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Lernen, das Kind 
zu lesen
Remo H. Largo, geboren 1943 in Winterthur 
in der Schweiz, ist Professor für Kinderheil-
kunde und leitet seit 24 Jahren die Abteilung 
Wachstum und Entwicklung des Kinderspitals 
Zürich. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftli-
cher Arbeiten. Einem breiten Publikum wurde 
er besonders durch seine Bücher »Babyjahre« 
und »Kinderjahre«, die bei Piper in München 
erschienen sind, bekannt.

Herr Professor Largo, das Kinderspital in Zü-
rich beobachtet seit fast einem halben Jahrhun-
dert  jeweils über viele Jahre das Wachstum 
und die Entwicklung gesunder Kinder. Was 
sollten diese Langzeitstudien herausfinden? 

Diese so genannten Längsschnittuntersuchun-
gen finden seit 1954 am Kinderspital Zürich 
statt. Dabei wurden von mehreren hundert 
Kindern die Daten von ihrer Geburt bis zum 
Erwachsenenalter erhoben und ausgewer-
tet. Uns hat vor allem interessiert, welche 
Entwicklung jedes einzelne Kind in seinem 
Wachstum nimmt und wie sehr sich hierbei 
die Kinder untereinander unterscheiden. Wir 
wollten aber auch näher bestimmen, inwie-
weit die jeweilige Entwicklung von Anlage 
und Reifung bestimmt ist beziehungsweise 
welcher Einfluss der Umwelt zukommt. 
Zuerst haben wir das körperliche Wachstum 
untersucht. Einfach deshalb, weil dies metho-
disch leichter zu erfassen ist als beispielsweise 
die Sprache oder die emotionale Entwicklung. 
In den letzten 25 Jahren haben wir uns dann 
zunehmend für die motorische Entwicklung, 
die Sprache und das Sozialverhalten interes-
siert. 
Können Sie über einige Ergebnisse aus diesen 

Langzeitstudien berichten?

Eine wichtige Einsicht war, dass in jedem Ent-
wicklungsbereich die Vielfalt unter den Kin-
dern so groß ist, dass Normvorstellungen dem 
einzelnen Kind nur ausnahmsweise und zu-
fällig gerecht werden. Im Weiteren hat sich ge-
zeigt, dass das Kind mit seiner individuellen 
Anlage und Reifung das Entwicklungstempo 
selbst bestimmt. So konnten wir in der Puber-
tät feststellen, dass zwischen den Kindern, die 
am frühesten und denjenigen, die am spätes-
ten in die Pubertät kamen, sechs und mehr 
Jahre lagen. Diese Unterschiede sind in der 
körperlichen Entwicklung offensichtlich, gel-
ten aber genauso für die sprachliche, soziale 
oder emotionale Entwicklung.

Sind Eltern folglich in die bloße Zuschauer-
rolle gedrängt, weil alles seinen biologischen 
Gang geht?

Die Eltern haben sehr wichtige Aufgaben in 
der Erziehung, aber nicht die, die sie sich häu-
fig zuschreiben. Sie können mit erzieherischen 
Maßnahmen die Entwicklung eines Kindes 

 Im Gespräch
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nicht beschleunigen. Ihre Aufgabe ist es viel-
mehr, das Umfeld des Kindes so zu gestalten, 
dass das Kind diejenigen Erfahrungen machen 
kann, die es seinem Entwicklungsstand ent-
sprechend auch machen will. Die Erfahrungs-
möglichkeiten sollten nach den Bedürfnissen 
und momentanen Fähigkeiten des Kindes 
ausgerichtet werden. Die zweite, sehr bedeut-
same Aufgabe der Eltern ist es, dem Kind als 
Vorbild zu dienen. Das Kind wird sozialisiert, 
indem es sich nach Vorbildern wie Eltern und 
Geschwister ausrichtet. Leider haben wir Er-
wachsenen immer weniger Zeit, mit den Kin-
dern gemeinsame Erfahrungen zu machen 
und ihnen so ein Vorbild zu sein. Die dritte 
und wichtigste Aufgabe ist es, dem Kind Ge-
borgenheit und Zuwendung zu vermitteln. 
Die daraus entstehende emotionale Sicherheit 
ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sich 
ein Kind bestmöglich entwickeln kann. 

Wenn die Eltern sich nicht mehr nach Norm-
vorstellungen ausrichten können, woran sol-
len sie sich denn dann in der Erziehung ori-
entieren?

Dies ist eine der großen Herausforderungen in 
der Erziehung. Wenn es den Eltern nicht ge-
lingt, ihr Kind zu »lesen« und individuell auf 
seine Fähigkeiten und Bedürfnisse einzugehen, 
werden sie immer wieder auf Normvorstel-
lungen und Erziehungsregeln zurückfallen. 
Sein Kind zu lesen, das heißt seine individuel-
len Bedürfnisse, Eigenheiten und Fähigkeiten 
zu erfassen, setzt ein gewisses Maß an Wissen 
über die kindliche Entwicklung voraus, aber 
vor allem die Bereitschaft, das Kind ernst zu 
nehmen. 
Drei Beispiele: Es gibt einjährige Kinder, die le-
diglich zehn Stunden pro Nacht schlafen kön-
nen. Viele Eltern haben die Erwartung, dass 
ein Kind in diesem Alter mindestens zwölf 
Stunden schläft. Wenn die Eltern ihr Kind, das 
nur zehn Stunden pro Nacht schlafen kann, 
zwölf Stunden im Bett lassen, werden Schlaf-
störungen auftreten. Wenn sich die Eltern aber 
auf das Schlafbedürfnis einstellen, wird das 

Kind problemlos durchschlafen. 
Zweites Beispiel: Kinder werden in sehr unter-
schiedlichem Alter trocken. Wenn es nun den 
Eltern gelingt, die charakteristischen Verhal-
tensäußerungen des Kindes richtig zu lesen, 
wann es bereit ist, trocken zu werden, können 
sie dem Kind praktisch ohne Trainingsauf-
wand helfen, trocken zu werden.
Oder drittens: Wenn ein 7-jähriges Kind bei-
spielsweise noch kein Interesse an Buchstaben 
zeigt, sollte man ihm das Lesen nicht aufdrän-
gen. Man sollte so lange zuwarten, bis das 
Kind sich spontan für die Buchstaben zu inter-
essieren beginnt.

Spontanes Interesse haben fast alle Kinder am 
Fernsehen. Ist das ein Zeichen dafür, dass es 
ihnen nicht schadet?
Neue Statistiken belegen: Viele 2- bis 5-jährige 
Kinder sitzen täglich ein bis zwei Stunden vor 
dem Fernseher. Die wenigsten Mütter lassen 
das zu, weil sie dem Fernsehen eine entwick-
lungsfördernde Wirkung zuschreiben – sie 
benutzen den Fernseher als Babysitter. Da ma-
chen sich Eltern und Pädagogen – zu Recht 
– Sorgen über die Inhalte, die das Fernsehen 
vermittelt, denn Kinder werden über Vorbil-
der sozialisiert. Meines Erachtens geht es aber 
nicht nur um die negativen Inhalte, die das 
Fernsehen vermittelt, sondern auch darum, 
dass Kinder, die vor dem Fernseher sitzen, 
keine realen Erfahrungen machen. Erst wenn 
den Kindern das Vorbild im realen Leben zur 
Nachahmung fehlt, halten sie sich an das, 
was ihnen am Fernseher vorgeführt wird. Der 
Fernseher hindert sie daran, eigenständige Er-
fahrungen zu machen: die eigene Motorik zu 
entdecken und vor allem soziale Erfahrungen 
zu machen: mit anderen Kindern und Erwach-
senen zusammen zu sein und von ihnen zu 
lernen.

Was ist falsch an den Bemühungen vieler El-
tern, die ihren Kindern so früh wie möglich so 
viel Anregungen wie möglich bieten wollen?
Diese Eltern gehen davon aus, dass sich das 
Kind umso besser entwickelt, je mehr Anre-
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gungen es erhält. Diese Vorstellung ist falsch. 
Das Kind kann nur diejenigen Anregungen 
aufnehmen, die seinem momentanen Ent-
wicklungsstand entsprechen.
Ich bin der Meinung, dass es erstrebenswertere 
Zielvorstellungen in der Erziehung gibt: Das 
Kind soll sich wohl fühlen und vor allem lang-
fristig ein gutes Selbstwertgefühl entwi-ckeln. 
Förderwut zerstört das Selbstwertgefühl. Das 
Kind ist dann fremdbestimmt, es macht die 
Erfahrung, dass der Erwachsene ihm ständig 
vorgibt, was es zu tun hat.

Wie entsteht Selbstwertgefühl?

Ein gutes Selbstwertgefühl entsteht dann, 
wenn sich das Kind geborgen fühlt und aus-
reichend Zuwendung erhält. Ausreichend 
bedeutet wiederum: auf die individuellen Be-
dürfnisse abgestimmt. Das eine Kind braucht 
mehr, das andere weniger Zuwendung. Ent-
scheidend ist schließlich, ob das Kind selbst 
bestimmte Erfahrungen in jedem Alter machen 
kann. Nur wenn das Kind so lernen kann, was 
mit vielen Umwegen, Langeweile und Fru-
strationen verbunden sein kann, macht es die 
Erfahrung, dass es selber Probleme lösen kann 
und in diesem Leben bestehen wird. Selbst-
wertgefühl entsteht dadurch, dass das Kind 
immer wieder darin bestätigt wird, dass es fä-
hig ist, selbstständig zu lernen und Probleme 
zu lösen.

Landen wir dann wieder bei der antiautoritä-
ren Erziehung?

Nein. Dies wäre ein falsches Verständnis einer 
kindorientierten Erziehung. Kinder sollen nur 
dann bestimmen, wenn sie auch kompetent 
sind. Wenn sie nicht kompetent sind, müssen 
die Eltern die Verantwortung übernehmen. So 
können die Eltern nicht bestimmen, wie lange 
ein Kind schlafen kann. Dies liegt in der Kom-
petenz des Kindes. Wann das Kind zu Bett geht 
und wann es aufsteht, kann und soll aber nicht 
das Kind bestimmen, sondern die Eltern. Wie 
viel Nahrung ein Kind zu sich nimmt, können 

nicht die Eltern bestimmen. Was es zu essen 
bekommt und auf welche Weise, sollten die 
Eltern bestimmen. Wann ein Kind bereit ist zu 
lesen, bestimmt die Entwicklung des Kindes. 
Was das Kind zu lesen bekommt, bestimmen 
die Eltern.

Für Geborgenheit und Zuwendung mag die 
Familie zuständig sein, zunächst auch für 
erfolgreiche Lernstrategien. Doch dann über-
nimmt die Schule diese Aufgabe. Ist sie dafür 
gerüstet?

Dies scheint mir eine außerordentlich wichtige 
Frage zu sein. Geborgenheit und Zuwendung 
werden in den ersten Lebensjahren eine große 
Bedeutung zugemessen und meines Erach-
tens eine zu geringe im Schulalter und in der 
Adoleszenz. Das Kind erwartet von allen Be-
zugspersonen, so auch von Lehrerinnen und 
Lehrern, dass sie ihm ein bestimmtes Maß an 
emotionaler Sicherheit und Zuwendung ge-
ben. Nur wenn dies gewährleistet ist, wird 
sich das Kind auf die Bezugsperson ausrich-
ten und bereit sein, von ihr zu lernen. Die 
Gretchenfrage ist nun, was unter emotionaler 
Sicherheit und Zuwendung zu verstehen ist. 
Dies bestimmt allein das Kind: Wenn es sich 
angenommen fühlt, kann es sich, sobald es 
Hilfe und Unterstützung braucht, an die Be-
zugsperson wenden. Aber das setzt ein beider-
seitiges Vertrautsein voraus, und das wird sich 
nur mit individuellen Erfahrungen und einem 
gewissen Zeitaufwand einstellen. Wie in der 
Familie – scheint mir – haben wir auch in der 
Schule diesbezüglich häufig ein Defizit. 

Stattdessen taucht allerorts die Forderung auf, 
dass der  Computer in der Erziehung und be-
sonders in der Schule einen höheren Stellen-
wert  einnehmen soll. 

Alle Kinder, die heute zur Schule gehen, wer-
den als Erwachsene fast ausschließlich mit 
dem Computer schreiben. Sie müssen also 
lernen, den Computer als Schreibhilfe und 
als Informationsquelle zu benützen. Er gehört 
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als Arbeitsinstrument zur schulischen Ausbil-
dung.
Die nachteiligen Auswirkungen, die zu viel 
Computernutzung auf Kinder haben kann, 
sind zum einen vergleichbar mit den Fernseh-
wirkungen (Gewalt, Pornographie etc.). Und 
das Problem des Internet-Missbrauchs in den 
Schulen ist ja auch schon bekannt. Aber wie 
beim Fernsehen geht es auch beim Computer 
nicht nur um schädliche Inhalte, sondern auch 
um die Frage: Welche Erfahrungen wird das 
Kind nicht machen, weil es stundenlang vor 
dem PC sitzt? 
Eltern und Pädagogen dürfen sich nicht dar-
auf beschränken, die schädliche Wirkung von 
Medien und PC einzudämmen. Zu ihren ur-

eigensten Aufgaben gehört es, den Kindern 
zu sinnvollen und entwicklungsfördernden 
Erfahrungen zu verhelfen. Das sind haupt-
sächlich soziale Erfahrungen – und die ko-
sten Zeit, die so kostbar gewordene Zeit der 
Erwachsenen. Wenn wir uns mit den Kindern 
ausreichend beschäftigen, werden sie nicht 
– als Ersatz – vor dem Fernseher und/oder 
Computer sitzen.

Die Fragen stellte Susanne Pühler

Zu »Harry Potter«, »Erziehungskunst«-
Hefte 1, 2, 3 und 4/2001

Bei aller Bestimmtheit, mit der die einzel-
nen Positionen vertreten werden, ist doch in 
der Zusammenschau unschwer festzustel-
len, dass es in den vier bisher erschienenen 
»Harry Potter«-Bänden ein erhebliches Po-
tenzial für Spekulationen, Mutmaßungen, 
Interpretationsvielfalt und Bewertung gibt. 
Jedem das Seine? Eben nicht! Jedenfalls 
nicht, wenn es um Kinder geht! Wie wollen 
Eltern diese undurchschaubaren Ereignisse 
und Bilder ihren Kindern »richtig« erklä-
ren? Indem sie »ihnen helfen, Phantasie 
von Wahrheit zu unterscheiden«, wurde 
empfohlen! Hört sich einfach an, aber: Wo 
ist hier die Wahrheit? 
Ein solcher Rat erinnert an den gutgemein-
ten Vorschlag, Filme mit angstauslösen-
den Szenen mit den Kindern gemeinsam 
anzusehen, um ihnen hinterher erklären 
zu können, dass das problematische Er-
eignis ja in Wirklichkeit gar nicht passiert 
ist. Nun besteht zwar grundsätzlich ein 
Unterschied zwischen Film und Buch. Im 

»...denn unsere Zeit liebt das Ungenaue«1

vorliegenden Fall gelingt es jedoch der Au-
torin durch ihren Erzählstil – hierin besteht 
Übereinstimmung –, realistisch anmutende 
Effekte auszulösen, die einer Darstellung 
im Bild, was die Seelenwirkungen angeht, 
schon recht nahe kommen. Wo also findet 
sich die Wahrheit in diesem magischen 
Pot(ter)-pourri aus Märchen, Fabeln, Alice 
im Wunderland, Unendlicher Geschichte, 
Abstammungstheorien, Geheimlehren, Ku-
Klux-Klan, Star-Wars-Filmen, christlicher 
Religionslehren und anderem? So respekt-
los wie diese Begriffe hier absichtlich durch-
einandergewürfelt aufgezählt werden, so 
respektlos entnimmt die Autorin, hier und 
da, was sich gerade effektheischend gut 
macht. Nichts weiß sie von der Ehrerbie-
tung, mit der etwa Platon im »Phaidon« von 

1  Rudolf Steiner: Wahrheit, Schönheit, Güte, 
Vortrag, gehalten in Dornach am 19.1.1923, 
GA 220, Dornach 21982, S. 105: »… denn unse-
re Zeit liebt das Ungenaue, das Unbestimmte, 
das Nebulose – in dem Augenblick, wo es sich 
darum handelt, über das Alltägliche hinaus-
zugehen.«
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den  Mysterien spricht, ebensowenig von 
dem Mysterium von Golgatha und seiner 
Bedeutung für unser Zeitalter – oder doch? 
Der Autorin wird ein geistiger Hintergrund 
bzw. die »Kenntnis von geistigen Gesetzmä-
ßigkeiten« unterstellt, und nach Auffassung 
der zitierten Berliner Literaturwissenschaft-
lerin Gundel Mattenklott spielt Rowling be-
wusst und sehr gekonnt überall mit solchen 
Parallelen. Also, wenn ja, warum zieht sie 
diese Dinge herab? – 
Die meisten Beiträge haben sich der vehe-
menten Verteidigung der Sinnhaftigkeit und 
Bedeutungstiefe der Geschichten verschrie-
ben, als ginge es um eine eigene persönli-
che Angelegenheit. Erziehungsintentionen 
wurden als willkommene Beigabe entdeckt: 
Erziehung zu Anti-Rassismus, zu Toleranz, 
zu »aktiver Verteidigung des Guten im Ge-
wande des Unvollkommenen oder sogar 
Entstellenden«, des Weiteren »tröstliche 
Identifikationspunkte« für (schwächliche, 
nicht auserwählte) »Muggel«-Kinder (= 
Trottel-Kinder?, da »mug« brit.sl. = Trottel). 
Wo bleibt der Raum für solche Lernerfah-
rungen in einem atemlosen Wechsel zwi-
schen »Action and Crime«? Insbesondere 
jüngere Kinder können hier doch über-
haupt nicht erreicht werden. Und die älte-
ren, erst recht die Jugendlichen ab 14 Jah-
ren, wie es zum Beispiel aus dem Beitrag 
der Schülerin hervorgeht, nehmen natürlich 
eh alles nicht so ernst und haben ihren Spaß 
an verrückten, coolen Geschichten. Aber es 
geht ja gerade nicht um diese Altersgruppe 
und erst recht nicht um die leseeifrigen Er-
wachsenen, die es nicht erwarten können, 
nach dem abendlichen Vorlesen selbst mit 
dem Buch bis zum »Aus« ins Bett zu ver-
schwinden. Es sind die jüngeren Kinder, die 
mit dieser Lektüre schlichtweg überfordert 
sind, die am Ende eines Kapitels aus Angst 
vor den für den nächsten Tag zu befürchten-
den Greueltaten des Bösen oder aus Sorge 
um ihren Helden Harry durchaus in einem 
gesundenden Schlaf gestört werden. Kinder 
wollen das, was sie hören, sehen oder le-

sen, in ihre eigene Lebenswirklichkeit bzw. 
in ihre Phantasiewelt einordnen können, 
und je jünger sie sind, umso weniger kön-
nen sie dies mit den Harry-Potter-Büchern 
leisten. Gleichzeitig wirken viele Dinge, 
die nicht ins Bewusstsein gehoben werden 
können, unmittelbar auf die Lebenskräfte, 
wirken dort unter Umständen noch tiefer 
und rufen Bilder wach, die von bleibender 
Bedeutung sind. Wegen der Übermacht be-
unruhigender (statt stärkender) Inhalte ist 
dies nicht zu unterschätzen. Welches Kind 
kann die Anregung ergreifen, sich kraft sei-
ner Gedanken der inneren Angst vor dem 
Unbekannten, dem Bedrohlichen zur Wehr 
zu setzen – eine Aufgabe im Rahmen des 
Schulungsweges für Erwachsene, die selbst 
diese schwer bewältigen können, oder 
etwa nicht? (Ein Beispiel einer praktischen 
»Übung« für die Kinder: Sie müssen wie 
Harry Potter selbst immer wieder dessen 
Trauma der Ermordung seiner Eltern mit-
erleben!) Das Böse zeigt sich in allen Facet-
ten seiner Existenz. Rowling soll immerhin 
»lange darüber nachgedacht« haben, ob sie 
– für den vierten Band – den Kampf zwi-
schen Gut und Böse noch verstärkt, indem 
es dabei auch Tote gibt. »Aber«, so räsoniert 
sie weiter, »das Böse ist nicht etwas, mit dem 
einfach umzugehen ist. Es hat Konsequen-
zen, es gibt Opfer.«2 Ihr Anspruch größt-
möglicher schriftstellerischer Freiheit lässt 
sie darüber hinwegsehen, dass sie gegen-
über ihren jungen Lesern auch eine große 
Verantwortung trägt. Die angstvolle Frage, 
die Kinder immer wieder (!) an sie richten, 
ob Harry seine Eltern zurückbekommen 
wird, hat ihr offenbar auch nicht vermitteln 
können, dass die Phantasie sich schon zur 
Realität verdichtet hat. Sie verfolgt weiter 
ihren Weg. 
Mit den Kindern passiert noch anderes. (Es 
gibt übrigens auch noch Kinder, die trotz 
angebotener Möglichkeit Harry Potter gar 

2  Aus einem Interview mit dem »Guardian«, 
zitiert in »Info 3«, Nr. 4/2000, S. 6, Sp. 2
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nicht näher kennenlernen wollen und we-
der Gameboy, noch Computer oder Internet 
als Freizeitbeschäftigung brauchen.) Nicht 
auf die Qualität der Bücher ist es zurückzu-
führen, dass die Kinder auf einmal Game-
boy, Computer und Internet links liegen 
lassen. Es lässt sich auch nicht simpel mit 
dem Begriff »Medienrummel« umreißen. 
Nein, hier sind Mechanismen der Identität-
sindus-trie3 (insbesondere seit rund einem 
Jahrzehnt) zum wirkungsvollsten Tragen 
gekommen. No choice: Wer dazugehören 
will, muss die neue Marke haben – denn 
sie verspricht so viel –, und es werden die 
»Ideen«, wie man diese Versprechen sogar 
leben kann, gleich mitgeliefert: Harry Pot-
ter-Nights und Sessions mit allem dazuge-
hörigen »Zauberkram«, Kostüme, Puppen, 
Schreibwaren, Bettwäsche, Computerspiele 
usw. Alles zu enorm erhöhten Preisen, Bil-
ligprodukte aus Billiglohnländern, alles – in-

Die Freie Waldorfschule Wahlwies (Baden-
Württemberg) mit über 400 Schülern und 
einem Kollegium von rund 40 Lehrern war 
die einzige Waldorfschule im süddeutschen 
Raum, die im Abiturjahr 2000/2001 ihren 
musikbegeisterten Schülern einen Musiklei-
stungskurs ermöglicht hat. Auf Initiative der 
Schüler konnte erstmals ein Leistungskurs 
durchgeführt werden. Damit ermöglichte 
man den Schülern schon während des Ab-
iturs, ihr Berufsziel, als professionelle Mu-
siker tätig zu werden, anstreben zu können. 
»Das Projekt war ein voller Erfolg!« bestä-
tigt der Musikwissenschaftler und zustän-

klusive Harry Potters Physiognomie – kon-
trolliert vom Medien-Megariesen Warner 
Bros. Selbst hochrangige Politiker bekennen 
vor Wahlen öffentlich, Harry Potter-Fan zu 
sein. Und bald werden die Filme Rowlings 
konsequente Haltung zu vielleicht noch 
größeren Opfern (in der Anhängerschaft) 
(fort-)führen. Im Gegensatz hierzu sehe ich 
den nächsten Versuchen, mich und andere 
»Kulturpessimisten« von nicht-kapitalisti-
schen, non-konformistischen, guten Mäch-
ten dienenden »Missionen des Harry Potter 
in unserer Zeit« überzeugen zu wollen, mit 
Gelassenheit entgegen.

 Martina Kaub

P.S. Gegenüber den sachlichen Ausführungen 
von Erika Dühnfort vermisste ich in einigen Bei-
trägen die gerade von diesen so erwünschten 
Qualitäten der Toleranz und des Respekts. Wer 
Erika Dühnforts vielfache Bemühungen um ein 
rechtes Verständnis des Kindes und waldorfpä-
dagogischer Grundlagen kennt, empfindet eine 
tiefe Betroffenheit. (M.K.)

Musik-Abitur an Waldorfschulen? 

dige Lehrer Claus Caspers. Selbst in den 
Weihnachts-, Fasnachts- sowie in den Oster-
ferien wurde unterrichtet. Ferner erhielten 
die Schüler die Möglichkeit, sich in Konzer-
ten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zur 
Freude der Schule und des staatlichen Prü-
fers wurde die fachpraktische Prüfung, be-
stehend aus Wahl- und Pflichtstü-cken, mit 
einem Durchschnitt von 12,6 Punkten, das 
entspricht der Note »sehr gut« (1-) erreicht. 
Auch der schriftliche Teil konnte sich mit 
11,6 Punkten, das entspricht der Note »gut« 
(2+) sehen lassen. Die Ergebnisse waren 
mindestens dem Leistungsstand der staat-

3  Vgl. Naomi Klein: No Logo! Der Kampf der 
Global Players um Marktmacht. Ein Spiel mit 
vielen Verlierern und wenigen Gewinnern, 
Riemann Verlag, München 2001
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lichen Schulen entsprechend. 
Waldorfschulen sind eigentlich dafür be-
kannt, in ihrem Unterricht dem Künstle-
rischen einen hohen Stellenwert zu verlei-
hen. Dazu steht im dtv Lexikon (Band 19, 
S. 265) unter dem Stichwort Waldorfschule, 
dass »… besonders künstlerische und hand-
werkliche Fächer zur Pflege der Phantasie 
und Gemütsbildung stark in den Unterricht 
einbezogen sind …« Auch im Universal-Le-
xikon des Ruske-Verlags spricht man von 
(S. 630) »… Kunstpflege als wesentliches 
Erziehungsmittel …« Natürlich hatten alle 
Schüler Eurythmieunterricht, Musik, Ma-
len und Zeichnen. Aber alle diese Fächer 
sind im Abitur kaum vertreten. Zwar gibt 
es Ausnahmefälle wie Kunst- oder Musik-
LK, aber zu 90 Prozent sieht sich der zwölf 
Jahre lang künstlerisch ausgebildete Schü-
ler, der vor seinem »staatlichen« Abitur an 
der Waldorfschule steht, einem Problem ge-
genüber: Die »Phantasie« (dtv) wird durch 
stark gewichtete Lern-Fächer wie z. B. Bio-
logie oder Geschichte wenig gefördert, und 
es wird vom Schüler erwartet, dass er sich 
auf eine rein analytisch-gedankliche Ebe-
ne begibt und nahezu alles Künstlerische 
fallen lässt. Damit wird der Übergang von 
der 12. in die 13. Klasse für viele Waldorf-
schüler erschwert: Die oftmals gedanklich 
freieren und phantasiereicheren Waldorf-
schüler werden in ein staatlich vorgegebe-
nes Mus-ter gepresst, denn die zwölf Jahre 
lang geforderten und geförderten Fächer 
wie Kunst, Musik usw. haben plötzlich ih-
ren bedeutenden Stellenwert verloren und 
scheinen sich den staatlichen Abiturfächern 
unterzuordnen. Hinzu kommen Termin-
druck (es bleiben nur wenige Monate) und 
Prüfungsangst (die meisten Schüler haben 
wenig bis keine Prüfungserfahrungen).
Vergleicht man die Waldorfschule mit der 
staatlichen Schule, kann man meinen, dass 
letztere uns einen großen Schritt voraus ist. 
In vielen größeren Gymnasien in Deutsch-
land sind Musik- und Kunst-LKs längst 
zur Regel geworden. Oftmals gibt es auch   

schulübergreifenden Unterricht, wenn ein 
Kurs wegen mangelnder Teilnehmer nicht 
zustande kommt. Dabei werden an staatli-
chen Schulen zunehmend genau jene Fächer 
hauptgewichtig in das Abitur miteinbezo-
gen, die an den Waldorfschulen über zwölf 
Jahre als sehr wichtig angesehen wurden.
Das Problem liegt auf der Hand: Die Kluft 
zwischen der 12. und der 13. Klasse ist für 
manche Schüler, die ihre künstlerische Iden-
tität zwölf Jahre lang entfalten durften, noch 
zu tief. Es sollte allen Schülern die Möglich-
keit gegeben werden, ihre Schulzeit mit 
einem qualifizierten Abschluss zu Ende zu 
bringen, denn ein qualifizierter Abschluss 
ist heutzutage wichtiger denn je. Vielleicht 
nutzt man die günstige Gelegenheit der Ab-
itursneuregelung in Baden-Württemberg 
im Schuljahr 2003/04 und gestaltet das Ab-
iturjahr für Waldorfschüler als wirkliches 
dazugehöriges Schuljahr der gesamten Wal-
dorfschulzeit und nicht nur als zusätzlichen 
einjährigen »Ersatzabschluss«, der kaum 
noch etwas mit Waldorfpädagogik zu tun 
hat. Vielleicht kann man sich die skandina-
vischen Länder zum Vorbild nehmen* und 
richtet auch an den deutschen Waldorfschu-
len ein dazugehöriges Waldorf-Abitur ein, 
das dem staatlichen Abitur gleichzusetzen 
ist. Und solange die Umstrukturierung des 
Abiturs noch nicht in Kraft ist, sollten die 
Waldorfschulen versuchen, ihre Schüler 
auch in künstlerischen Bereichen im Abitur 
zu unterstützen.

Peronnik Topp / Karoline Livertz

Weitere Infos & Anmeldung für den Musik-LK 
2001/2002  gibt es im Internet: http://www.kn. 
bw.schule.de oder unter Tel.: ++49(0)7773-920251

* Länder wie beispielsweise Dänemark oder Nor-
wegen haben längst einen anerkannten Waldorf-
Abschluss.


