklässlern sowie von behinderten und nichtbehinderten. Sofern sie 
in einen offenen, individualisierten unterricht eingebettet sind, ist die erzieherische wirkung 
solcher diaphaner «pädotope» enorm. Die jüngeren kinder lernen von den älteren, die sie in 
die allgemeinen verhaltensregeln einführen, sie ermutigen und betreuen und ihnen manches 
viel schneller klarmachen als erwachsene; die älteren ihrerseits übernehmen verantwortung, 
festigen ihr eigenes wissen durch die arbeit mit den jüngeren und achten darauf, dass nie-
mand zu kurz kommt. Im umgang mit schwächeren, seien es jüngere kinder oder körperbe-
hinderte, praktizieren alle schüler rück-sicht, solidarität und den abbau von vorurteilen. Eine 
solche klassengemeinschaft ist ein optimales lernfeld für integral ausgerichtete verhaltens-
weisen, also etwa für die entwicklung von kreativität, verantwortungs-bewusstsein und so-
lidarität gegenüber anderen generationen und kulturen; es ist m.e. der ideale ort für die her-
anbildung jenes ungeteilte(n),  ichfreie(n)  menschen, der nicht mehr teile sieht, sondern das 
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«sich» realisiert, die geistige form des mensch- 
und weltseins, der das ganze wahr(nimmt), das 
«vor» allem ursprung «liegende» diaphainon, 
das alles durchscheint (689).

In den meisten schulen besteht ... eine 
trennung ... nach dem alter, das ungefähr in 
allen klassen gleich ist. Das ist ein grund-
legender fehler, der zu jeder art anderer feh-
ler führt: es ist eine künstliche isolierung, 
die die entwicklung des sozialen gefühles 
verhindert. Unsere kinder befinden sich im 
allgemeinen in gemischten klassen. ... Un-
sere schulen haben bewiesen, dass sich die 
kinder verschiedenen alters untereinander 
helfen; die kleinen sehen, was die grös-
seren tun, und bitten sie um erklärungen, 
die diese ihnen gern geben. ... (Das kind) 
vervollkommnet ... das was es weiss in-
dem es lehrt, denn es muss seinen kleinen 
wissensschatz analysieren und umarbeiten, 
will es ihn an andere weitergeben. Dadurch 
sieht es die dinge klarer und wird für den 
austausch entschädigt. ... 

Maria Montessori, in: Alter, S. 10

Sinn-voll lernen: Eine geheilte welt ist eine in unserem bewusstsein ganz vorhandene welt, 
eine welt, durch die wir im diaphanen sinn «hindurchgehen». Die welt sinn-voll wahrzuneh-
men, heisst sowohl, ihr mit allen sinnen zu begegnen, als auch, den beziehungen in ihr und 
zu ihr sinn zu entnehmen. Ersteres ist wahrscheinlich allen pädagogen zumindest theoretisch 
seit langem bekannt und findet sich wiederholt in den lehrplänen: Der gezielte umgang mit 
objekten verschiedenster art und das aktive erleben vielfältiger situationen führen zu einer 
schärfung der wahrnehmung, verbunden mit der notwendigen differenzierung. Dabei sollen 
sämtliche sinne bewusst eingesetzt werden. Die empfehlung lautet also, sich bei der begeg-
nung mit der welt nicht aufs sehen und hören zu beschränken, sondern sie anzufassen, zu 
riechen, zu schmecken, zu heben usw.

Die zweite anforderung an diese begegnung, das eigentlich sinn-volle, wird m.e. weniger 
oft verwirklicht: sie besteht in der herstellung oder aufdeckung von beziehungen. Leben-
diges lernen hinterlässt nur deshalb bleibende spuren, weil es beziehungen zwischen dem 
lernenden und dem lernobjekt/subjekt wahrgibt, die in ihm starke gefühle wecken: freude, 
spannung, mitleid, ... kurz gesagt: interesse. Derartige beziehungen ergeben sich vor allem 
aus identifikationsmöglichkeiten und erlebnissen. Erst wenn die herkömmlichen, mental 
ausgerichteten «lernstoffe» durch solche (mythischen) erfahrungen und (magischen) erleb-
nisse ergänzt werden, können komplexe bereiche wie geschichte oder physik (aber nicht nur 
sie) bei den kindern eine verankerung im langzeitgedächtnis bewirken. Denn wir dürfen nicht 
vergessen, dass die kindliche wahrnehmung noch vorwiegend im magisch- mythischen be-
reich angesiedelt ist und die fähigkeit zur abstraktion, zum mentalen «erfassen» – analog zur 
menschheitlichen evolution – erst kurz vor der pubertät akut wird. Viele schulbücher werden 
dagegen gerade von solchen fachleuten geschrieben, deren einseitig rational-analytisches 
bewusstsein ihre magische und mythische bewusstseinsstruktur undurchsichtig überlagert 
hat.

Ein integral orientierter geschichts-unterricht etwa, der die realisationsformen aller bisheri-
gen bewusstseinsstrukturen berücksichtigt, setzt neben den «klassischen», mentalen (für die 
kinder eher beziehungslosen) erklärungstexten und beschreibungen vor allem erzählungen 
in form von büchern, comics und filmen ein, die dem mythischen bewusstsein entsprechen 
(für die kinder erfahrbar, da bezugnehmend), sowie ganzheitliche erlebnisse in form von aus-
flügen, modellbauten und rollenspielen, die an das magische bewusstsein anknüpfen (für die 
kinder erlebbar, da einbeziehend). Darüber hinaus sollte in allen aktivitäten der sinn für das 
schöne gepflegt werden, z.b. durch gedichte, musik und gemälde.
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Wenn das ich des kindes betroffen ist, wenn es seine eigene lebenswelt in dem zu ler-
nenden wiederfindet, wenn es mit allen sinnen handelnd etwas für sich selbst entdeckt, 
dann erfolgt die notwendige aktive ausbildung eigener sinn- und erkenntnisstrukturen 
als aufbau von dynamischen denksystemen, die erweitert, verändert und verdichtet zu 
selbständigem handeln führt.                                                                         
Wulf Wallrabenstein, Schule, s. 58

Es ist ... grauenvoll, was manche schulbücher leisten. Denn was nutzen die gewaltigen, 
in einen schulbuchtext eingepackten stoffmengen, wenn sie die lernfähigkeit töten? ... 
Immer wieder springt einem dort ein unsinnig abstrakter stil ins auge, der wissenschaft-
lich zu sein glaubt, weil er möglichst alles mit fachwörtern spickt, in geschraubter weise 
alles in lauter hauptwörtern ausdrückt und möglichst unanschaulich bleibt. ... Dabei gäbe 
es eine so einfache möglichkeit, viele dieser grundlegenden fehler zu vermeiden: und 
zwar, indem man text und layout von schulbüchern grundsätzlich von den schülern mit 
erarbeiten lässt. ... Eine solche zusammenarbeit ... müsste für schulbuchverlage zur regel 
werden, um endlich solche bücher zu entwickeln, die für die entsprechende altersstufe 
kein lernhemmnis, sondern eine lernhilfe sind.                                       
Frederic Vester, Lernen, s.128, 132 u. 133f.

? Leistung zeitfrei wahren statt beurteilen: Leistungsbeurteilung hat im defizient mentalen 
bewusstsein das ziel, festzustellen, inwiefern einige wenige, ausgesuchte fähigkeiten eines 
menschen der gesellschaftlich festgelegten norm entsprechen, die über seine tauglichkeit für 
bestimmte wirtschaftliche u.ä. zwecke entscheidet. Sie entspricht der tendenz des rationalen 
denkens, die welt zu messen und ihre elemente zu vergleichen, zu hierarchisieren, zu quan-
tifizieren. In ihrer extremen form unterstützt sie die zivilisierte» (?) anwendung des dschun-
gelgesetzes: du musst besser sein als dein nachbar, wenn du überleben willst. Aus einer 
solchen haltung wird in einer defizient mentalen geselischaft der kampfgeist von wirtschafts-
untemehmen, leistungssportlern und politischen parteien, aber auch von schülem und stu-
denten genährt. Dabei reduziert sie den wert von menschen im schulischen bereich oft auf 
deren «messbare», unter gleichen zeitlich-räumlichen, aber (ignorierten) unterschiedlichen 
psychischen, physiologischen und kulturspezifischen bedingungen erzwungene reproduk-
tionen von rnental vermittelten inhalten und nirnrnt für sich in anspruch, sie anhand dieser 
«wissenschaftlich» erfassen und auf einer leistungsskala situieren zu können. Sie rnissachtet 
dass sich individuen, deren jedes mit einem einzigartigen potenzial, einer einmaligen kom-
bination von eigenschaften und fähigkeiten ausgestattet ist nicht «quantifizieren» und unter-
einander vergleichen lassen. Eine qualität kann ... überhaupt nicht abgeleitet werden. Nicht 
aus einer quantität, weil es wesentlich verschiedene gegebenheiten sind. Verschiedenes aber 
kann aus verschiedenem nicht abqeleitet werden. Qualität kann also nur qualitativ begründet 
sein» (580). Noten sind deshalb pseudo-objektive leistungsinterpretationen, die oft genug 
nicht einmal festgelegten und verbindlichen kriterien folgen. Sie fordem zu unzulässigen 
vergleichen heraus und führen dadurch zu frustration, neid oder überheblichkeit.

Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere eine Schule

Das Curriculum bestand aus Rennen, Klettern, Fliegen und Schwimmen, und alle Tiere 
wurden in allen Fächern unterrichtet.

Die Ente war gut im Schwimmen; besser sogar als der Lehrer. Im Fliegen war sie durch-
schnittlich, aber im Rennen war sie ein besonders hoffnungsloser Fall. Da sie in diesem 
Fach so schlechte Noten hatte, musst sie nachsitzen und den Schwimmunterricht ausfal-
len lassen, um das Rennen zu üben. Das tat sie so lange, bis sie auch im Schwimmen nur 
noch durchschnittlich war. Durchschnittliche Noten waren aber akzeptabel, darum mach-
te sich niemand Gedanken darum, ausser die Ente.

Der Adler wurde als Problemschüler angesehen und streng gemassregelt, da er, obwohl 
er in der Flugklasse alle anderen schlug, darauf bestand, seine eigene Methode anzuwen-
den.

Das Kaninchen war anfänglich im Laufen an der Spitze der Klasse, aber es bekam einen 
Nervenzusammenbruch und musste von der Schule abgehen wegen des vielen Nachhil-
feunterrichts im Schwimmen.

Das Eichhörnchen war Klassenbester im Klettern, aber sein Fluglehrer liess es seine Flug-
stunden am Boden beginnen, anstatt vom Baumwipfel herunter. Es bekam Muskelkater 
durch Überanstrengung bei den Startübungen und immer mehr «Dreien» im Klettern und 
«Zweien» im Rennen.
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Die mit Sinn fürs Praktische begabten Präriehunde gaben ihre Jungen zum Dachs in die 
Lehre, als die Schulbehörde es ablehnte, Buddeln in das Curriculum aufzunehmen.

Am Ende des Jahres hielt ein anormaler Aal, der gut schwimmen und etwas rennen, klet-
tern und fliegen konnte, als Schulbester die Schlussansprache.

In einem integral-diaphanen kontext hingegen muss leistungs»beurteilung» zur leistungs- 
«wahrung» werden, die einzelne etappen im prozess individueller potenzialentfaltung evo-
lutiv wahrnimmt und ermutigend wahrgibt. Mit anderen worten: leistungswahrung geht 
davon aus, dass jedes kind eine ihm eigene «anlage» von fähigkeiten besitzt, die für es selbst 
und für die welt wertvoll und wichtig sind; dass es ebenfalls einen spezifischen sozialen und 
kulturellen hintergrund hat, der die entwicklung dieser anlage mit beeinflusst, dass es seine 
anlage zwar in interaktion mit anderen, aber in einem ihm angemessenen rhythmus und 
lemmuster herausbildet, und dass die entfaltung seiner anlage nicht gleichmässig erfolgen 
muss, sondern «schübe» beinhalten kann. Leistungswahrung will dem kind über einzelne 
etappen seiner entwicklung rückmeldungen geben, wobei sie möglichst viele seiner fähig-
keiten durchleuchtet und dadurch immer ermutigend wirken kann. Vor allem aber ist sie 
qualitativ formuliert, und wo sie vergleicht, tut sle es 1. möglichst präzise, 2. nur in bezug auf 
verhaltensweisen und 3. ausschliesslich gegenüber der eigenen anlage in vorherigen ent-
wicklungsetappen.

Überhaupt spielen vergleiche, komparative, rekorde und hitlisten im integralen bewusstsein 
kaum mehr eine rolle. Wir situieren uns nicht mehr auf dem dreieck bzw. der pyramide, die 
Gebser als signatur der mentalen bewusstseinsstruktur bezeichnet, sondem auf oder in der 
sich drehenden, durchsichtigen kugel. Hier nehmen wir miteinander und zeitfrei alle quali-
täten gleichwertig wahr und überwinden den drang nach reduktion, quantifizierung und hi-
erarchisierung. Die vollzähligkeit aller seiten des seins ist nur aperspektivisch wahrnehmbar 
... Die kugel ist ausdruck der aperspektivischen welt; aperspektivisch meint die wahrung des 
ganzen und damit auch des geistigen, des diaphainon, weil das ganze nur als durchsichtig-
keit wahrnehmbar ist, wobei der ursprung, der auch alle zukunft enthält, zeitfreie gegenwart 
ist (557f.). Die kugel hat keine spitze, dafür aber einen mittelpunkt. Unser wert ergibt sich 
aus unserem einzigartigen, unersetzlichen, aber mit allen anderen gleichwertigen potenzial 
innerhalb der sphäre des seins und unserem streben nach dessen entfaltung durch die stän-
dige ausrichtung auf ihren mittelpunkt (also nicht auf ein abstraktes, «femes» ziel).

Dieses streben lässt sich mit statistischen mitteln, mit prüfungen und noten kaum wahrge-
ben (was nicht heisst dass sie für bestimmte, eingeschränkte zwecke nicht gebraucht werden 
soilten), und es beschränkt sich auch nicht auf lerner, also auf schüler und studenten (es sei 
denn, wir übertragen den begriff des lerners auf den menschen schlechthin, was m.e. durch-
aus legitim ist). Eine regelmässige bewusste wahrnehmung möglichst vieler leistungen des 
lemers und eine errnutigende, aufbauende mündliche und schriftliche kommentierung sind 
im integralen sinne daher wesentlich.

Schreibt man ... der schule vor allern eine pädagogische, am kind orientierte und dem 
sozialen lernen verpflichtete entwicklungsfunktion im leben des kindes zu, dann muss 
sie sich den möglichkeiten zuwenden, die im kind liegen, und sie zur entfaltung bringen. 
Durch richtlinien und lehrpläne vorgegebene anforderungen leiten dabei wohl die über-



 Seite  50Georges Pfeiffenschneider / Unterwegs nach Gebserville

legungen der lehrerin und des lehrers, sie treffen als normierte anforderungen aber nicht 
das kind, solange es sie nicht als eigene erreichbare arbeitsziele übernehmen kann. Das 
leistungsprinzip beruht auf der generellen aufgabe der leistungserziehung aller kinder, 
und es ist gekennzeichnet durch die attribute «entwicklungsorientiert, sozialorientiert und 
ermutigend» ... . Die leistungsbewertung kann hierbei nur in worten erfolgen, weil alle 
alternativen vom individuum abstrahieren und zum vergleich herausfordern.                                                                                    
Horst Bartnitzky, in: Prüfen, s.44f.

Übrigens: angesichts der aktuellen arbeitsmarktentwicklung, bei der sich immer mehr men-
schen immer weniger arbeitsplätze teilen, scheint es ohnehin unerlässlich, dass (neben der 
zunehmenden dezentralisierung der arbeit) alle qualitäten berücksichtigung finden. «Jede 
verwendung eines menschen, die von ihm weniger fordert und ihm weniger überträgt als 
seinem vollen range entspricht, ist eine entwürdigung und eine verschwendung» (577).

 Um die beschriebene leistungswahrung schrittweise zu verwirklichen, sollten wir in der 
praxis:

•  den unterricht individueller gestalten, um den unterschiedlichen lernmustern und -rhyth-
men der kinder gerecht zu werden;

•  gleichzeitig viele partner- und gruppenaufgaben einbringen, um austausch, gegenseitige 
befruchtung und das gefühl gemeinsamer verantwortung zu fördern;

•  die kinder in ihrer arbeit und ihrem sozialen verhalten täglich beobachten und unsere 
feststellungen notieren, um über viele subjektive einzelbeobachtungen zu einem möglichst 
objektiven gesamteindruck zu gelangen;

•  so oft wie möglich individuelle mündliche rückmeldungen über positive entwicklungen 
geben (lassen) (etwa im rahmen des morgenkreises);

•  im fall von leistungsmängeln mit den betroffenen unter vier augen darüber sprechen;
•  bei der bewertung von leistungen den prozess genauso wichtig nehmen wie das produkt, 

und das bereits erreichte immer miteinbeziehen [siehe «positiv werten» unter «bewusst-
sein»];

•  als fazit eines trimesters lernentwicklungsberichte schreiben und sie mit den kindern indivi-
duell besprechen; auch berichte der kinder über sich selbst, über kameraden und über uns 
einbeziehen.

? Die schöpfung nachvollziehen: Was Gebser zufolge in der integralen mutation not tut, ist, 
zu wissen, wo wir uns geschehen-machend und wo wir uns geschehen-lassend zu bewäh-
ren haben: wo wir nur wahrnehmen sollen, und wo wir wahrgeben dürfen (374). Denn die 
komplexität der zu heilenden welt verlangt, dass wir behutsam handeln, dass wir oft auch 
nicht handeln, und das wiederum setzt voraus, dass wir das universum zeitfrei und diaphan 
wahrnehmen. Der spielerische, wahrende umgang mit entstehendem und vergehendem, 
mit anlage (z.b. samenkorn) und spur (z.b. fossil) kann m.e. wesentlich zur entfaltung dieser 
wahrnehmung beitragen. Denn nur, wenn kinder lernen, sich der beziehungen und wirkun-
gen bewusst zu werden, die alle dinge aufgrund ihres blossen daseins gegenüber der welt 
haben, werden sie zu behutsamen menschen, die den einfluss ihres eigenen seins verant-
wortlich managen.

Neben langzeitbeobachtungen und der beteiligung an herstellungsprozessen [s.d.] eignen 
sich für diese art von erziehung m.e. vor allem das untersuchen und künstlerische bearbeiten 
von spuren sowie das tätige nachvollziehen des schöpfungsprozesses in der gestaltung von 
(z.t. erfundenen) lebewesen. Eine aufregende kombination dieser beiden aktivitäten ist die 
herstellung von nudelfossilien.

Selten habe ich bei zehn- und elfjährigen eine solche faszination gespürt (und sie geteilt) wie 
bei der erschaffung des nudelfossils, die im rahmen des themas «urgeschichte» stattfindet. 
Nachdem wir uns eingehend mit den dinosauriern, der entstehung von versteinerungen und 
den schwierigkeiten der rekonstruktion befasst haben, dient diese aktivität nun der individu-
ellen, kreativen auseinandersetzung mit der erstarrten, stummen spur des einst lebendigen. 
Das material dazu ist leicht zu beschaffen: fotos von knochengerüsten, schwarze DinA4-ton-
papiere (oder auch zu entsprechend grossen rechtecken zerschnitte pappkartons), pinzetten, 
flüssiger klebstoff, grauer sprühlack (matt) und vor allem: alle möglichen arten von nudeln! 
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Die jungen künstler experimentieren zunächst mit verschiedenen formen und kombinatio-
nen, die sie aufgrund der bildvorlagen und eigener vorstellungen einerseits und der anre-
gung durch die vorgegebenen nudeleigenschaften andererseits zusammenstellen. Sobald 
sie mit ihrem gerüst zufrieden sind, beginnt die delikate, geduld erfordernde, fast meditative 
arbeit des aufklebens. Und nach dem trocknen kommt es dann zur sehnsüchtig erwarteten 
metamorphose, zum aha-erlebnis: das weiss-braune nudelgerüst verwandelt sich unter ei-
nigen gleichmässig verteilten «sprühern» schlagartig in ein mysteriöses, aus felsigem unter-
grund aufgestiegenes graues urwesen, dessen anblick einem schauer der erregung über den 
rücken jagt.

In einer weiteren phase rekonstruieren die kinder ihre kreaturen; sie fertigen anhand eines 
fotos eine umrisszeichnung auf transparentpapier an und gestalten dann die körperoberflä-
che frei nach ihrer vorstellung: denn augen und ohren, schwimmhäute, stacheln, halskrau-
sen, hautstruktur und tarnkleid lassen sich wie gewusst nicht direkt vom skelett herleiten. 
Schliesslich erfinden die jungen paläontologen noch einen namen für ihr urtier und erstellen 
mit hilfe einiger vorgegebener kriterien einen kurzen text, der seinen fundort und seine (ver-
mutliche) lebensweise beschreibt.
 

Angewandte aperspektivische unterrichtskonzepte: drei beispiele

Jean Gebser selbst geht in seinem werk nicht direkt auf die erzieherischen implikationen 
des aperspektivischen bewusstseins ein. Dennoch lassen sich aus seiner charakterisierung 
dieses bewusstseins m.e. einige kriterien ableiten, die die wahrnehmung und erarbeitung 
aperspektivischer konzepte ermöglichen.

Die zeitfreiheit bedingt, dass besagte konzepte die möglichkeiten eines kindes als in ihm ur-
sprünglich angelegt betrachten, d.h. als von anfang an vorhanden und nur «herauslockungs-
bedürftig». Das kind muss nicht be-lehrt, sein wissen und können nicht aufgebaut werden; es 
entfaltet sich selbsttätig, wenn es durch vorbilder, angebote, wahlmöglichkeiten und ermuti-
gung dazu angeregt wird.

Die diaphanität bedingt, dass lernen nicht in kleine, «vorgekaute» häppchen zerlegt wird, 
dass der lemer keine genau festgelegte reihenfolge von schritten durchlaufen muss, die ihn 
auf ein – wenn überhaupt – nur dem lehrer bekanntes und bewusstes ziel hinführen sollen. 
Sie gibt den lemgegenstand vielmehr von anfang an integral wahr, stellt den lemer mitten 
hinein, öffnet ihn seinem bewusstsein, macht ihn durchsichtig, lässt den lemer sich darin 
umschauen und beziehungen zu ihm knüpfen und führt ihn erst dann, aufgrund des selbsttä-
tig erarbeiteten, individuellen beziehungsmusters auf seinem eigenen weg zum gesellschaft-
lich verlangten umgang mit dem lemgegenstand ... und darüber hinaus.

Der Schweizer pädagoge Jürgen Reichen meint dazu: Im üblichen schulunterricht dominiert 
das nachahmungslernen, verbunden mit formalem üben. Es orientiert sich am «didaktischen 
dreischritt»:

1) Der lehrer zeigt, gibt, macht vor;

2) die kinder wiederholen, ahmen nach;

3) die kinder üben und üben so lange, bis der stoff sitzt.
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Dringt man jedoch tiefer in die problematik von lemprozessen ein, dann zeigt sich, dass das 
nachahmungslemen mit anschliessender dauerübung nicht der didaktische «königsweg» ist, 
sondern dass selbstgesteuertes lernen durch selbstentdeckung mit funktional-begleitender 
mitübung das überlegenere lemverfahren ist (Lesen 7).

Die realisationsform des wahrens be-
dingt, dass das lernen in möglichst 
vielfältigen bezügen erfolgt, die nicht nur 
allen bewusstseinsstrukturen gerecht 
werden, sondern auch in jeweils andere 
lembereiche übergreifen und sie mitein-
beziehen. Das wahrnehmen und wahren 
ist nicht an das sehen gebunden, das 
vornehmlich die mentale struktur prägt, 
sondern es ist, durchaus nicht übersinn-
lich, ein gegenwärtigen aller erschei-
nungs- und äusserungsformen und des-
halb fähig, das diaphane wahrzunehmen, 
das weder durch ein blosses sehen noch 
hören oder fühlen realisiert werden kann 
(366).

Die im folgenden beschriebenen, auch in 
Luxemburg bereits angewandten konzep-
te entsprechen m.e. den obigen kriterien.

a) Jürgen Reichen:  
Lesen durch Schreiben

(Alle zitate aus: Jürgen Reichen, Lesen 
durch Schreiben – Wie Kinder selbst-
gesteuert lesen lernen. Zürich 1988.)

Hinter «lesen durch schreiben» steht eine 
ganz bestimmte pädagogische grundhal-
tung: Fast jedes kind kommt neugierig 

und lemwillig in die schule. Wenn man es richtig anregt und anleitet, wird es dem eigenen 
interesse folgend und dem eigenen entwicklungstempo gemäss den notwendigen lernstoff 
von selbst erarbeiten....

Im unterricht lernt das kind zunächst nicht lesen, sondern wie sprache «verschriftet» wird. 
Die methode zeigt ihm, wie ein wort in seine L-Au-T-K-E-TT-E zerlegt und danach fonetisch 
vollständig aufgeschrieben werden kann. Wird dieses verfahren beherrscht, dann führt häufi-
ges schreiben zum lesen – lesekompetenz entsteht gleichsam als «automatisches begleitpro-
dukt» des schreibenlemens. ...

Für die praktische arbeit steht dem schüler als zentrales Hilfsmittel eine buchstabentabelle 
zur Verfügung, aus welcher er die richtige zuordnung eines jeden buchstabens zu seinem 
lautgehalt ablesen kann. Diese buchstabentabelle gibt dem schüler den schlüssel in die 
hand, mit dem er seinen eigenen lemprozess aufzuschliessen vermag; mit dieser hilfe kann 
er prinzipiell alles schreiben, was er schreiben will. Es wird also von anfang an mit dem 
gesamten laut- und buchstabenbestand gearbeitet, so dass der verwendbare Wortschatz 
keinerlei einschränkungen unterliegt...

Werkstattunterricht ist jene Unterrichts form, in der selbstgesteuertes lernen am besten ver-
wirklicht werden kann, denn da wird nicht die ganze bzw. halbe klasse in einem bestimmten 
fach unterrichtet, sondern es wird individualisiert und fächerübergreifend gearbeitet. ... Die 
schüler arbeiten nicht alle zur gleichen zeit an der gleichen aufgabe und können selbständig 
entscheiden, wann sie welches lemangebot bearbeiten (6 ff.).

«Lesen durch schreiben» ist zeitfrei, weil es den lemprozess nicht vorstrukturiert (diese wo-
che das «s», nächste woche das «a» usw.), sondern jedes kind auf seinem ureigenen lemweg 
ermutigend begleitet. Dabei betrachtet es «fehler» als notwendige indikatoren der jeweils 
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gegenwärtigen auseinandersetzung mit der sprache und der organischen annäherung an die 
norm. Es ist diaphan, weil es dem kind von anfang an den lemgegenstand (die schriftspra-
che) integral zur verfügung stellt und ihm damit eine individuelle erforschung und bezug-
nahme ermöglicht. Und es ist wahrend, weil die sprache über die selbsttätige, kreative und 
sinn-volle beschäftigung des kindes alle realisationsformen aktiviert.

b) Martin Straus: Musik –  
das Spiel mit dem Klang

(Alle zitate aus: Martin Straus, Musik = Das Spiel mit dem Klang. Programmkonzept für den 
Musikunterricht in der Grundschule. Luxemburg 1994.)

Wenn die musikschule den künstler ausbildet, den sänger oder den instrumentalisten, so 
ist es die aufgabe der schule, den zuhörer auszubilden. Wenn in der musikschule eher ein 
analytischer ansatz die regel ist, also von den noten zur komposition, so gilt für den musik-
unterricht in der grundschule umgekehrt eine globale, ganzheitliche annäherung, also von 
der komposition zu den noten. ... Das zum genuss von musik notwendige grundwissen wird 
ausschliesslich über das eigene tun erfahren und gefestigt. Da das im musikunterricht übli-
che nachspielen von fertiger musik die kreativität der kinder nicht im geringsten fördert, gibt 
es nur einen möglichen ansatz: die eigene komposition von musik. Die kompositionsarbeit 
mit den kindem ist daher sowohl ausgangspunkt als auch mittelpunkt dieses unterrichts-
konzepts. ...

Die in eigenen kompositionen von den kindem erlernten arbeitsgrundlagen und tätigkeiten 
erweitem die möglichkeiten, die musikalischen ansätze auch in andere fächer hinüberzu-
tragen. So beschränkt sich der fächerübergreifende ansatz nicht mehr auf das gemeinsame 
thema ... (eines) liedes und ... (eines) lesestücks, sondern die elemente des lesestücks wie 
wörter und sätze werden in die musikalische komposition eingebaut. Umgekehrt werden die 
musikalischen parameter wie lautstärke, rhythmus, melodie, form, harmonie und klangfarbe 
in die vortragsweise eines textes miteinbezogen. Bei fortgeschrittenen musikalischen kennt-
nissen ist es den kindem leicht möglich, einen text als grundlage für die komposition eines 
neuen liedes zu nehmen. Fantasieanregend für fächerübergreifende tätigkeiten ist ausser-
dem der umstand, dass sich die musikalischen parameter auch in anderen kunstformen wie 
malerei, skulptur, fotografie, literatur, ballett und theater wiederfinden (Einleitung III-V).

Der aperspektivische charakter (zeitfreiheit, diaphanität und wahren) des «Spiels mit dem 
Klang» ergibt sich wiederum aus dessen betonung (be-tonung!) des selbsttätigen, indivi-
duellen und vielfältigen umgangs mit dem integralen, d.h. heilen, nicht zerstückelten lem-
gegenstand. Das kind spielt von anfang an 
mit allen möglichkeiten der musik, es muss 
keine frustrierenden vor-etappen absolvie-
ren, sondern bildet durch erlebnishafte und 
erfahrungsreiche experimente ein dyna-
misches beziehungsmuster zur musik aus. 
Während dieses umgangs wächst es zum 
aufmerksamen zuhörer und sensiblen spie-
ler heran.

Da wir mittlerweile mit den äusserungs-
formen der verschiedenen bewusstseins-
strukturen vertraut sind, scheint es mir 
erwähnenswert, dass Straus‘ «Spiel mit dem 
Klang», das ja vom konzept her unbestreit-
bar aperspektivisch ist, bei seiner grafischen 
umsetzung als schulbuch diese aperspek-
tivität nicht beibehalten hat. Betrachten 
wir beispielsweise die folgende abbildung 
des buches, so fällt auf wie exakt geordnet, 
sauber abgeschlossen, langweilig ähnlich, 
ja klischeehaft die elemente der zeichnung 
sind:
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Das bild ist ein produkt des dualistischen bewusst-seins, klar gegliedert und perfekt propor-
tioniert zwar, aber steril und unnatürlich. Damit soll die arbeit des verantwortiichen zeichners 
keineswegs kritisiert werden; für sich gesehen ist die zeichnung absolut gelungen. Ich möch-
te lediglich die kuriosität wahrgeben, dass hier offensichtlich das aperspektivische bewusst-
sein des autors von den grafikem des zuständigen verlages nicht übemommen wurde.

c) Alain Vadepied: Nager en eau profonde

(Alle zitate aus: Nadine Elcheroth/Georges Menster, Nager en eau profonde – une première 
approche à la natation avec des enfants du degré inférieur. Abschlussarbeit am ISERP, Wal-
ferdange 1996.)

«L‘apprentissage» de la natation est comparable à tout autre apprentissage. Un principe est 
que «savoir, c‘est avant tout créer, produire son savoir», et non pas reproduire des structu-
res données par des autres. Cela signifie que

1) l‘enfant écrit, dans l‘eau même, dans la manière dont il la traite, l‘occupe ou la rejette, 
l‘histoire de son milieu, voire de ses origines sociales.

2) si nous voulons qu‘il sache nager et qu‘il possède ce savoir, nous devrons l‘aider, non en 
le lui apprenant, mais en mettant à sa disposition les moyens qu‘il lui faudra pour le créer, 
c‘est-à-dire pour se l‘approprier....

 Une familiarisation appropriée suppose qu‘on respecte le rythme de chaque élève, elle sup-
pose en plus que l‘essentiel des acquisitions porte moins sur le savoir de quelques gestes 
que sur la richesse du vécu. ... Si on veut donc livrer à l‘enfant les conditions et possibilités 
de construire les expériences nécessaires, il faut ... veiller à ne pas falsifier ces conditions. Un 
élément indispensable est ici de mettre l‘enfant en contact avec l‘eau profonde. Si on veut 
garder l‘authenticité de l‘apprentissage, si on veut confronter l‘enfant directement à la «véri-
té», il faut se tenir à cette idée (37 ff). ...

 L‘enseignant de la natation n‘est pas l‘acteur qui se trouve sur une scène de théâtre, mais 
il est en fait le metteur en scène qui dirige son ensemble de l‘arrière-fond. ... A la différence 
de l‘enseignement traditionnel, structurer ne signifie plus «montrer aux enfants une série 
d‘exercices mécaniques», mais plutôt «déterminer une série des niveaux hiérarchisés su-
sceptibles de s‘intégrer, et une chronologie des étapes à l‘intérieur des composantes.»(46 f) 
...

Lorsqu‘on installe un aménagement fixe, le travail actif et indépendant des enfants est beau-
coup plus garanti. On construit certaines installations, qui ont aussi des grades de difficulté 
différents. D‘ailleurs, toutes les composantes nécessaires pour la natation peuvent être 
entraînées dans les ateliers. Ce qui est plus important encore, c‘est que les enfants peuvent 
choisir l‘activité qui leur convient le plus ce jour, l‘activité plus simple qui assure davantage 
de motivation ou l‘activité pour laquelle ils éprouvent le plus de difficultés et où ils veulent 
faire des progrès. ... Il s‘agit de créer un milieu expérimental, afin que l‘enfant construise sa 
natation.
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Der aperspektivische charakter von «nager en eau profonde» liegt hier in der förderung der 
selbsttätigen, ungebremsten kindlichen «exploration» des mediums wasser. Beide, kind 
und wasser, begegnen sich in ihrer ursprünglichen, unzerteilten ei(ge)nheit: das kind als 
lemwilliges, seine physischen und emotionalen grenzen suchendes individuum; das wasser 
als «nicht-irdisches» ur-medium mit eigenen, anpassung erfordemden gesetzen (Vadepied 
nennt temperatur, druck, auftrieb [poussée d‘Archimède] und widerstand).

Durch die spielerische verflechtung des körperbewusstseins mit dem wesen des wassers 
entsteht die grundlage für eine individualisierte, angeleitete (aber nicht aufgezwungene) und 
vor allem wahrende erarbeitung der kompetenzen, die eine autonome bewegung in diesem 
medium gewährleisten: gleichgewicht, atmung und antrieb (propulsion). Les «nages» trou-
vées par les enfants sont... des réponses à des situations d‘adaptation. Elles sont fonction 
d‘un objectif à atteindre et des moyens dont ils disposent pour l‘atteindre. Elles ne sont donc 
pas des nages purement instinctives, car elles sont en une sorte dirigées par l‘enseignant. 
Cependant, elles sont le résultat de l‘apprentissage le plus ouvert qu ‚on puisse imaginer. Va-
depied parle ... de «nage sensitive», nage qui se réalise en osmose avec le milieu, en réponse 
aux questions que celui-ci pose au sujet (42 f.).
 

Ende
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