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IM GESPRÄCH

Zur Neugestaltung der
Mittelstufe

Die Waldorfschule am Engelberg hatte
über die »Erziehungskunst« eingeladen,
sich zur Information sowie zum Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch zu treffen.
Am 21. Juni 1997 kamen Kolleginnen und
Kollegen aus sechs Schulen zusammen,
von Elternseite war nur ein Vater vom En-
gelberg vertreten.

Es wurde in das Thema eingeführt, in-
dem Beobachtungen geschildert wurden,
die die Reformüberlegungen am Engel-
berg in Gang gebracht hatten: In der
12. Klasse fiel immer wieder auf, daß an-
stelle der vor Kraft und Initiative sprü-
henden Jugendlichen nur gering motivier-
te Schüler zu finden waren, die vor allem
im Auge hatten, wie mit möglichst gerin-
gem Aufwand ein guter staatlicher Ab-
schluß zu erreichen sei.

Gleichzeitig konnte man in der 9. Klasse
bemerken, daß die gespannte Erwartung
der Schüler, was denn nun die Schule nach
der Klassenlehrerzeit Neues bringen wer-
de, nach wenigen Wochen verschwunden
war. Der Unterricht habe auf diese Erwar-
tung nicht antworten und keine Begeiste-
rung für den neuen Schulabschnitt wek-
ken können, was durch die Beobachtun-
gen aus der 12. Klasse bestätigt wurde.

Außerdem sei immer wieder, und nicht
nur am Engelberg, wahrzunehmen, daß
die Klassenlehrer in den Klassen 7 und 8
an ihre fachlichen und pädagogischen
Grenzen stoßen. Darunter leiden Klassen-
lehrer und Kinder gleichermaßen. So sei

die Zeit zwischen der Klasse 7 und 9 als
ein problematisches Feld wahrgenommen
worden, das der »fachlichen und pädago-
gischen Optimierung« bedürfe. Mit »päd-
agogischer Optimierung« ist gemeint, daß
hier Lehrkräfte arbeiten könnten, die ge-
rade dieses besondere Alter von 13 bis 15
Jahren als ihre pädagogische Aufgabe an-
sehen können. Dies sei auch bei engagier-
ten Klassen- wie Oberstufenlehrern nicht
ohne weiteres gegeben.

»Welche wirklichen Bedürfnisse nach
Einwurzelung in der Welt hat der Jugend-
liche dieses Alters?« Unter dieser Über-
schrift ging man daran, die bisher übliche
Gestaltung der Klassen 7 bis 9 zu refor-
mieren. Über die Inhalte dieser Reform
wurde in der »Erziehungskunst« ausführ-
lich berichtet (Heft 12/97, S. 1328 ff.).

Die Eltern waren, soweit interessiert,
von Anfang an in alle Überlegungen ein-
bezogen worden, was sich in jeder Hin-
sicht bewährt hat. Dies bestätigte auch der
anwesende Schülervater.

In der anschließenden Vorstellungsrun-
de wurde deutlich, daß die Fragestellun-
gen an den anderen Schulen ähnlich sind.
Hinzu kam die Beobachtung, daß relativ
häufig der Lehrer seine Klasse tatsächlich
eben nicht von Klasse 1 bis 8 führt, ob-
wohl die Schule prinzipiell dafür einsteht.

Nach der Mittagspause wandte man
sich der inhaltlichen Beratung, der ge-
nannten Frage nach den »wirklichen Be-
dürfnissen« der Jugendlichen zu.

Dabei kamen die verschiedensten
Aspekte zur Sprache: Die Schule soll gera-
de für dieses Alter den Kontakt zur »Au-
ßenwelt« nicht verlieren, sondern herstel-
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len durch Praktika, außerschulische Akti-
vitäten an der Schule, durch Lehrer, die
wissen und verstehen, was in der Welt
vorgeht, vom Fußball bis zur Börse, ohne
sich anzubiedern.

Die sich in der Pubertät herausarbeiten-
de Individualität der Jugendlichen soll
durch differenzierte Arbeitsangebote be-
rücksichtigt werden. In manchen Berei-
chen würde man sich auch getrennte Ar-
beit mit Mädchen und mit Jungen wün-
schen. Welche Angebote goetheanisti-
scher Naturerforschung kann man wis-
senschaftlich besonders interessierten
Schülern machen, die bisher auf populär-
wissenschaftliche Angebote angewiesen
sind? Was tun wir mit solchen, die an-
scheinend gar nichts interessiert?

In diesem Zusammenhang wurde von
positiven Erfahrungen mit dem Zeichnen
von Pflanzen berichtet. Das genaue Hin-
schauen habe die Entdeckung möglich ge-
macht, daß die Pflanzenwelt viel interes-
santer sei, als der »cool-distanzierte« Blick
überhaupt wahrnehmen könne. Auch der
einwöchige Einsatz von jeweils vier bis
fünf Siebtkläßlern in der Schulküche hat
sich bewährt und vermittelte den Schülern
wertvolle Eindrücke und Anregungen.

Das Hinlauschen auf solche oft vergra-
benen Interessen der Jugendlichen, ihre
Unterscheidung von den vordergründi-
gen, oft von außen induzierten Interessen,
sei eine der Hauptaufgaben des neuen
Mittelstufen-Kollegiums, ebenso wie die
Erübung einer distanzierend-reflektieren-
den Aufarbeitung des Erlebten in Form ei-
nes Berichts oder einer Beschreibung.

In der letzten Runde wurden die Gestal-
tung des Stundenplans und weitere orga-
nisatorisch-technische Fragen beraten.
Von »Erfahrung« kann man auch am En-
gelberg nach nun einem Jahr, in dem nur
die beiden siebten Klassen betroffen wa-

ren, noch nicht sprechen. Einzügige Schu-
len werden sicher andere Wege suchen
müssen als zweizügige.

Es wurde betont, daß diese Reform der
Mittelstufe ein pädagogisches For-
schungsprojekt sei. Alle Teilnehmenden
waren sich einig, daß hier weiterzuarbei-
ten ein notwendiges, lohnendes Unterfan-
gen ist, mindestens für die Schulen, die
die eingangs skizzierten Herausforderun-
gen bei sich empfinden.

Das Gespräch soll in einem Jahr – mit
den dann vorliegenden Erfahrungen –
fortgesetzt werden.

Ralph-Guido Günther

Konfliktschlichtung

Eine Mutter hatte ihr nicht ganz einfaches
Kind mit großen Erwartungen in die erste
Klasse einer Waldorfschule eingeschult.
Bekannte hatten ihr den Tip gegeben: Pro-
bier doch, das Kind in der Waldorfschule
unterzubringen! Die machen da nicht so
viel Druck mit Noten und Sitzenbleiben
und Disziplin. – Doch auch in der großen
Waldorfklasse, in die das Kind aufgenom-
men wurde, ging es nicht so glatt wie er-
hofft. Der Klassenlehrer bat die Mutter
schon nach einigen Wochen zum Ge-
spräch, schilderte die Schwierigkeiten
und gab Ratschläge für die häusliche Be-
handlung. Die Mutter fand, für das Zu-
rechtkommen in der Schule seien die Leh-
rer zuständig, nicht die Eltern. Auch in
weiteren Gesprächen kam keine rechte
Verständigung zustande, und im Verlauf
von Monaten spitzte sich die Situation so
zu, daß zwischen dem Lehrer und der
Mutter kein Gespräch mehr möglich war.
Die Mutter redete dementsprechend über
den Lehrer, was die Runde machte und
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auch seinen Kollegen zu Ohren kam. Der
Lehrer wußte sich keinen anderen Rat
mehr, als die Sache in die Konferenz zu
bringen und für einen Ausschluß des Kin-
des zu plädieren. Man fragt sich: Wäre
nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt,
vor der Eskalation, eine Vermittlung
durch Dritte möglich gewesen? Aber an
wen hätte sich die Mutter wenden sollen?

Solche Fragen haben bereits in mehre-
ren Waldorfschulen zur Bildung von »Ver-
trauenskreisen« oder »Konfliktschlich-
tungskreisen« geführt. Auch eine Ge-
sprächsgruppe auf einer Bundeseltern-
ratstagung1 in Krefeld hat sich Gedanken
darüber gemacht und grundlegende Fra-
gen ausgearbeitet, die interessierten
Schulgemeinschaften helfen können, ih-
ren eigenen Weg zu einem Konflikt-
schlichtungsgremium zu finden. Die ge-
wonnenen Fragen sollen hier leicht erwei-
tert zusammengestellt werden.

Wenn jemand in der Schulgemeinschaft
auf die Idee kommt, man könnte einen
Konfliktschlichtungskreis bilden, wird
u. U. von anderer Seite gefragt: Brauchen
wir überhaupt einen solchen Kreis? Lei-
der wird dieser Kreis meist erst eingerich-
tet, wenn das Kind schon in den Brunnen
gefallen ist und z. B. ein Schüler oder ein
Lehrer die Schule wegen eines ungelösten
Konflikts verlassen mußte. Der Wunsch
nach einem solchen Gremium sollte je-
denfalls von niemandem als ein Mißtrau-
ensantrag verstanden werden. In Konflikt
zu geraten ist keine Schande. Entschei-
dend ist, was man zur Lösung des Pro-

blems tut. – Ist diese Frage bejaht, so stellt
sich als nächstes die Frage:

Wie gelangen wir in unserer Schule zur
Schaffung eines Konfliktschlichtungskrei-
ses? Es muß sich ja eine Gesprächsrunde
bilden, die ein Konzept erstellt. Wer
möchte und sollte an dieser Vorarbeit teil-
nehmen? Es bietet sich an, diese Frage im
Eltern-Lehrer-Kreis der Schule zu bespre-
chen und von da aus auch in die Lehrer-
konferenz zu tragen. Aus beiden Gremien
sollten sich Vertreter zusammenfinden,
denen die Bewältigung möglicher Kon-
flikte ein Anliegen ist.

Hat sich eine solche Arbeitsgruppe ge-
bildet, muß zuerst gefragt werden: Wel-
che Aufgaben und Kompetenzen soll der
Konfliktschlichtungskreis haben? Klar ist,
daß er der vertrauliche Ansprechpartner
für Eltern, Lehrer und Schüler bei bereits
ausgebrochenen Konflikten ist. Aber er
könnte sich auch bemühen, schon im Vor-
feld solcher Konflikte Wahrnehmungen
zu sammeln, typische Situationen zu er-
kennen und über Möglichkeiten der Prä-
vention von Konflikten nachzudenken.
Dies kann zu weitreichenden Perspekti-
ven führen, z. B.: Wie können die Aufnah-
megespräche übertriebene Erwartungen
verhindern? Wer steht dem Klassenlehrer
bei der Erkennung und Behandlung von
Entwicklungsstörungen zur Seite? Solche
Fragen kann der Schlichtungskreis aber
nur stellen, nicht verfolgen, und muß die
Möglichkeit haben, die Fragen an andere
Gremien der Schule weiterzugeben.

Im konkreten Fall wird sich der Schlich-
tungskreis eingehend berichten lassen
und versuchen, ein differenziertes Bild der
Vorgänge und der beteiligten Personen zu
gewinnen. Dazu gehören Einzelgespräche
mit den Beteiligten, evtl. die Einrichtung
und Begleitung eines gemeinsamen Ge-
sprächs der Konfliktpartner. Hier könnten

1  Der Bundeselternrat besteht aus möglichst
zwei Eltern und auch ein oder zwei Lehrern
aus allen deutschen Waldorfschulen, trifft
sich zweimal jährlich zu einer Wochenendta-
gung an wechselnden Schulen und bearbei-
tet grundlegende und spezielle Fragen der
Pädagogik, der Waldorfschulbewegung und
des Schulalltags.
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die Schlichter Lösungsmöglichkeiten an-
denken und Rat für die Weiterführung des
Vorgangs geben. Soll der Schlichtungs-
kreis auch bestimmte Rechte haben?

In der Rudolf Steiner Schule Bochum,
aus der der Leiter der Gesprächsgruppe
auf der Elternratstagung, Herr Ehring-
feld, kam, kann der Vertrauenskreis um
die Einberufung der Klassenkonferenz
(bestehend aus allen in der jeweiligen
Klasse unterrichtenden Lehrern) bitten
und hat ein Anhörungs- und Informati-
onsrecht in allen anderen Organen des
Vereins, soweit dies zur Wahrnehmung
seiner Aufgaben erforderlich ist. In nicht
gelösten Konfliktfällen, zu denen er ange-
rufen worden ist, ist er vor der Entschei-
dung zu hören.2

Zu den Aufgaben des Kreises kann auch
die Nachbereitung von Konflikten gehö-
ren, besonders, wenn etwa das Kind trotz
aller Bemühungen doch von der Schule
mußte. Die dabei gewonnenen Erkennt-
nisse münden wiederum in die Präventi-
on ein. Auch liegt es im Interesse der
Schulgemeinschaft, daß der Schlichtungs-
kreis in bestimmten Zeitabständen über
seine Tätigkeit prinzipiell berichtet, Emp-
fehlungen ausspricht und Anregungen
entgegennimmt. Dies kann man auch als
Rechenschaftsbericht auffassen.

Erst wenn die Aufgabe des Kreises um-
rissen ist, kann man sinnvoll darüber
nachdenken: Wie soll der Schlichtungs-
kreis zusammengesetzt sein? Statt eines
ganzen Kreises wäre die extrem flexible
Lösung denkbar, daß jeder von einem
Konflikt Betroffene sich an zwei beliebige
Personen auf Klassen- oder Schulebene
wenden kann, die das Weitere in die Wege
leiten; auch zwei feste Ansprechpartner
auf Klassenebene wären vorstellbar. Hier
kann sich jedoch nicht viel Erfahrung und
Kompetenz ansammeln. – In den schon

bestehenden »Vertrauenskreisen« arbeiten
meist Eltern und Lehrer zusammen. Es ist
jedoch auch ein reines Elterngremium
denkbar; das könnte betroffenen Eltern ein
erstes Ansprechen erleichtern. In diesem
Fall müßte aber beschrieben werden, an
wen unter den Lehrern sich der Kreis wen-
den kann, was also de facto doch auf eine
enge Zusammenarbeit hinausläuft. Auch
können die Betroffenen (Eltern, Lehrer, äl-
tere Schüler) zunächst ein Mitglied des
Kreises ansprechen und mit diesem ersten
Gesprächspartner beraten, wie es weiter-
gehen soll. Hier sind ja flexible Regelun-
gen möglich; nicht jede Prozedur paßt für
jeden Fall. – Zu groß sollte der Kreis nicht
sein; sonst wird ein vertrauensvolles Ge-
spräch und die Findung von Terminen
schwierig. In Bochum gehören dem Kreis
fünf Eltern und zwei Lehrer an.

In welchem Verfahren soll der Schlich-
tungskreis gebildet werden?  Ein Kreis
könnte prinzipiell durch Wahl, durch
Selbstnennung oder durch Delegation ge-
bildet werden. Wahlen könnten auf Klas-
senebene stattfinden. So werden in Bo-
chum3 pro Klasse zwei Elternvertreter ge-
wählt. Sie bilden zusammen den »gro-
ßen« Vertrauenskreis, der bei einer einzü-
gigen Schule also 24 Mitglieder hat. Die-
ser große Kreis wählt 5 Eltern; es kommen
2 Lehrer hinzu, der eine vom Kollegium
delegiert, der andere vom (großen) Ver-
trauenskreis gewählt.

Wie soll sich die Arbeitsweise des
Schlichtungskreises gestalten? Angespro-
chen werden aus Gründen der Vertrau-
lichkeit so gut wie immer einzelne Vertre-
ter des Kreises, die mit den Betroffenen
das Vorgehen besprechen und vermit-
telnd tätig werden. Doch hat es sein Gu-
tes, wenn die einzelnen Schlichter im

2  Laut Bochumer Satzung
3  Laut Bericht von Herrn Ehringfeld



938

(kleinen) Schlichtungskreis berichten; da
können Einseitigkeiten des einzelnen Mit-
glieds ausgeglichen werden. Gemeinsam
hat man auch mehr Ideen, mehr Objekti-
vität, mehr Gewicht im Schulganzen. –
Neben dieser Arbeit von Fall zu Fall kann
sich der Kreis auch regelmäßig treffen, um
gemeinsam ein Bewußtsein für die Pro-
bleme des menschlichen Miteinanders in
unserer Zeit und für Möglichkeiten eines
gedeihlichen Zusammenwirkens der ver-
schiedenen Partner innerhalb eines sozia-
len Organismus zu entwickeln.4 – Für die
oben angesprochenen Tätigkeitsberichte
des Schlichtungskreises wäre zu klären, in
welchem Rahmen sie gegeben werden
sollen. Das könnte der Eltern-Lehrer-Kreis
sein, aber auch das Schulparlament (oder
ähnliches). Bei einem Verfahren wie in Bo-
chum könnte es auch der »große Vertrau-
enskreis« sein, der ja auch den eigentli-
chen Schlichtungskreis gewählt hat.

Ein Bericht über konkrete Erfahrungen
mit einem Schlichtungskreis soll in einem
der nächsten Hefte erscheinen. Zum
Glück gibt es auch Fälle, in denen Lehrer
und Eltern, die miteinander hinsichtlich
des Kindes ein Problem haben, in einem
offenen, vertrauensvollen Gespräch zu
gegenseitigem Verstehen gelangen und
eine Lösung zum Wohle des Kindes fin-
den. Ein eindrucksvolles Beispiel wird in
diesem Heft von Hartwig Schiller darge-
stellt.         Klaus Schickert

Schulfreier Samstag:
Keine pädagogische
Begründung

Hansjörg Hofrichter schreibt in Heft 6/97
den denkwürdigen Satz, »daß die Ent-
scheidung für die 5-Tage-Woche weniger
ein Erkenntnisproblem, vielmehr ein Akt
des Willens ist.« Wie recht er damit hat!
Alle Argumente sind in der Vergangenheit
zu diesem Thema vorgebracht worden,
und die Lehrerschaft kennt sie.1 Dann
heißt es weiter: »Das erklärt die peinliche
Stille, wenn Eltern von Lehrern wissen
wollen, welche pädagogischen Gründe
denn für die 5-Tage-Woche sprechen.« Der
Lehrer muß schweigen, denn es gibt keine
pädagogischen Gründe. In einer Schule
hatte das Kollegium stundenlang die Ar-
gumente für die 5-Tage-Woche dargestellt.
Ein Kollege sagt: »Das sind alles schwer-
wiegende Gründe für die Lehrer, auch für
die Eltern – aber sie haben nicht ein Argu-
ment gehabt, das die Kinder betrifft.«
Schon aus der Art, wie ich dies darstelle,
kann abgeleitet werden, daß die Minder-
heit der 6-Tage-Befürworter überstimmt
wurde. Die Argumente, die Hofrichter zu-
sammenfaßt, sind: Ausgrenzung Jugendli-
cher aus dem Freundeskreis, da Vereine
usw. samstags Training und Veranstaltun-
gen haben; Verkehrsprobleme; Elternwün-
sche und das Bedürfnis der Lehrer nach
dringend nötiger erweiterter Pause. Un-
tersucht man diese Argumente genauer
(hier in Kürze), so bleibt die Frage nach
den Freizeitveranstaltungen tatsächlich
wichtig; aber wie viele Schüler sind es, auf
die das zutrifft? Der Prozentsatz liegt bei

4  Solcher geistiger Arbeit könnten bestimmte
Vorträge und Schriften R. Steiners zugrunde
gelegt werden, z. B. »Die Kernpunkte der so-
zialen Frage« oder »Wie kann die seelische
Not der Gegenwart überwunden werden?«
(Vortrag vom 10.10.1916, in GA 168). Auch in
der »Erziehungskunst« gibt es geeignete Bei-
träge, etwa von M. Glöckler: »Der gemeinsa-
me Schulungsweg von Eltern und Lehrern«
(in Heft 1/1995) oder das Themenheft über
Selbstverwaltung (Heft 1/2-1994)

1 Vgl. »Erziehungskunst« Heft 1/1992, S. 31 ff.,
Heft 2/1992, S. 153 ff., Heft 3/1992, S. 258 ff.,
Heft 4, S. 376 ff.
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einigen wenigen Schulen wahrscheinlich
um 10 Prozent, bei den anderen noch dar-
unter. Und sollte eine Schule mit mehr als
10 Prozent ihre Oberstufenschüler in Ver-
einen haben, dann müßte sie sich fragen:
Haben unsere Schüler so wenig Anforde-
rungen und Angebote bei uns, daß sie au-
ßerhalb die Auslastung brauchen? Nichts
gegen die Öffnung nach außen, aber hier
bleibt zu untersuchen: Geben wir den Ju-
gendlichen in unserer Gemeinschaft ge-
nügend Motivation zum Tun neben den
Unterrichtsstunden? Den Eltern, die den
freien Samstag wünschen, stehen ebenso-
viele entgegen, die auf den Samstagsun-
terricht nicht verzichten wollen. Ich hörte
Eltern sagen: »Wir haben einen ›Vertrag‹
mit dem Schulverein, der das Angebot der
6-Tage-Woche ausweist.« Andere Eltern,
die sich ernsthaft um Waldorfpädagogik
bemühen, meinen: »Die Waldorflehrer ha-
ben uns zum Mitdenken eingestimmt. Sie
sagen immer: In der Waldorfpädagogik
wird nichts getan ohne menschenkundli-
chen Hintergrund. Wenn 5-Tage-Woche,
dann bitte eine menschenkundliche Be-
gründung.« So gibt es auch das Phäno-
men, daß Eltern die Lehrerschaft daran
hinderten, die 5-Tage-Woche einzuführen.

Als Kollege, der 40 Jahre lang die
6-Tage-Woche praktiziert hat, wage ich
den praktizierenden Kollegen nicht einen
Rat zu geben. Der Verdacht des falschen
Idealismus läge zu nahe. Aber als Famili-
envater von fünf Kindern hatte ich keine
Zeit zu besonderem »Idealismus«. Und
nebenbei: Ich fand die 6-Tage-Woche herr-
lich, auch wenn ich gelegentlich stöhnte.
Ich hatte doch nicht einen Job – meine
Schularbeit war doch mein Leben, und die
Familie war voll integriert.

Kommen wir zurück zu dem Satz, daß
die Entscheidung eine Sache des Willens
ist. Wieviel Entscheidungen hat Rudolf

Steiner in Hinsicht auf die Waldorfschule
getroffen, die gegen die Zeiterscheinun-
gen standen. Wieviel Entscheidungen ha-
ben wir in den 50er, 60er Jahren getroffen,
die gegen die Zeitgewohnheiten liefen.
Ich denke z. B. an den Boom der »antiau-
toritären Erziehung« und die Angriffe auf
das Motto des zweiten Jahrsiebt – »der
Lehrer ist die Autorität für die Kinder die-
ses Alters« – Mißverständnisse über Miß-
verständnisse. Haben wir deshalb ein
Summerhill aus Waldorf gemacht? In der
FAZ stand vor Jahren im Hinblick auf die
Schullandschaft in der BRD folgende Pas-
sage im Leitartikel: »Den Waldorfschulen
eignet eine besonders positive Eigen-
schaft. Sie lassen sich von all den Modeer-
scheinungen, von allen politischen Strö-
mungen nicht abbringen von ihrem päd-
agogischen Grundkonzept. Viele Eltern
schenken deshalb diesen Schulen ihr Ver-
trauen.« Als Philosoph und Pädagoge
spricht Martin Buber das zukunftsweisen-
de Wort: »Ich halte die Woche für eine
grundlegende Institution des Menschen-
tums, die um dieses selber willen in ihrer
Reinheit und Ausschließlichkeit bewahrt
werden muß.« – Ich sage zukunftswei-
send, denn gerade die Waldorfpädagogik
sollte zum einen von ihren Erkenntnis-
grundlagen nicht abrücken, zum anderen
den Willen und den Mut haben, gegen
Zeiterscheinungen anzukämpfen, welche
die Schule und damit die Pädagogik
fremdbestimmen.

Es bliebe zu untersuchen, aus welchen
Gründen drei Schulen unterschiedliche
Regelungen für die Unter-, Mittel- und
Oberstufe haben. Daß 51 Schulen die reine
5-Tage-Woche haben, d. h. fast ein Drittel
in der BRD, ist kein Beweis für die Richtig-
keit dieser Praxis, zumal es eine Reihe von
Modalitäten für den Samstagsbetrieb gibt
(z. B. Projekte, Elternschule usw.). Das
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heißt: Die »Untersuchungen« müßten
weitergehen und vor allem eine ehrliche
Beobachtung und Analyse der pädagogi-
schen Auswirkungen.   Franz Stark

konsequenterweise jeglichen Sport aus
der Schule verbannen. Die Frage ist nur,
ob dann auch wirklich »Frieden« an die-
ser Schule herrscht.

2. Beobachtet man ungeübte Kinder
beim ersten Fußballspiel, dann fällt sofort
auf, daß hier tatsächlich »gehackt« wird,
weil sie nicht gelernt haben, wie man mit
dem Ball und mit den Mitspielern um-
geht. Wer einmal das Fußballspielen unter
Anleitung eines guten Trainers erlernt hat,
der weiß, was hier eigentlich geübt wer-
den kann: Körperbeherrschung, Ballge-
fühl und vor allem Mitgefühl, mit den
Mannschaftskameraden nämlich. Ich
weiß, das sind alles keine Fähigkeiten der
»Bewußtseinsseele« (des von Gruppen-
verhaftung emanzipierten Individuums),
aber es gibt schließlich noch andere See-
lenglieder, die ebenso ausgebildet werden
müssen. (Mein Sportlehrer, am Gymnasi-
um wie gesagt, hat jedenfalls allen, die es
wollten, das Fußballspielen regelgerecht
beigebracht. Er war übrigens, wie ich spä-
ter feststellen konnte, Anthroposoph.)

3. Kein Fußballspieler der Welt kann al-
leine ein Spiel gewinnen, ein guter Spieler
zeigt sich immer im Zusammenspiel.
Nicht umsonst heißt der Kinderbuchklas-
siker zu diesem Thema »Elf Freunde müßt
ihr sein!« (von Sammy Drechsel, bei Thie-
nemanns erschienen). Man schaue sich
doch die Fußballwelt an! Wer am Ende ge-
winnt, das ist immer die Mannschaft, die
im Miteinander, nicht im Gegeneinander
stark ist, wo es zwischen den Spielern,
zwischen Trainer und Spielern, zwischen
Trainer und Präsidenten emotional
stimmt.

Damit wäre ich bei meiner Hauptthese:
Fußball ist im Kern eine Sache der Emotio-
nen; wer seine Gefühle bei diesem Spiel
nicht beherrschen gelernt hat, der wird tat-
sächlich aggressiv. Die Emotionen sind es,

11 Freunde müßt ihr sein
Einwurf eines Außenstehenden
zum Thema »Fußball«

In meiner Schulzeit (Anfang der 70er an
einem staatlichen Gymnasium in der 8.
und 9. Klasse) war Fußball in der Schule
eine Nebensache, aber es gab ihn, nach-
mittags in einer AG. Ich hätte auch Hand-
ball oder Volleyball wählen können, aber
Fußball reizte mich mehr. Deshalb habe
ich mich gefragt: Warum erhitzt das The-
ma »Fußball in der Waldorfschule« die
Gemüter derart? Dazu einige Beobach-
tungen:

1. Worum geht es beim Fußball? Es geht
wie bei jeder Sportart um einen fairen
Wettkampf, in diesem Fall zwischen zwei
Mannschaften. Zu einem Wettkampf ge-
hört auch der Wille, gewinnen zu wollen.
Das geht aber nur, wenn die Beteiligten
bereit sind, dafür auch zu kämpfen. Man
mag das Aggression nennen, ich würde
sagen: Jede Form des sportlichen Wett-
kampfes benötigt per definitionem ein ge-
wisses Maß an »Aggressivität«, sonst er-
reicht man nämlich nichts. Der sportliche
Wettkampf ist meiner Meinung nach seit
der Erfindung der olympischen Spiele in
Griechenland ein Erziehungsmittel zur
Kultivierung von Kräften, die sich sonst in
tatsächlichen kriegerischen Auseinander-
setzungen ausleben. Während der olym-
pischen Spiele durfte kein Krieg geführt
werden, es war immer eine Zeit des Frie-
dens. Wer also keine Aggressionen in die-
sem allgemeinen Sinn will, der müßte
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für die sich die Menschen begeistern. Wer
Fußball mit dem Argument ablehnt, daß
wildgewordene Fans zu Gewalttaten nei-
gen, der müßte konsequenterweise auch
auf das Autofahren verzichten, denn das
hat viel mehr Unfälle zur Folge. Auch
beim Autofahren geht es um Beherr-
schung: des Autos und der eigenen Emo-
tionen. Heute wird diese Fähigkeit der
Selbstbeherrschung (nach Aristoteles die
Kraft der Tugend, die die Mitte zwischen
zwei Extremen halten kann) als emotiona-
le Intelligenz bezeichnet.

4. Bei der Frage, wie denn emotionale
Intelligenz gelernt werden kann, be-
schleicht mich ein leiser Verdacht: Könnte
es nicht sein, daß man in Waldorfzusam-
menhängen den Fußball nur deswegen
ablehnt, weil man nicht gelernt hat, mit
dem Bereich der Emotionen und damit
dem Bereich des Zwischenmenschlichen
im aristotelischen Sinne richtig umzuge-
hen? Muß nicht auch Freundschaft erst er-
lernt werden?

Läßt man sich vorurteilslos auf die Fra-
ge »Fußball an Waldorfschulen?« ein, so
scheint mir unter den angeführten Ge-
sichtspunkten eine Fußball-AG am Nach-
mittag unter gekonnter Anleitung oder
ein sportlicher Anreiz im Spiel gegen die
Mannschaft einer anderen Schule unbe-
denklich zu sein, vorausgesetzt, die Schü-
ler sind reif genug, um sich den Anforde-
rungen des Lehrers gewachsen zu zeigen
und das Spiel mit dem Ball wirklich ler-
nen zu wollen. Als Staatsschüler hat mich
das Fußballspielen jedenfalls nicht davon
abgehalten, später als Erwachsener ein be-
geisterter Anhänger der Eurythmie zu
werden.        Andreas Neider

Fußball in Brasilien

 Liebe Freunde der »Erziehungskunst«,
über das März-Heft mit dem Thema Fuß-
ball habe ich mich sehr gefreut. – Neben
dem auf dem Titelblatt abgebildeten
Schulhaus habe ich selbst als Lausbub ver-
botenerweise gekickt.

Nun lebe ich schon seit langem in Brasi-
lien, und das ist nun wirklich das »Gelob-
te Land des Fußballspiels«. Immerhin wa-
ren es nur die Brasilianer, die es schon
dreimal zur Weltmeisterschaft gebracht
haben. Und daß damals wegen des End-
spiels sogar die anthroposophische Arbeit
ausfiel, das hat es wohl sonst nirgends ge-
geben.

Wie mag es damit wohl in der Rudolf-
Steiner-Schule in São Paulo stehen? Unse-
re Turnlehrer konnten die Schüler für an-
dere Ballspiele so begeistern, daß die Fuß-
ballerei überhaupt kein Problem ist, auch
außerhalb der Unterrichtszeit. Und das
geht schon seit sehr vielen Jahren so.
Selbstverständlich wird halt auch mal ge-
kickt, aber sehr selten.

Dazu noch ein recht ketzerischer Ge-
danke: Wenn zu Rudolf Steiners Zeit das
Fußballspiel nicht üblich gewesen wäre
und es hätte ein Lehrer vorgeschlagen,
auch mal ein Ballspiel nur mit den Füßen
zu machen – ich bin sicher, Rudolf Steiner
hätte dem zugestimmt als gute Geschick-
lichkeitsübung.

Ihr Mitteleuropäer solltet einmal Brasi-
lianer sehen, wenn sie am Strand Fußball
spielen; so etwas von meisterhaft ge-
wandten und eleganten Bewegungen (na-
türlich barfuß). Wenn Rudolf Steiner das
gesehen hätte, so hätte er sich bestimmt
auch dafür begeistern können.

Mit herzlichen Grüßen
Reinhold Gabert

P.S.: Übrigens soll es die Schülermannschaft der
ersten Waldorfschule in den 50er Jahren bis zur
Stadtmeisterschaft gebracht haben …


