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Zum Beitrag 
»Gewalt an Schu-
len«, Heft 5/2006, 
S. 507 ff.

Professor Pfeif-
fer stellte am 6. 
Juni seine Studie 
über Gewalt an 
Schulen bei der 
Naumann-Stiftung 
in Berlin vor. Vor 

der Veranstaltung fragte ich ihn, ob das Instru-
ment des Fragebogens nicht zu hinterfragen 
wäre: Wenn Schüler in ihrer Umgebung stär-
ker ermuntert werden, für eigene Taten Verant-
wortung zu übernehmen, könnte es dann nicht 
vorkommen, dass die Antworten auf Fragen 
nach begangenen Gewalttaten in Fragebögen 
auch von einem unvoreingenommenen Einge-
ständnis dieser Taten zeugt? Könnte es sein, 
dass Schüler an Regelschulen« »abgebrühter« 
mit derartigen Fragebögen umgehen als Wal-
dorfschüler? 
Pfeiffer hat diese Interpretation deutlich zu-
rückgewiesen. Solche Fragen würden meist 
diejenigen stellen, die sich andere Ergebnisse 
wünschen. Das Instrument sei aber ausgefeilt 
und u.a. mit Testverfahren überprüft worden. 
Zudem gibt es Studien, die die Angaben der 
Schüler mit anderen Datenquellen abgleichen 
(Polizeistatistiken) und die im Ergebnis eine 
hohe Verlässlichkeit von Schülerbefragungen 
attestieren. Nicht zuletzt sind die Angaben 
von Gewalttätern und -opfern kompatibel: 
So geben Opfer von Gewalttaten überdurch-
schnittlich häufig an, dass die Tat von tür-
kischstämmigen Jugendlichen ausgeführt 
wurde; betrachtet man sich nun die Angaben 

der türkischstämmigen Jugendlichen zum 
Ausmaß selbst begangener Gewalt, so zeigt 
sich ebenfalls eine deutlich höhere Gewalt-
täterrate als bei deutschen Jugendlichen. In-
sofern kann gesagt werden, dass empirische 
Forschung auf Basis von Befragungen auf-
grund der Tests und Gegentests als sehr aus-
gereift gelten kann. Allerdings ist es weiterhin 
die Aufgabe der Forscher, ihr Instrument kri-
tisch zu hinterfragen. Unsere Aufgabe ist es 
hingegen, unsere schulische Praxis kritisch zu 
hinterfragen. 
Aus dem Artikel von Peter Loebell in der 
»Erziehungskunst« und dem Vorwort der 
Redaktion ging nicht hervor, dass der Artikel 
nur von einem kleinen Ausschnitt der empi-
rischen Ergebnisse dieser Studie handelt. Es 
gibt weit mehr Aussagen über Waldorfschüler 
im Vergleich zu Schülern anderer Schularten, 
die außerordentlich aufschlussreich sind und 
mittlerweile vorliegen. So geht Loebell in sei-
nem Artikel auf Gewaltformen innerhalb des 
Schulkontextes (z.B. Treten und Hänseln) ein, 
wobei sich u.a. zeigte, dass das Schlagen und 
Treten an Waldorfschulen weiter verbreitet ist 
als an Gymnasien. Loebell berichtet aber nicht 
über die ebenfalls erfassten, z.T. härteren Ge-
waltformen (Raub, Erpressung, Bedrohung 
mit Waffe, Körperverletzung), die in der Stu-
die von Pfeiffer als »personale Gewalt« be-
schrieben und weitestgehend außerhalb der 
Schule verübt werden. Hierbei weisen die 
Waldorfschüler die allerniedrigsten Werte auf 
und erreichen sogar ein niedrigeres Niveau 
als die Gymnasiasten: So haben nur 7,8% der 
Waldorfschüler der neunten Jahrgangsstufe 
in den letzten 12 Monaten mindestens eine 
personale Gewalttat begangen, bei den Gym-
nasiasten sind es 9,7%, bei den Hauptschülern 
26%. Betrachtet man sich die Rate derer, die 
fünf und mehr solche Gewalttaten begangen 
haben, so beträgt diese bei Waldorfschülern 
1,7%, bei Gymnasiasten 1,9% und bei Haupt-
schülern 7,4%. Dass Loebell eher die für Wal-
dorfschulen problematischen Teile der Studie 
vorlagen macht Sinn, denn es ist wichtiger, an 
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Problemfeldern zu arbeiten als sich seiner Er-
folge zu rühmen. Letztere sind aber dennoch 
einer Erwähnung wert! 
Die geringe Auffälligkeit der Waldorfschüler 
außerhalb des Schulkontextes lässt sich nach 
Dirk Baier, Mitarbeiter von Professor Pfeiffer 
am Kriminologischen Forschungsinstitut Nie-
dersachsen, u.a. mit der Einbindung in gewal-
taverse soziale Milieus erklären. Dies zeigt 
sich beispielsweise darin, dass so genannte 
Machogesinnungen bei den Waldorfschülern 
die geringste Zustimmung erfahren: Nur 0,3% 
stimmten Aussagen wie »Ein Mann, der nicht 
bereit ist, sich gegen Beleidigungen mit Ge-
walt zu wehren, ist ein Schwächling« oder 
»Wenn eine Frau ihren Mann betrügt, darf der 
Mann sie schlagen« zu, bei den Gymnasiasten 
sind es hingegen 2,0%, bei den Hauptschülern 
8,7%.
Loebell hatte schon berichtet, dass Graffiti-
sprayen, Ladendiebstahl und Schulschwän-
zen bei Waldorfschülern vergleichsweise 
häufig vorkommen. Die Resultate zeigen 
aber auch, dass dies bei Fremdenfeindlich-
keit und Rechtsextremismus überhaupt nicht 
der Fall ist. Die Ergebnisse zu diesen beiden 
Einstellungen sind eindeutig: Bei beiden wei-
sen Waldorfschüler das niedrigste Niveau 
auf. Während nur 2,8% der Waldorfschüler 
als fremdenfeindlich und 1,2% als rechtsex-
trem einzustufen sind, sind es bei den Gym-
nasiasten 8,3 bzw. 1,9%, bei den Hauptschü-
lern 24,7 bzw. 9,5%. In Hauptschulen kann 
also bei jedem elften, an Waldorfschulen 
nur bei jedem dreiundachtzigsten Schü-
ler eine rechtsextreme Tendenz festgestellt 
werden. Pfeiffer wörtlich zum Ergebnis der 
niedrigen Belastungen von Waldorfschulen 
im Hinblick auf das Ausmaß an Fremden-
feindlichkeit:« »2,8%. Super niedrig. Es lebe 
die Waldorfschule! Ein beachtlicher Erfolg«. 
Werden die Medien diese empirischen Un-
tersuchungen gleichermaßen hinausposaunen 
wie die auf Sensation getrimmten« »Recher-
chen« von Rainer Fromm bei Frontal21, der 
unverifizierte Aussagen einer einzigen Schü-

lerin und Steiner-Zitate aus der Mottenkiste 
aufbauschte?
Es liegt auf der Hand, dass der höhere Anteil 
von Schülern mit Migrationshintergrund ins-
besondere an Hauptschulen stark das Verhal-
ten der Schüler beeinflusst. Es ist auch nicht 
verwunderlich, dass sich an den Waldorfschu-
len der geringste Anteil an nichtdeutschen 
Schülern findet, da Eltern mit diesem Hinter-
grund selten Schulen in freier Trägerschaft für 
ihre Kinder wählen. Während in Gymnasien 
etwa 25% der Schüler einen Migrationshinter-
grund aufwiesen (15% haben zwei deutsche 
Elternteile), waren es in den Waldorfschulen 
nur 17% (nur 4% der Waldorfschüler hatten 
zwei nichtdeutsche Eltern). In Hauptschulen 
hatten demgegenüber fast 60% der Schüler 
einen Migrationshintergrund. 
Das allgemeine Fazit der Studie ist ebenfalls 
bemerkenswert. Pfeiffer betonte (entgegen 
anders lautender Statistiken wie den poli-
zeilichen Kriminalstatistiken), dass keine 
allgemeine Zunahme der Jugendgewalt zu 
verzeichnen ist; die Diskrepanz (Gewaltrück-
gang bei Schülerbefragungen, Gewaltanstieg 
in öffentlichen Statistiken) hängt u.a. mit 
der zunehmenden Anzeigebereitschaft und 
verbesserter polizeilicher Aufklärung zusam-
men.
Die herausragende Problemgruppe, bei der 
anzunehmen ist, dass es zukünftig zu Gewalt-
zunahmen kommen wird, sind die männlichen 
Schüler, die häufig visuelle Gewalt und Hor-
ror über elektronische Medien konsumieren, 
was am stärksten unter Hauptschülern, am 
seltensten unter Waldorfschülern stattfindet. 
Pfeiffer sprach von einer« »Krise der Männ-
lichkeit« und von kausalen Zusammenhän-
gen: Elektronischer Medienkonsum dieser 
Art ist der bedeutende zentrale Faktor für die 
Gewaltzunahme. Er ist auch der Hauptfak-
tor für schlechte schulische Leistungen, weil 
emotional zarte Unterrichtseindrücke jeden 
Nachmittag von emotional massiv wirken-
den medialen Gewalt- und Horroreindrücken 
verdrängt werden. Das Hauptproblem, so 
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Pfeiffer, sind also die elektronischen Geräte 
im Zimmer der Schüler – und die Eltern, die 
diese zulassen. Virtuelle Gewalt erzeugt Vor-
bilder und damit Tatmuster. Andere Behaup-
tungen sind »Märchen« der diese Medien pro-
duzierenden Gewaltindustrie.
Pfeiffer plädierte deshalb dafür, Hauptschulen 
abzuschaffen. Thüringen hat eine derartige 
Zusammenlegung von Haupt- und Realschu-
len bereits vorgemacht. Noch besser wäre 
eine Zusammenlegung aller Schulformen 
und deren Aufgehen in Ganztagsschulen, 
aber das scheint derzeit noch unrealistisch, so 
Pfeiffer. An dieser Stelle hat er Waldorfschu-
len nicht erwähnt.     Detlef Hardorp

Aus einer E-Mail-Korrespondenz

Sent: Saturday, May 27, 2006 9:18 PM 
Subject: Gewalt an Waldorfschulen

Sehr geehrter Herr Professor Dr. 
Pfeiffer, 
mit Interesse habe ich über Ihre Stu-
die zu Gewalt unter Schülern in der 
Mai-Nummer der »Erziehungskunst« ge-
lesen.
Eine Frage nach der Lektüre zu den 
Stichproben: Unter den fast 20.000 
Schülern sollen sich 520 Waldorfschü-
ler befunden haben. Mich interessie-
ren insbesondere die Viertklässler 
der anderen Schulen: Wie viele davon 
kamen aus Gesamtschulen mit inte-
grierter Grundschule? Wie viele kamen 
aus Grundschulen in Bundesländern mit 
einer sechsjährigen Grundschule? Wie 
viele aus Grundschulen mit lediglich 
den Klassen 1 bis 4? Und wie viele aus 
Waldorfschulen mit höheren Klassen?
Ich frage nach, weil es mir plausi-
bel vorkommt, dass Viertklässler, die 
die ältesten Schüler an ihrer Schule 
sind, weniger Gewalttaten ausgesetzt 
sein dürften, als Viertklässler an 
Schulen, in denen es ältere Schüler 
gibt. Letzteres ist bei Waldorfschu-
len immer der Fall (außer ggf. bei 
kleinen Schulen im Aufbau), in 14 
Bundesländern außerhalb von Gesamt-
schulen an Regelschulen aber nie der 

Fall. Somit könnte dieser Faktor we-
sentlich mit den Ergebnissen zu tun 
haben. Es wäre sehr interessant zu 
wissen, ob meine Vermutung auch em-
pirisch belegt werden kann.
Mit besten Grüßen    

Detlef Hardorp

Sent: Monday, May 29, 2006 6:27 PM
 
Sehr geehrter Herr Dr. Hardorp,
vielen Dank für Ihre interessante 
Anfrage. Sie haben natürlich Recht, 
wenn Sie anmahnen, dass wir Äpfel mit 
Birnen vergleichen würden, wenn wir 
die reine öffentliche Grundschule mit 
der Waldorf-Gesamtschule verglei-
chen; wie unsere Auswertungen aber 
gezeigt haben, begehen wir keinen 
Fehler, wenn wir das so tun (s.u.).
Zunächst zu den Fakten: In der 4. 
Jahrgangsstufe haben wir 214 Schüler 
aus Waldorfschulen in insgesamt sie-
ben westdeutschen Gebieten befragt 
(jeweils ein bis zwei Klassen in 
Dortmund, Kassel, München, Oldenburg, 
Schwäbisch Gmünd, Soltau-Fallingbos-
tel und Stuttgart). In öffentlichen 
Grundschulen haben wir in densel-
ben Gebieten plus im Landkreis Peine 
und den beiden Gemeinden Wallenhorst 
und Belm 5161 Schüler befragt. Die 
Waldorfschüler kommen sämtlich aus 
integrierten Schulen, wie Sie schon 
angemerkt haben. Bei den Kindern aus 
öffentlichen Grundschulen gilt dies 
nur für 20%. Wenn ich aber nun diese 
20% mit den Waldorfschülern verglei-
che, bleiben die Befunde bzgl. der 
Opfererfahrungen bestehen: In Wal-
dorfschulen wird etwas öfter davon 
berichtet, geschlagen worden zu sein, 
gehänselt worden zu sein, Sachen zer-
stört bekommen zu haben und erpresst 
worden zu sein. Es ist also nicht 
der Fall, dass es einen Unterschied 
macht, ob ein Kind eine öffentliche 
Schule besucht, die eine reine Grund-
schule ist oder eine Grundschule be-
sucht, die sich in einem Schulzentrum 
befindet. 
Was ebenfalls mit unseren Befunden 
übereinstimmt, ist, dass Waldorf-
schüler auch etwas häufiger angegeben 
haben, selbst eine Tat begangen zu 



haben. Opfer- und Täterperspektive 
decken sich also, und die Befunde zur 
Täterschaft lassen sich ja weniger 
damit begründen, ob eine integrierte 
oder eine reine Schule besucht wird. 
Diese Befunde widersprechen auch un-
seren Erwartungen: Wir hatten an-
genommen, dass das Gewaltniveau in 
Waldorfschulen niedriger ist. Dies 
können wir nicht bestätigen (ich wür-
de nicht so weit gehen und behaup-
ten, dass das Gewaltniveau in Wal-
dorfschulen deutlich höher ist als 
in öffentlichen Grundschulen; die 
statistische Signifikanz ist nur bei 
zwei Indikatoren – geschlagen und ge-
hänselt werden – auf dem 10%-Niveau 
gegeben). Entscheidender ist also der 
Befund, dass das Gewaltniveau nicht 
signifikant niedriger ist. Wenn wir 
uns dann fragen, warum dass so ist, 
würde ich zuerst auf entwicklungspsy-
chologische Besonderheiten des Kin-
desalters verweisen, in dem es mehr 
oder weniger dazu gehört, auch die 
»verbotenen« Dinge zu tun, um Sank-
tionen zu erfahren, und damit zu er-
kennen, wo die Grenzen des eigenen 
Verhaltens liegen usw. Und darin un-
terscheiden sich nun Waldorfschüler 
nicht von anderen Grundschulkindern. 
Inwieweit zudem Besonderheiten des 
Waldorfschulsystems hier noch eine 
Rolle spielen könnten, kann ich nicht 
beantworten, weil ich mich erstens zu 
wenig auskenne und weil wir zweitens 
auch in der Befragung kaum Informa-
tionen zu Schul- bzw- Klassenspezifika 
erfasst haben (wie z.B das Lernklima, 
die Lehrer-Schüler- oder anderwei-
tige Schüler-Schüler-Interaktionen).
Mit freundlichen Grüßen            
Dirk Baier

Sent: Monday, May 29, 2006 7:28 PM

Sehr geehrter Herr Baier,
haben Sie herzlichen Dank für Ihre 
schnelle und detaillierte Antwort! 
Es ist sehr hilfreich, Gedanken, die 
man immer schnell denken kann, von 
der Empirie korrigiert zu bekommen. 
Dennoch erlaube ich mir Weiteres.
Der von Ihnen zusammengefasste Be-
fund, dass das Gewaltniveau an Wal-

dorfschulen nicht signifikant nied-
riger ist, überrascht mich nicht. 
Schlagen und Hänseln gehören, wie 
Sie schreiben, zu »entwicklungspsy-
chologischen Besonderheiten des Kin-
desalters«. Waldorfschulen gehören 
nicht zu den Schulen, die den Bewe-
gungsdrang von Kindern zu unterdrü-
cken versuchen. Im Gegenteil: gerade 
auf eine freie Entfaltung der Wil-
lenssphäre wird großen Wert gelegt. 
Das bedeutet natürlich nicht, dass 
Schlagen und Hänseln positiv gesehen 
wird, ein richtig dosiertes Raufen 
ist in diesem Alter aber sicherlich 
gesund. Das Wort »Gewalt« ist tenden-
ziell negativ belastet. Das ist zwar 
stimmig, kann aber unstimmig werden, 
wenn es in Randbereiche (wie gesundes 
Raufen und Rangeln) übergeht. Wo geht 
ein Puffen in Schlagen über? Kann ein 
Viertklässler diese Begriffe klar un-
terscheiden? Nicht unbedingt.
Dass insbesondere an Gymnasien Gewalt 
deutlich signifikant weniger oft vor-
kommt, klingt erst einmal attraktiv. 
Aber auch das kann eine Kehrseite ha-
ben: Gymnasien können die Tendenz ha-
ben, Überbleibsel von Lehranstalten 
des 19. Jahrhunderts zu sein, mit den 
einhergehenden Vor- und Nachteilen. 
Es hat sich an dieser Schulart jeden-
falls im Laufe der Zeit am wenigsten 
verändert. Einschließlich eines Ler-
nens, das die Schüler intellektuell 
so strapaziert, dass sie tendenziell 
»erblassen«, wie seinerzeit Rudolf 
Steiner es einmal charakterisierte. 
Jedenfalls fördert das nicht das Ent-
falten der Willenssphäre.
Andererseits ist positiv auffal-
lend, wie viel mehr Schüler an Gym-
nasien aus intakten Familien kommen. 
In der Studie kommen die Probanden 
der Waldorfschulen am wenigsten aus 
intakten Familien, weniger noch als 
die Hauptschüler! So viel zum Mythos 
der Privatschule, deren Klientel nur 
aus »behüteten Schichten« kommt. Ich 
vermute, dass die familiäre Umgebung 
eine sehr große Rolle bei Fragen der 
Gewalt spielt. Hier allerdings klar 
im negativen Sinne. Wie viel Stress 
geht bei Kindern bei Trennung ih-
rer Eltern ins Unterbewusste über 
und kann sich dann als Gewalt gegen 

Erziehungskunst 7/8 2006      819



820      Erziehungskunst 7/8 2006

Zum Themenheft »Gewalt an Schulen«, »Er-
ziehungskunst«, Heft 5/2006

Ein Kind, dessen Lebenssinn gestört ist, hat 
es schwer, die Eindrücke in seiner Umgebung 
zu verarbeiten. Es kann Veränderungen im 
Ablauf, unstrukturierte Übergänge (von einer 
Unterrichtsstunde in die andere), Ungerech-
tigkeiten im Sozialen und Kritik nicht ertra-
gen. Da es seine Probleme häufig nicht so 
schnell lokalisieren und damit verbalisieren 
kann, greift es zu Gewalt, um seinen Unmut 
zu äußern. 
Kinder mit einer Überempfindlichkeit in der 
Tastwahrnehmung können unerwartete Be-
rührungen oder zu enge Situationen nicht ver-
arbeiten und reagieren aus einem Erschrecken 
oder dem Bedürfnis, sich befreien zu wollen, 
oft mit Gewalt. Im Tasten unterempfindliche 
Kinder sind viel auf der Suche nach Tastwahr-
nehmungen, damit sie sich besser spüren. Es 
kann vorkommen, dass sie den anderen knei-
fen, nicht um ihm weh zu tun, sondern weil 
die Hände eine Tastwahrnehmung suchen. Oft 
suchen diese Kinder körperliche Auseinan-
dersetzungen, damit sie sich spüren, leider er-
kennen sie manchmal nicht, wann sie dem an-
deren Schmerz zufügen. Auch seelisch suchen 
diese Kinder Grenzen und übertreten sie. 
Der Bewegungs- und Gleichgewichtssinnstö-
rung liegt oft ein zu schlaffer Muskeltonus zu 

Grunde. Dieser hat, neben anderem zur Folge, 
dass die Kraft nicht gut dosiert und in Konf-
likten zu heftig reagiert wird. 
Ich bin der Meinung, dass wenn ein Kind 
•  sich wohl fühlt (Lebenssinn) 
•  seine Grenzen gut spürt (Tastsinn) 
•  seine Kraft gut dosieren kann (Bewegungs-

sinn) 
• gut im Gleichgewicht ist (Gleichgewichts-

sinn) 
einen Grundstock hat, um soziale Kompe-
tenz und Konfliktfähigkeit zu entwickeln. Bei 
allem Üben im verbal Erzieherischen sollte 
nicht vergessen werden, dass die Körpersinne 
der Kinder Pflege brauchen. 
Wer sich gut fühlt, kann auch den anderen gut 
fühlen! 
Ich empfehle Eltern und Lehrern in meiner 
Praxis am Bernard Lievegoed Institut, ein 
Kind mit Lebenssinnstörung auf ungewohnte 
Situationen und Umstellungen im Ablauf gut 
vorzubereiten. In allen Situationen, in denen 
die Form sich auflöst, brauchen diese Kin-
der die Begleitung eines Erwachsenen. Ein 
Kind mit Tastsinnstörung sollte schon vor 
der Schule eine gute Tastwahrnehmung des 
ganzen Körpers durch »knuddeln«, abbürsten 
oder abwaschen von oben bis unten bekom-
men. Auch hier sollten empfindliche Kinder 
»geschützt« werden vom Erwachsenen in Si-
tuationen mit viel Körperkontakt. Wenn die 
unterempfindlichen Kinder ab und zu eine in-
tensive Tastwahrnehmung bekommen, dann 
müssen sie diese nicht »holen«. 
Die Kinder, die Schwierigkeiten mit der Kraft-
dosierung haben, benötigen zu Hause und in 
der Schule ein Übfeld, in dem sie rhythmische 
Bewegungen von Spannen und Lösen üben, 
damit sie immer besser lernen, wie viel Kraft 
eine Aufgabe braucht. 

Roswitha Willmann, 
Bernard Lievegoed Institut 

 

Mitschüler ausdrücken! Das sitzt so 
tief, dass dagegen auch die aller-
beste Pädagogik letztlich wenig aus-
richten kann. – Diese Gedanken kamen 
mir noch beim Nachsinnen. Ich erlaube 
mir, eine Kopie an Prof. Pfeiffer zu 
schicken.
Mit besten Grüßen 
Detlef Hardorp

Gewalt und 
Körpersinne



»Könnte es sein, dass die höhere Vitalität und 
die bessere Gesundheit der Waldorfschüler 
zu mehr Bewegungsfreude und gesteigertem 
Kontaktbedürfnis führen?« Die Frage Maurers 
hat – so unterstelle ich – nicht die bestimm-
te Zielerwartung, Erklärungsmuster für die 
»bessere und heilere Welt« der Waldorfschu-
len abstützen zu können. Ja, es muss geforscht 
werden. Wissenschaftliche Ergebnisse liegen 
kaum vor. Vielfältige Hinweise jedoch gibt es 
zuhauf. Auffällig bei den öffentlichen Diskus-
sionen und den Untersuchungen über Gewalt 
ist, dass – von einzelnen Elterngesprächen 
oder Beschwerden am Elternabend, wenn es 
wieder einmal brennt, abgesehen – die Eltern 
in der Regel passiv beteiligt sind.  
Über die historische Entwicklung gewalttä-
tiger Übergriffe an Waldorfschulen – ob stei-
gend, schwankend, gleich bleibend – werden 
wir wohl weiterhin im Dunkeln tappen. Zu 
einem haltbaren Abgleich zu früheren Zeit-
punkten wird es, so meine Einschätzung, eh 
nicht kommen können. Allein die rasante 
Expansion der Bewegung in den letzten 30 
Jahren und die damit verbundenen Verände-
rungen an den Schulen selbst und die sich 
wandelnde Wahrnehmung der Öffentlichkeit 
sind Variablen, die eine stichhaltige Doku-
mentation im Nachhinein ausschließen. 
Eines weiß ich jedoch sicher. Während meiner 
eigenen Schulzeit wurden die Kräfte nicht nur 
im Sportunterricht gemessen, gehörten Rau-
fereien und deftige Prügeleien vornehmlich 
von der Quinta bis in die Tertia zum gym-
nasialen, humanistischen Alltag. Die Straßen-
schlachten gegen Nachbarschulen ebenso. Die 
harte Schule der Nachkriegszeit in den Trüm-
mern mit allen aus heutiger Sicht kriminellen 
Nebenerscheinungen ging allerdings voraus. 
Wir hatten von den Erwachsenen gelernt, wie 
man sich durchzusetzen hatte. Und die Faust 

auf rotem Grund war auch allseits gegenwär-
tig. Dabei war sie (die Faust) kein Trost für 
den abgebrochen Flug gegen Engelland (kein 
Tippfehler). Der frühe Kindheitstraum hatte 
sich nicht erfüllt.
Aber Gewalt in der Waldorfschule? Ich stel-
le nochmals provokant die Frage vor dem 
geschilderten Hintergrund meiner eigenen 
Kindheitserlebnisse, inwieweit wir Eltern, 
Waldorfeltern! nicht doch tatkräftig an der 
Ausbildung zur Gewaltfähigkeit in der Schule 
und u.U. auch außerhalb beteiligt, wenn nicht 
sogar mit Ursache sind. Ich versuche einige 
Beispiele zu geben, die zumindest die Frage-
stellung rechtfertigen. 
Wir alle, jede Mutter, jeder Vater kennen das 
Phänomen. Die Bezugsperson, sagen wir die 
Mutter des Kindes im Vorschulalter, hat ein 
Problem, das augenblicklich nicht zu lösen ist. 
Durch den Kopf geht nur noch: »Herr Gott, 
Scheiße aber auch.« Die Mutter wird regel-
recht sauer. Es sammelt sich halt Phosphor im 
Hirn an und der ganze Denkapparat will ein-
fach nicht funktionieren. Entsprechend wer-
den die Bewegungsabläufe fahrig und unkon-
zentriert. Sie muss das Essen zubereiten, da 
kocht auch noch die Milch über. Und gerade 
jetzt kommt das Kind weinend in die Küche: 
»Mama, ich hab so Bauchweh!« Das Kind hat 
in der Tat Bauchschmerzen. Ein klassischer 
Fall, der wohl jedem bekannt sein sollte, mir 
als Vater leider nicht immer bewusst ist. Die 
geschwächten Lebenskräfte der Mutter erlebt 
das Kind als schmerzhaftes Loch im Bauch.
Noch hat das nichts mit Gewalttätigkeit zu 
tun. Aber mit Wandlung. Ein weiteres Bei-
spiel, leider kein ausgedachtes, jedoch mit 
Schmerzen erlebtes. Da sitzt eine Versamm-
lung als Elternschaft der 4. Klasse vollzählig 
beieinander, und es entsteht ab und an die Fra-
ge, was denn haben wir miteinander zu tun? 
Gemeinsam ist uns, dass wir alle zusammen 
ein Kind in einer Klasse haben und Fragen 
zur Klassenführung angemeldet. Einige for-
mulieren soziale Probleme, andere kritisie-
ren den unzulänglichen Leistungsstand. Nur 

Zu Gewalt an 
Schulen
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wenige sind als Eltern-Paar anwesend. Zehn 
allein erziehende Mütter. Das Sozialgefälle ist 
erheblich – vom leitenden Manager bis zum 
Kellner ist alles vorhanden. Nach der Begrü-
ßung führen die mit Management-Techniken 
und Personalführung vertrauten ein geschick-
tes, anscheinend wohlwollendes Wortgefecht. 
Häufig sind Redewendungen wie: »Mein Lie-
ber, da wollen wir doch einmal hier in den 
Raum stellen, dass« Einige Zuhörer fragen 
sich, ob das »mein Lieber« was ganz anderes 
bedeuten soll. Einer Mutter platzt der Kra-
gen: »Hören Sie doch endlich auf mit diesem 
Bonzengewäsch.« Das war zuviel. Sie wurde 
sehr nett und höflich mit »meine Liebe, aber 
– aber« zurechtgewiesen. Alle waren auf ihre 
Weise engagierte Eltern. 
Zur annähernd gleichen Zeit gab es im El-
tern-Lehrerkreis der Schule einen weiteren 
Kampfplatz. Wortmeldungen wie: »Die Kon-
ferenz kann doch nicht einfach machen, was 
sie will. Endlich werden die alten Zöpfe ab-
geschnitten!« In Bezug auf die Lernfähigkeit 
von Französisch kontra Russisch ergeben sich 
groteske Wortgefechte. Da gibt es jetzt alte 
Hüte, die längst überholt sind, und neue Hüte, 
die einfach nicht passen wollen. Das Abitur, 
das hohe Ziel wird zum Zielball (und wer oder 
was wird getreten?) und vor allem die Eltern 
der Unter- und Mittelstufe entwickeln die 
Angst des Tormanns beim Elfmeter. Das al-
les wieder mal mit guten Gründen zum Wohle 
unserer Kinder. 
Und sie werden zudem recht gut informiert, 
die Kinder. Nach dem nächsten Schultag 
kommt das Kind nach Hause und spiegelt die 
Auseinandersetzungen des Vorabends wider. 
Vom Eltern-Lehrerkreis wie auch vom Eltern-
abend. Wortwörtliche Redewendungen wer-
den zitiert. Ein Demokratisierungsexpress der 
Kinderwelt ist gestartet. Das Kind ist schließ-
lich ein vollwertiger Partner, es muss in die 
Probleme eingebunden sein. So der Tenor ei-
niger Gutmeinenden. 
Die Kinder dieser Klasse begannen auf ihre 
Weise die Partnerschaft bereits im 3. Schul-

jahr anzunehmen und das Niveau der Diskus-
sionen der Eltern untereinander und diese mit 
Lehrern körperlich auszuleben. »Da muss man 
halt mal es dem oder der Doofen einfach mal 
geben. Hat doch selbst Schuld.« Mit »mein 
Lieber« wurde schon damals und wird heute 
die Kampfansage häufig eingeleitet und der 
Mittelfinger wird zur nächsten Drohgebärde 
schon bei den Kleinen. Ab der 7. kommt noch 
die Kopfnuss dazu. Man ist ja fit. Die Frage 
nach dem Messer ist leider nicht weit. 
Das Wort – nein, die Wortgefechte, auch die in 
Überzeugung geführten, schlagen in die noch 
nicht frei zur Verfügung stehende Seelenwelt 
wie Splitterbomben und reißen Wunden, die 
schmerzen. Die müssen doch wieder raus,  
diese Schmerzen. Sie kehren sich beim Kind 
über die Gliedmaßen um und können zur kör-
perlichen Waffe werden.       Axel Eichenberg

Sehr geehrte Damen 
und Herren, 
mit Interesse habe 
ich die Beiträge 
zur systemischen 
Therapie vom März 
2006 gelesen, mit 
Betroffenheit die 
folgenden Leser-
briefe, aus denen 
große Berührungs-
ängste sprechen. 

Mitten in einer für mich schweren, über Jahr-
zehnte andauernden Lebenskrise habe ich 
mich als ersten Therapieversuch an Alfred 
Schwarz (einer der Autoren in diesem Heft) 
gewandt. Dabei war ich nie gewillt, meinen 
Verstand an der Pforte abzulegen; habe aber 
erfahren, dass man sich allein mit seiner Ver-
standeskraft nicht aus den eigenen Verwick-
lungen befreien kann. Mir wurde in der Tat 
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geholfen, wirklich sofort und wirklich andau-
ernd. Wer nun denkt, allein deshalb müsse es 
sich um Kurpfuscherei handeln, der irrt. Nicht 
die Länge einer Therapie entscheidet über ihre 
Güte, sondern allein ihre Wirksamkeit. Und: 
Die eigene geistige Arbeit am persönlichen 
Schicksal nimmt einem auch beim Familien-
stellen keiner ab, zuletzt der Therapeut. Diese 
Arbeit darf getrost Monate oder auch Jahre 
in Anspruch nehmen, je nach Qualität des zu 
schmiedenden Schwertes. Mit Staunen und 
wachsender Ehrfurcht begriff ich auf nachfol-
genden Seminaren, wie tief die Verwicklungen 
eines Menschen gehen können: sie betreffen 
eben nicht nur unsere Familie, sondern auch 
unsere Vorfahren und das persönliche Karma. 
Wird sich der Mensch bewusst, wo er steht, 
kann er sich in seinem Leben neu positionie-
ren. So wird er in die Lage versetzt, das größte 
Geschenk zu genießen, das ihm mit auf den 
Weg gegeben wurde: seine Freiheit. Achtet 
auch der Seminarleiter diese Freiheit, so kann 
der systemische Prozess per se nicht manipu-
lativ sein. Auch weiß ich aus Erfahrung, dass 
er weder mediale noch tranceartige Zustände 
hervorruft, allerdings muss das jeder für sich 
erleben. 
Zur Vorsicht möchte ich dennoch raten. Die 
systemische Methode steht und fällt nach 
meiner Ansicht mit den Intentionen des An-
wenders. Sind Machtbedürfnisse oder rigide 
Moralvorstellungen des Therapeuten mit im 
Spiel, ist dringend von einer Teilnahme am 
Familienstellen abzuraten. Hier sollte dann 
als zuverlässiger Begleiter unser Verstand zu 
Wort kommen. Was nicht zu verwechseln ist 
mit Angst: Angst dürfte haben, wer mit Sünde 
argumentiert. 
Da noch viel zu verstehen und zu klären ist, 
begrüße ich es sehr, dass sich eine so ange-
sehene Zeitschrift wie die »Erziehungskunst« 
dem Thema der systemischen Therapie ange-
nommen hat. 

Tanya Lieske

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr erstaunt bin ich, dass bisher nur negati-
ve Leserbriefe zur »Systemischen Therapie« 
veröffentlicht wurden. 
In den vergangenen Jahren konnte ich selbst 
Erfahrungen über die systemische Impuls 
Therapie (SIT) sammeln. Durch das Auf-
stellen hat man die Möglichkeit, die eigene 
Position in einem bestehenden System zu er-
kennen, zu fühlen und entwicklungsfördernd 
zu verändern. 
Während den Aufstellungen hatte ich nie das 
Gefühl, mein Ich zu verlieren (auch nicht als 
Stellvertreter). Es ist vom Empfinden vielmehr 
vergleichbar mit einem Konzert, bei dem man 
von der Musik berührt und durchströmt wird. 
So erlebe ich die Aufstellungsmethode viel-
mehr als einen unterstützenden Prozess des 
»Wachwerdens des eigenen Ichs«. Die Ent-
scheidungs- und Handlungsmöglichkeiten im 
Alltag können dadurch sehr erweitert wer-
den. 
Alte Gewohnheiten sitzen häufig so tief, dass 
sie allein durch Gespräche nicht entdeckt wer-
den können. Die Aufstellung als liebevolles 
Gemeinschaftswerk der Teilnehmer und des 
Leiters hilft, alte und tiefe Verwicklungen auf-
zudecken und gleichzeitig einen Lösungsweg 
zu finden. Dabei ist es mir als Aufsteller frei-
gestellt, ob ich die Lösung annehme und im 
Alltag umsetze. Die Umsetzung der Lösung 
im Alltag erfordert u.a. Selbstdisziplin so-
wie die aktive Bereitschaft, sein Leben selbst 
in die Hand zu nehmen. Je mehr und inten-
siver man sich dieser Aufgabe widmet, des-
to leichter gelingt die Umsetzung im Alltag 
(vergleichbar mit dem Erlernen eines neuen 
Instrumentes).
Da die Weltanschauungen der Therapeuten 
unterschiedlich sind, ist eine Differenzierung 
ihrer Methoden und Standpunkte von höchs-
ter Bedeutung. Für mich ist es enorm wichtig, 
dass der Therapeut die Ichentwicklung als 

Erwachen des Ich
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Ziel hat und die Individualität aller beteiligten 
Menschen respektiert.
Ich bin sehr dankbar für die Systemische 
Impuls Therapie, da ich bei mir und bei vie-
len anderen Menschen ein »Erwachen bzw. 
Aufblühen« der eigenen Persönlichkeit erle-
ben konnte. Die Bedenken und Ängste vieler 
Menschen dieser Therapieform gegenüber 
sind verständlich, da sie in ein ungewohntes 
Gebiet führt, das unserem rationalen Denken 
zu widersprechen scheint. Dennoch wünsche 
ich allen Menschen eine Offenheit ihr gegen-
über. Mit freundlichem Gruß, 

Heike Hampel

Zum Artikel von Regine Bösch und Susanne 
Ringeisen »Haltungsschäden beim Sitzen im 
bewegten Klassenzimmer?« (»Erziehungs-
kunst«, Heft 3/2006, S. 287 f.)

Der Beitrag von Regine Bösch und Susanne 
Ringeisen bringt eine Reihe von ärztlichen 
und therapeutischen Beobachtungen zur phy-
siologisch oft fragwürdigen Sitzhaltung der 
Kinder auf den Sitzkissen und Bänken im 
so genannten »bewegten Klassenzimmer«. 
Die Autorinnen befürchten durch die Fehl-
haltungen beim Sitzen sogar Haltungsschä-
den. Angesichts der zivilisatorisch bedingten 
Ausbreitung von Haltungsschäden bereits bei 
Kleinkindern sind diese Bemerkungen durch-
aus ernst zu nehmen. Aus den an sich völlig 
berechtigten Beobachtungen werden dann 
aber Fragen abgeleitet, die mir isoliert er-
scheinen und mindestens einer Ergänzung aus 
der forschenden Praxiserfahrung bedürfen.
An der basalstufe der Rudolf Steiner Schule 
in Bern setzen wir das genannte Mobiliar seit 
vier Jahren ein. Die von den Autorinnen vor-

gebrachten Kritikpunkte sind uns aus eigener 
Beobachtung gut bekannt. Trotzdem haben 
wir uns ganz bewusst für die Sitzkissen und 
Bänke entschieden, da ihre Vorteile in der 
alltäglichen Erfahrung sehr viel größer sind 
als ihre Nachteile. Diese Nachteile zeigen 
sich besonders unter einer statischen Betrach-
tungsweise. Im Gesamtzusammenhang und 
angesichts der verhältnismäßig kurzen Zeit, 
während der die Kinder täglich schreibend 
oder zeichnend an den Bänken verbringen, 
relativiert sich die Problematik der eingenom-
men Sitzhaltung. 
Ich möchte hier einschieben, dass ich immer 
wieder davor warne, die Bänke und Sitzkis-
sen zu einem Evangelium zu machen oder mit 
dem »bewegten Klassenzimmer« gar die Mo-
dernität der Waldorfschulen beweisen zu wol-
len. Wer dies trotzdem tut, verwechselt ein-
fach die Mittel mit dem Zweck und setzt die 
Intentionen der Erziehungskunst der Lächer-
lichkeit aus. Lehrer, die über großzügige und 
geräumige Klassenzimmer mit nicht zu groß-
en Klassen verfügen, kommen auch mit den 
herkömmlichen Tischen und Stühlen zurecht, 
weil sie daneben noch genügend Platz haben, 
um sich mit den Kindern ungehindert und aus-
giebig zu bewegen. Mehr und v.a. sinnvollere 
Bewegung ist eine Forderung der Zeit. So 
wie die allermeisten Schulen aber räumlich 
konzipiert sind, reichen die Unterrichtsräu-
me normalerweise gerade aus, um die nötige 
Anzahl von Schülertischen samt Stühlchen 
unterzubringen. Dass für größer angelegte 
Bewegungsspiele nicht mehr viel Platz übrig 
bleibt, ist Erfahrung jedes Unterstufenlehrers. 
Die Sitzkissen und Bänke haben hier den Vor-
teil, dass sie im wirklichen Sinn des Wortes 
»Mobiliar« sind und von den Kindern selber 
schnell und leicht so gestellt werden können, 
wie es für den Verwendungszweck hilfreich 
ist. Mit den meist schwereren Schülertischen 
und den vielen herumstehenden Stühlen ist 
dies nicht ohne Weiteres möglich. Bewegung 
fällt dann oft buchstäblich zwischen Stuhl und 
Tisch.

Sitzschäden?
Bewegtes Klassenzimmer:



In Bern haben sich etwa fünf verschiedene 
und regelmäßig angewandte Anordnungen 
der Bänke bewährt:
• Anordnung im Kreis (Morgenspruch, so 

genannter »Rhythmischer Teil«, Flöten- 
und Leierspiel, Fremdsprachen, Erzählrun-
de am Schluss);

• frontale Anordnung zur Wandtafel (Schrei-
ben, Rechnen, Formenzeichnen);

• zusammengeschoben zur großen Tafelrun-
de (gemeinsames Frühstück);

• mehrere kleinere Bankgruppen (Malen, 
Handarbeit, Gruppenarbeiten);

• große Freiflächen für Bewegungsspiele 
(die Bänke sind z.B. gestapelt am Rand des 
Zimmers).

Die Kinder lernen recht schnell und gerne 
mithelfen, den Klassenraum für die nachfol-
genden Arbeiten einzurichten. Die einen pa-
cken paarweise bei den Bänken zu, die andern 
bei den Sitzkissen, wiederum andere Kinder 
kümmern sich selbstständig um das übrige 
Material, das Frühstücksgeschirr, die Malun-
terlagen usw., so dass das Ummöblieren und 
Umbauen bald zu einer gewohnheitsmäßigen 
und wertvollen sozialen Übung wird und 
auch einer Förderung der praktischen Intelli-
genz zudient. Für den Lehrer sind diese Hil-
fen einerseits eine »Entlastung«, andererseits 
braucht er jedoch entschieden mehr organi-
satorisches Geschick, gestalterische Geistes-
gegenwart und soziale Fähigkeiten, um den 
Tätigkeitsdrang der Kinder in sinnvolle Bah-
nen zu lenken und nicht im Chaos verlaufen 
zu lassen. Das sind alles wertvolle kindergar-
tenpädagogische Elemente, die wir in der ba-
salstufe vermehrt in die Schule »hochziehen« 
möchten (als Gegenzug zur Früheinschulung). 
Es versteht sich von selbst, dass Klassengrö-
ßen mit über 30 Kindern solchen Bestrebun-
gen entschiedene Grenzen setzen.
In der Diskussion über den Einsatz von Bän-
ken und Sitzkissen bleibt häufig unberück-
sichtigt, dass die größere Mobilität auch einen 
beweglicheren Umgang mit der Zeit erfordert. 
Bewegung ist auch eine zeitliche Erscheinung. 

Konkret heißt dies eine Verabschiedung von 
starren Stundenplänen mit statisch feststehen-
den Zeiten und einen Übergang zu einer glei-
tenden und organischen Zeitgestaltung. Die 
Arbeiten sollen nicht mechanisch nach der Uhr 
beginnen und abgeschlossen werden, sondern 
aus einem bewussten Führen der Arbeits- und 
Lernprozesse selber. Nicht die Pausenglocke 
soll über den Abschluss einer Arbeit bestim-
men, sondern der beobachtete und erlebte 
Fluss der Arbeit selber. Nur so ist wirklicher 
Rhythmus im Lernen und Arbeiten möglich. 
Nur wenn die Kinder eine Arbeit wirklich bis 
zum Ende durchtragen können, vermögen 
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sie sich mit dieser 
auch zu verbinden 
und um der Sache 
willen abzuschlie-
ßen. Gleichzeitig 
kann vom Lehrer 
besser auf die Er-
müdung der Kinder 
reagiert werden, als 
wenn gedrängt und 
gedrückt oder bis 
zum Pausenläuten 
durchgehalten wer-
den muss. Es ist 
lebensfremd, wenn 
Englisch und Fran-
zösisch, Eurythmie, 
Handarbeit usw. je 
45 Minuten dauern 
sollen, nur weil sich 
dies organisatorisch 
aus dem Lektio-
nenraster so ergibt. 
Geistesgegenwär-
tige Beweglichkeit 
wie auch ein ge-
stalterisch fähiges 
Zei tbewusstsein 
sind hier gefordert. 
Ein bewegtes Klas-
senzimmer verlangt 
auch bewegliche 
Lehrerinnen und 
Lehrer.
An der basalstufe 
in Bern hat sich in 

den vergangenen Jahren folgende Gliederung 
der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr ergeben (die 
nachfolgend angegebenen Zeitspannen geben 
nur die ungefähre Dauer wieder, je nach kon-
kreter Situation und Tätigkeit):
• A (30 bis 45 Minuten): Ankommen der 

Kinder (A1), Bewegungs- und Wahrneh-
mungsspiele (A2)

• B (40 bis 60 Minuten): Hauptunterricht 
und Übergang zu

• C (40 bis 50 Minuten): gemeinsames Früh-
stück (C1), anschließend Spielen im Freien 
(C2)

• D (50 bis 70 Minuten): »Fachstunden« 
(D1): Eurythmie, Fremdsprachen, Hand-
arbeit oder Malen etc. und Abschluss mit 
einer Geschichte (D2). An einem Tag pro 
Woche folgt das Zubereiten des Mittages-
sens an der Feuerstelle im angrenzenden 
Wald.

An dieser Zusammenstellung kann bemerkt 
werden, dass es »Pausen« nicht mehr gibt. 
Pausen kommen aus dem einseitig anstren-
genden und belastenden Arbeitsleben der Er-
wachsenen. Kinder brauchen in diesem Sinne 
keine Pausen, sondern rhythmisch geführte 
Prozesse, die Anspannung und Entspannung, 
Leistung und Regeneration, Bewegung und 
Ruhe integrieren und in ein dynamisches Zu-
sammenspiel miteinander bringen.
Halbschematisch lassen sich die vier Zeiträu-
me A bis D als Wellenbewegung darstellen. 
A und C repräsentieren Aktivitäten, die eher 
nach außen führen, weshalb sie in der Abbil-
dung nach oben schwingend dargestellt sind 
(Extraversion). In B und D sind die Aktivi-
täten solche, die eher Konzentration und in-
nere Aufmerksamkeit erfordern und deshalb 
nach unten gezeichnet sind (Introversion):
In den Schnittpunkten mit der Zeitachse ge-
hen die Aktivitäten idealerweise gleitend 
ineinander über und folgen sich rhythmisch 
wie Ein- und Ausatmen. Das sind auch die 
Übergangsmomente, die vom Lehrer Orga-
nisationstalent und eine besonders präsente 
Aufmerksamkeit erfordern.
Neben den bereits genannten sozialen und 
praktischen Elementen, die mit dem Einsatz 
der Bänke in die Arbeit einziehen können, 

Extraversion

Introversion

A1

B D1 D2

A2 C1 C2



sind diese besonders für die Gestaltung der 
Teile A und C eine unschätzbare Hilfe und 
große Bereicherung. Die Abbildungen 1 bis 4 
möchten einen Eindruck davon vermitteln.
Die von Regine Bösch und Susanne Ringei-
sen bemerkten Mängel in der Sitzhaltung tre-
ten besonders in den Teilen B und D auf. In 
Bern hat sich aber ergeben, dass die Kinder pro 
Schulmorgen zusammengerechnet höchstens 
50 Minuten in schreibender oder zeichnender 
Sitzhaltung zubringen, sich ansonsten bewe-
gen oder die Bänke als Sitzbänke benutzen. 
Der Hinweis von Regine Bösch und Susanne 
Ringeisen, auf den Kissen auf Schneiderart zu 
sitzen, kann helfen, die Haltung physiologisch 
zu optimieren. 
Von außenstehenden Praktikanten, Studenten 
oder Kollegen aus anderen Schulen (auch 
staatlichen), die an der basalstufe in Bern hos-
pitieren, wird immer wieder als Besonderheit 
bemerkt, dass ihnen die Selbstverständlichkeit 
und freudige Ungezwungenheit einerseits und 
die Ernsthaftigkeit und Konzentration anderer-
seits auffällt, mit der sie die Kinder bei der 
Arbeit erleben. Weiter haben wir in einer Er-
hebung vor zwei Jahren gefunden, dass die 
Kinder der basalstufe weniger unter psycho-
somatischen Beschwerden wie z.B. Kopf-
schmerzen, Bauchweh, Rückenschmerzen 
etc. leiden als Gleichaltrige aus anderen Un-
tersuchungen. Ich führe dieses (noch vorläu-
fige) Ergebnis auf die bewegliche und rhyth-
mische Unterrichtsgestaltung zurück, wie sie 
durch den Einsatz des beweglichen Mobiliars 
und den gleitenden Stundenplan zusätzlich 
begünstigt wird. Rhythmus und Bewegung 
sind offenbar geeignet, Stresssituationen und 
damit auch psychosomatische Beschwerden 
zu minimieren. Wir sind zur Zeit daran, diese 
Zusammenhänge durch rhythmologische Un-
tersuchungen der Herzaktivität bei den Kin-
dern weiter zu verifizieren.
Natürlich kommt in der basalstufe auch ge-
legentlich Chaos auf oder es gibt »diszipli-
narische« Schwierigkeiten. Meines Erachtens 
wäre es aber fragwürdig und verdächtig, wenn 

Nach dem Boom der achtziger Jahre haben 
einige Waldorfschulen zur Zeit Probleme, ihre 
Klassen in der Oberstufe voll zu bekommen. 
Und in Regionen, in denen sich viele Schu-
len in unmittelbarer Nähe befinden, wie etwa 
dem östlichen Ruhrgebiet, ist ein regelrechter 
Konkurrenzkampf um Schüler entstanden. 
Die Gründe hierfür liegen dort nicht nur in zu-
rückgehenden Bevölkerungs- und Geburten-
zahlen, sondern auch in einer zurückgehenden 
Ausstrahlungs- und Anziehungskraft der Wal-
dorfschulen selbst. Es ist also höchste Zeit für 
eine kritische Bilanz und Selbstprüfung.
Im Folgenden soll der Versuch unternommen 
werden, dies mit besonderem Blick auf die 
Oberstufe zu tun. Dabei gehe ich von der Si-
tuation in Deutschland aus, da sie mir aus ei-
genem Erleben bekannt ist.

Waldorfschulen 
in der Krise und 
die Aufgabe der 
Oberstufe

es diese Erscheinungen nicht gäbe. Wie alles 
Lebendige oszilliert auch ein Klassenganzes 
um eine Mitte zwischen Ordnung und Unord-
nung. Diese Mitte immer wieder neu zu suchen 
und anzustreben, gehört zu den Grundintenti-
onen der Erziehungskunst. In diesem Sinne 
stellt das »bewegte Klassenzimmer« mit den 
Bänken und Sitzkissen nicht die Lösung dar, 
sondern die Aufgabe. Die Optimierung der 
Sitzhaltung ist dabei nicht ein nebensäch-
licher, im Ganzen aber nur ein kleiner Teil der 
zu bearbeitenden Aufgabenstellung.

Thomas Marti
www.basalstufe.ch
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Zunächst fällt auf, dass Lehrerkollegien be-
ginnen, auseinanderzubrechen, wobei die 
Bruchstellen verschiedene sind. Die deut-
lichste besteht zwischen Oberstufen- und 
Klassenlehrern. Zunächst lässt sich das aus 
der unterschiedlichen Aufgabe in unterschied-
lichen Altersstufen von Schülern, die jeweils 
ganz andere Anforderungen an die Lehrenden 
stellen, erklären. Der Waldorfklassenlehrer 
hat ein deutlich ausgeprägtes Berufsbild, bei 
dem man auf zahlreiche Anregungen Rudolf 
Steiners zurückgreifen kann und das sich wal-
dorfintern eines besonders hohen Ansehens 
erfreut. In der Regel sieht man das Spezi-
fische der Waldorfpädagogik besonders durch 
die Klassenlehrer vertreten, der Unterschied 
zur staatlichen Schule scheint hier markanter 
zu sein. Dazu kommt die wichtige Frage der 
Ausbildung der Lehrer: Klassenlehrer haben 
immer eine eigene Waldorflehrerausbildung 
absolviert und meistens ausschließlich diese. 
Dadurch steht ihre Waldorfkompetenz außer 
Frage; bewähren muss sich dann noch die 
Lehrerpersönlichkeit als »natürliche« Autori-
tät. Der Lehrplan für die ersten acht Klassen 
ist sehr genau ausgearbeitet und hat sich viel-
fach bewährt.
In jedem der genannten Punkte verhält es sich 
in Bezug auf das Berufsbild des Waldorf-
Oberstufenlehrers anders, woran es m.E. auch 
liegt, dass sich immer weniger Menschen für 
diese Aufgabe finden, die auch tatsächlich an 
der Waldorfpädagogik interessiert sind. Die 
Anregungen von Rudolf Steiner für die Ober-
stufe sind quantitativ gering und finden sich in 
einzelnen Vorträgen verteilt; über die 10. Klas-
se hinaus gibt es kaum noch Ausführungen. 
Der didaktische Unterschied zur Staatsschule, 
besonders in den Hauptfächern, ist vielen gar 
nicht klar. Voraussetzung, um Oberstufen-
lehrer werden zu können, ist ein Universi-
tätsstudium, in Deutschland am besten noch 
das zweite Staatsexamen. Ob darüber hinaus 
noch eine Zusatzausbildung in Waldorfpäda-
gogik gemacht wurde, ist im Notfall – und 
der ist die Regel – sekundär, schließlich muss 

vor allem die Abiturvorbereitung gewährleis-
tet sein. Kein Wunder also, dass die Ober-
stufe an Kontur verliert, Schüler abgemeldet 
werden und sich keine kompetenten Lehrer 
finden, die den Spagat zwischen Abiturvor-
bereitung in einer integrierten Gesamtschule 
und einer Pädagogik aus anthroposophischer 
Menschenkunde heraus meistern können und 
wollen. Hinzu tritt die kollegiale Problematik, 
dass die Lehrer, die »nur« ein Universitätsstu-
dium absolviert haben, von den »reinen« Wal-
dorflehrern nicht immer als gleichwertig ak-
zeptiert werden. In Nordrhein-Westfalen hat 
das an einigen Schulen dazu geführt, dass die 
Oberstufenlehrer auf ihren höheren Gehältern 
vom Land bestehen, wodurch die Spannung 
im Kollegium noch erhöht wird. Bei Dis-
kussionen zwischen diesen beiden »Lagern« 
kann man den Eindruck eines tiefgreifenden 
interkulturellen Kommunikationsproblems 
bekommen: Ein wissenschaftliches Studium 
und die Ausbildung mancher Waldorfinstitute 
liegen soweit auseinander wie unterschied-
liche Kulturen, die Denk- und Empfindungs-
weisen sind so verschieden, dass man sich 
nicht versteht. Dabei sind vorschnelle Bewer-
tungen nicht angebracht, denn beide Ausbil-
dungsformen sind einseitig: Jenen fehlt der 
künstlerische Zugang zur Pädagogik und ein 
vertieftes Menschenbild, diesen die Bekannt-
schaft mit den Denkgewohnheiten der Gegen-
wart. Überzeugend – vor allem für die Schüler 
– wäre eine Kombination aus beidem.
Einen Aspekt möchte ich noch besonders her-
ausgreifen: Die Aufgabe der Oberstufe an der 
Waldorfschule ist nicht klar beschrieben, es 
gibt darüber keine Einigkeit und auch keine 
angemessene Ausbildung. Häufig werden 
Elemente aus der Unter- und Mittelstufe mit 
in die Oberstufe genommen, wie etwa illus-
trierte Epochenhefte und der so genannte 
rhythmische Teil zu Beginn des Hauptunter-
richts (Gesang oder Rezitation), wofür es bei 
Steiner keinen Hinweis gibt und der dem so 
genannten Dreischritt des Hauptunterrichts 
aus Begriffsbildung vom Stoff des Vortags, 



Erarbeitung des neuen Stoffs und Leben mit 
dem neuen Stoff im Weg steht. Hier zeigt sich, 
dass tradierte Formen übernommen werden, 
die zwar einigermaßen funktionieren, aber 
nicht auf einer menschenkundlichen Erkennt-
nis fußen. 
Was ist also die spezifische Aufgabe der 
Oberstufe? Wenn man, was das Nahelie-
gendste ist, vom Ziel her fragt, ist die Ant-
wort klar: eine gelungene Ich-Geburt um das 
einundzwanzigste Jahr bei den Jugendlichen 
vorzubereiten. Dazu reicht es nicht, eine ge-
sunde Entwicklung der drei Leibeshüllen zu 
fördern, worin die Waldorfschule in der Tat 
recht kompetent ist, sondern es muss das noch 
nicht geborene Ich in seinen Ahnungen und 
Äußerungen gestärkt werden und ihm vor 
allem Raum gegeben werden. Das Medium 
oder Wahrnehmungsorgan dafür ist der Un-
terrichtsstoff. Es kann dabei aber nicht darum 
gehen, den Schülern Ideale mit auf den Weg 
zu geben; vielmehr müsste man die Mög-
lichkeit schaffen, dass sie ihre eigenen selber 
finden und hoffen, dass sie in der Lage sein 
werden, sie auch zu verfolgen. Jugendliche 
dürsten nach Sinn für ihr Leben, aber jedes 
vorschnell übernommene Ideal ist eine Illusi-
on, denn letztlich geht es immer darum, dem 
eigenen, noch unbekannten zu folgen. Für den 
Lehrer kann diese Situation zur Verführung 
werden, seine eigenen Ideale den Schülern 
überzustülpen, und da Waldorflehrer oft sehr 
ausgeprägte Ideale haben, ist hier die Gefahr 
sogar besonders groß. Hier werden neue Fä-
higkeiten und Schulungen für den Lehrer 
notwendig. Welche Rolle hierfür die Waldorf-
schule in der Zukunft spielen wird, ist zur Zeit 
eine offene Frage.   Johannes Thiele
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