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Das folgende Interview der Redaktion 
mit einem Schülervater und zwei Müttern 
ergab sich aus der Arbeit des Elternrats 
der Waldorfschule Haan-Gruiten/NRW. 
Bei seinen monatlichen Treffen wechseln 
»Berichtsabende« aus dem Schulleben mit 
»Themenabenden«, die sich aus den Be-
richten ergeben. Dazu werden u. U. »Ex-
perten«, Lehrerinnen und Lehrer usw. ein-
geladen. Zum Thema »Jungen«, durch be-
stimmte Vorfälle angestoßen, bildete sich 
eine kleine Projektgruppe, die eine syste-
matische Bearbeitung im Elternrat initi-
ierte, einen Vortragsabend mit Walter Hil-
ler (Geschäftsführer beim Bund der Freien 
Waldorfschulen) organisierte und die Er-
gebnisse ihrer Arbeit in einer Info-Mappe 
der Schulgemeinschaft präsentierte. 

Was gab den Anstoß, sich eingehender mit 
dem Thema »Jungen« zu beschäftigen?

Im Elternrat wurde berichtet, dass einige Jun-
gen beim Martinimarkt von Verkaufsständen 
geklaut hatten. Hier tauchte zum ersten Mal 
das Thema auf. 
Durch weitere Vorfälle auf dem Schulhof und 
an Bushaltestellen (prügelnde Schüler) wur-
de uns deutlich, dass im Wesentlichen Jun-
gen von gewalttätigen Auseinandersetzungen 
betroffen sind. Wir führten die begonnene 
Diskussion mit dem Schwerpunkt »Jungenso-
zialisation« fort. Es wurden verschiedene Zei-
tungsartikel verteilt und gegenseitig Literatu-
rempfehlungen ausgetauscht (z.B. Schnack, 
Neutzling: »Kleine Helden in Not«, Steve 
Biddulph: »Jungen – wie sie glücklich her-
anwachsen«). Unsere Arbeit fand ihren vor-
läufigen Abschluss mit dem Erstellen einer 
Info-Mappe zum Thema.

Welche Fragen standen bei ihrer Arbeit im 
Vordergrund?

Uns interessierte im Wesentlichen, heraus-
zufinden, welche Ursachen dieses Verhalten 
der Jungen hat. Uns ging es nicht um Schuld-
zuweisungen, weder an Schüler, Lehrer oder 
Eltern, sondern um den Versuch, herauszufin-
den, »Was wollen die Jungen? Was interes-
siert sie? Womit können wir sie ansprechen, 
begeistern, zum konstruktiven Mitmachen 
gewinnen?«
Wir wollten uns selbst als Eltern und unsere 
Schule reflektierend betrachten: Was läuft gut, 
was ist verbesserungswürdig? Wir wollten das 
Spezifische zum Thema »Geschlechterrollen« 
an Waldorfschulen betrachten und außerdem 
einen Vergleich zu staatlichen Schulen her-
stellen.
Väter und Mütter, die sich mit dem Jungen-
Mädchen-Thema aus waldorfpädagogischer 
Sicht weiter beschäftigen wollten, mussten 
betroffen feststellen, dass die anthroposo-
phische Literatur zu diesem Thema nicht er-
giebig war. Deshalb haben wir uns dann mit 
Be-    obachtungen und Untersuchungen an 
Regelschulen beschäftigt. 

Was nehmen Sie als Eltern am Verhältnis 
der  Jungen zu ihrer Schule wahr?

Unser Eindruck ist, dass ihnen mit zunehmen-
dem Alter die Identifikation mit der Schule 
schwer fällt. Privat spürt man zwar, dass sie 
ihre Schule schon in Ordnung finden und den 
Lehrern vertrauen; in der Auseinanderset-
zung mit Gleichaltrigen von der Regelschu-
le fehlt es ihnen aber oft an vermittelbaren 
Argumenten und damit an Selbstbewusstsein, 
die Waldorfschule stolz vertreten zu können. 
Vielleicht haben sie zu selten Gelegenheit zur 
Reflexion ihres alternativen Schulweges. 

Jungen in der Schule
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Wie verteilen sich an Ihrer einzügigen Schu-
le Lehrerinnen und Lehrer auf die Klassen- 
bzw. Schulstufen der Kinder und Jugendli-
chen?

Entgegen alten Klagen haben unsere Schüler 
ein erfreuliches Bild vor Augen: Auch Män-
ner sind als Klassenlehrer (aktuell drei) einge-
setzt. In der Unter- und Mittelstufe allerdings 
sind die Fachlehrer überwiegend weiblich. 
Sicherlich ist es wünschenswert, dass in jeder 
Klasse mindestens ein Mann eingesetzt und 
in der Oberstufe die Klassenbetreuung ge-
mischtgeschlechtlich besetzt wird. 

Wie und wo treten in Ihrer Schule Jungen 
»öffentlich« in Erscheinung? 

Die Eltern nahmen wahr, dass zahlreiche Auf-
führungen bei Monatsfeiern und Angebote auf 
dem Martinimarkt eher Mädchen ansprachen. 
In den unteren Klassen sind die Jungen selbst-
verständlich beteiligt, »spielen« mit, biswei-
len brauchen sie doch mehr Betreuung, bis sie 
ihren verabredeten Bühnenplatz eingenom-
men haben. Die Vielfalt der Präsentationen 
spiegelt dann langfristig allerdings nicht die 
unterschiedlichen Entwicklungen von Jungen 
und Mädchen wieder. Es fehlt an männlichen 

Identifikationsangeboten in den Bereichen 
Naturwissenschaften, Technik, Sport, etc. 
Gewiss wäre es lohnend, hier mit  kreativen 
Formen der Präsentation zu experimentieren, 
anstatt betroffen die stumme Verweigerung 
Einzelner in Kauf zu nehmen. 
Wir könnten uns vorstellen, dass die Teilnah-
me von Jungen auf den Monatsfeiern  erheb-
lichen Aufwind erfahren würde, wenn sie sich 
mit ihren Beiträgen identifizieren könnten; 
dazu müssten Inhalt und Darstellung von ih-
ren Lehrern  entsprechend ausgewählt wer-
den. 
Der Schulhof bietet zu wenig jungenspezifi-
sche Angebote. Mutproben werden eher im 
schulnahen Umfeld gesucht. Mittlerweile gibt 
es eine Initiative von Lehrern und Eltern, die 
sich die bewusste Umgestaltung des Hofes 
und der umliegenden Flächen zur Aufgabe 
gemacht hat.
Den Martinimarkt ergänzten wir durch eine 
Reihe jugendspezifischer Angebote: Bau von  
Papierfliegern, die unterschiedlichen Wett-
bewerbsbedingungen ausgesetzt wurden, ein 
Geistertunnel, der kriechend bei verdunkeltem 
Raum zahlreiche Geräusch- und Tast-Überra-
schungen bot und insgesamt als Mutprobe an-
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gelegt war; eine Kistenkletteraktion oder eine 
Lenk-Drachen-Show sind geplant.

Frage an Herrn Lagoda, der an einer staat-
lichen Schule unterrichtet: Wie werden an 
Regelschulen Ihrer Erfahrung nach Jungen 
im Unterricht erlebt?

Jungen machen auf sich aufmerksam, stören 
und beeinträchtigen das Lernklima; das fällt 
Frauen eher auf als Männern. Jungen halten 
es für normal, wenn ihnen 70 Prozent der 
Lehrer-Aufmerksamkeit zukommt; gezielte 
kleine Veränderungen zu Gunsten der Mäd-
chen nehmen sie sofort wahr und unterstellen 
ungerechte Behandlung. 

Wie reagieren die Lehrerinnen und Lehrer 
darauf?

Um Störungen vorzubeugen, neigen Lehrer 
dazu, das »Drannehmen« oder Rederecht 
nicht nur nach inhaltlichen, sondern auch 
nach beruhigenden bzw. disziplinarischen 
Gesichtspunkten zu verteilen. 

Wozu nutzen Jungen die Möglichkeiten 
sprachlicher Äußerung?

Pointiert könnte man sagen: Während Mäd-
chen stärker aufeinander eingehen und in 
ihrer Rede Kooperation und das Interesse an 
Personen im Vordergrund stehen, zeigen sich 
Jungen hingegen oft konkurrenzorientiert und 
nutzen eine direktive Sprache zur Positionie-
rung; in ihrer Vorstellung birgt jedes Gespräch 
die Gefahr zu verlieren – insbesondere dann, 
wenn man nichts mehr toppen kann.

Welche Tendenzen lassen sich an der Gestik 
und Mimik von Männern und Frauen ab-
lesen?

Reaktionen durch Gestik und Mimik werden 
kommunikativ unterschiedlich genutzt und 
wahrgenommen: Dieselbe Mimik der Zuwen-
dung und des leichten Kopfnickens bedeutet 
bei Mädchen zunächst einmal nur Interesse 
und Hörbereitschaft, während Jungen dies be-

reits mit inhaltlicher Zustimmung verbinden. 

Wie sieht es aus, wenn in einem Klassen- 
oder Gruppengespräch Mädchen oder Jun-
gen das Rederecht zu verteilen haben?

In vielen Klassen hat man vor Jahren mit 
dem sog. »talking stick« experimentiert: Man 
darf nur dann etwas zum Gespräch beitragen, 
wenn man ihn in der Hand hält. Nach Ab-
schluss des eigenen Beitrages gibt man dann 
mit dem »talking stick« das Rederecht weiter. 
Ergebnis: Jungen gaben ihn an ihresgleichen 
doppelt so häufig weiter als an Mädchen, 
während sich Mädchen um eine Gleichvertei-
lung bemühten. 

Frage an Sie und die beiden Mütter: Kann 
man diese Verhaltensweisen bei Waldorf-
schülern und Waldorflehrern auch beob-
achten?

Es verwundert nicht, dass sich die Beobach-
tungen aus Regelschulen bestätigen. Interes-
sant war nur, dass Lehrer und Elternratsmit-
glieder wie selbstverständlich die gängigen 
Bücher zur Jungenerziehung von Biddulph, 
Neutzling usw. gelesen hatten und dennoch 
die Frage nach der Vereinbarkeit mit Waldorf-
pädagogik aufkam.

Wie steht es mit der Förderung von Jungen 
und Mädchen in der Waldorfschule?

Einerseits gibt es spezifische Waldorfangebote 
bzw. -schwerpunkte, wie Singen und Musizie-
ren, Rezitation und Theaterspiel, Eurythmie, 
Handarbeit, Werken, Gartenbau, Feldmessen, 
Sozial- und Industriepraktika, wodurch Mäd-
chen und Jungen gleichermaßen gefördert 
werden. Die traditionellen Rollen werden so-
gar vertauscht, wenn Mädchen schmieden und 
Jungen stricken und häkeln. Es bleibt aber das 
Unbehagen, dass in den Waldorfangeboten die 
Jungen mehr Mädchen-Tätigkeiten aufneh-
men müssen als umgekehrt und dass viele 
Interessengebiete von Jungen überhaupt keine 
Berücksichtigung finden.
Die Waldorfschule arbeitet in ihrem mensch-
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heits- und kulturgeschichtlichen Unterricht 
stark mit Märchen und Geschichten tradi-
tioneller Literatur, die männliche Rollen 
wie Könige, Prinzen, Entdecker und Erobe-
rer bevorzugen. Gibt es Bestrebungen, den 
»Helden« auch vorbildhafte Frauen an die 
Seite zu stellen?

Insgesamt beobachten wir, dass in den ersten 
prägenden Schuljahren starke weibliche Fi-
guren eher fehlen. Sicherlich hängt letztlich 
viel von den Lehrenden ab, ob sie ein ausge-
wogenes Bild zeichnen und durch bewusste 
Zwischenbemerkungen Rollenfixierungen 
verfes-tigen oder verflüssigen. 

Koedukation von Jungen und Mädchen war 
in der Waldorfschule von Anfang an selbst-

verständlich; sie wurde in der Regelschule 
erst Jahrzehnte später eingeführt. Inzwischen 
wird sie vor allem im Blick auf die festgestell-
te Benachteiligung der Mädchen in Frage 
gestellt. Welche Auswirkungen hat man bei 
reinen Mädchenklassen beobachtet?

In naturwissenschaftlichen Fächern kommen 
in koedukativen Klassen der Regelschulen 
Mädchen nicht zu ihrem vollen Leistungsver-
mögen, da Jungen dort ihre Stärken haben und 
den Unterricht beherrschen. Auf diesem Feld 
werden die Mädchen bei getrenntem Unter-
richt besser gefördert.
Für uns wäre es sehr interessant zu wissen, 
wie die Erfahrungen damit an Waldorfschulen 
aussehen. Unserem Kenntnisstand nach gibt 
es keine Untersuchungen zu geschlechtsspe-
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zifischen Themen und Fragestellungen. 
Wir haben die Möglichkeit diskutiert, pha-
sen- oder epochenweise den Unterricht ge-
schlechtsspezifisch zu trennen mit der Maß-
gabe, in getrennten Gruppen den gleichen 
Unterrichtsstoff zu behandeln – im Gegensatz 
zu »dauerhaft« geschlechtsgetrenntem Un-
terricht und auch im Gegensatz zu der Mög-
lichkeit, zu trennen und unterschiedlichen 
Lernstoff anzubieten. Nach der getrennten 
Arbeitsphase wäre es ja auch spannend, die 
Gruppen wieder zusammenzuführen und die 
möglicherweise unterschiedlichen Ergebnis-
se, Erkenntnisse etc. mit den Schülerinnen 
und Schülern gemeinsam zu reflektieren. 

Hätten umgekehrt reine Jungenklassen für 
Jungen Vorteile?

In geschlechtshomogenen Gruppen ließe sich 
evtl. leichter lernen; in gemischten Klassen 
profitieren die Jungen bzw. lassen sich die 
Mädchen zurücksetzen. 
Bei Jungen ist – gegenüber der Entwicklung 
gleichaltriger Mädchen – ein langsamerer   
geistig-seelischer Reifungsprozess zu beob-
achten. Sie haben phasenweise ganz andere 
Interessen und Bedürfnisse als Mädchen. In 
reinen Jungenklassen könnten sie evtl. ohne 
den unmittelbaren Leistungsvergleich zu den 
Mädchen leichter lernen. Im koedukativen 
Unterricht besteht für Jungen in einem gewis-
sen Alter die Gefahr, zwanghaftes Konkur-
renzverhalten den Mädchen gegenüber zu ent-
wickeln und sich dann innerlich vom Lernstoff 
zu verabschieden. Damit meinen wir, dass ihre 
Lernenergie in das Jungen-Mädchen-Thema 
geht (z. B. miteinander um die Gunst der Mäd-
chen zu konkurrieren) und weniger in den im 
Lehrplan vorgesehenen Lernstoff. 
Wir könnten uns vorstellen, phasenweise z.B. 
in der 7. Klasse getrennte Mathematik-Epo-
chen anzubieten; die Jungen (natürlich auch 
die Mädchen) könnten intensiver angespro-
chen werden. 
Wie schon gesagt, im Grundsatz sind wir für 
koedukativen Unterricht, wir befürworten 
jedoch einen bewussteren Umgang mit dem 

Geschlechter-Thema, was für uns auch pha-
senweise geschlechtshomogenen Unterricht 
bedeutet. 

Jungen haben hohes Interesse an Compu-
tern und beurteilen ihre Schule auch danach, 
wieweit sie diesem Interesse Rechnung trägt. 
Wie gehen Jungen, wie gehen Mädchen mit 
dem Computer um?

Viele Beobachtungen zeigen Jungen als Spie-
lende – egal, ob sie Spielsoftware nutzen oder 
sich »spielerisch« mit der Hardware ausein-
andersetzen (Geräte nach- und umrüsten); da-
bei tauchen sie auch in geradezu geheimspra-
chenähnliche Codes ein (mega, giga, …). Das 
Sachinteresse der Mädchen bezieht sich nicht 
auf Geräte und Betriebssysteme, sondern auf 
deren konkrete Nutzungsmöglichkeiten.

Wie sieht es im Sport aus? 

Nach unserer Beobachtung läuft es dort ideal, 
wo ein Mann die Jungen und eine Frau die 
Mädchen unterrichtet. Trennen muss ja nicht 
bedeuten, dass auch Unterschiedliches unter-
richtet wird. Zum Stundenbeginn und -ende 
könnte es z.B. gemeinsame Aktivitäten (Spie-
le, Volleyball, …) geben.
Insgesamt wird dem – eher von Jungen vertre-
tenen – Bedürfnis nach systematischem Trai-
ning und erfahrbarer Leistungssteigerung lei-
der nicht immer entsprochen. Wir vermuten, 
dass prozentual deutlich mehr Waldorfschüler 
als Regelschüler Sportvereine besuchen.

Sollte man Ihrer Meinung nach das Ge-
schlechterrollen-Thema auch mit den Schü-
lerinnen und Schülern bearbeiten? Oder 
genügt es, wenn sich die Schüler auf all 
den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern der 
Waldorfschule, einschließlich Klassenspiele, 
gegenseitig erleben?

Wir plädieren für Reflexionsangebote spä-
tes-tens ab der Mittelstufe, weil sie helfen, 
verschiedene Zugänge und Verhaltensweisen 
transparent zu machen, und zu einer Berei-
cherung der eigenen Entwicklung werden 
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können. Die Versprachlichung macht aus Er-
lebnissen und Beobachtungen erst bewusst-
seinsbildende Erkenntnisse. 

Familienforscher haben aufgezeigt, wie 
wichtig für eine gesunde seelische Entwick-
lung der Jungen besonders zwischen sieben 
und vierzehn der enge Kontakt mit dem Va-
ter oder einer anderen männlichen Bezugs-
person ist. Ließe sich das auch in der Schule 
berücksichtigen?

Das Fehlen der Väter in dieser Gesellschaft 
ist ein weites und komplexes Thema. Die 
so genannte »vaterlose Familie« kann in der 
Schule durch männliche Lehrer nur begrenzt 
kompensiert werden. Sicherlich ist, gleicher-
maßen für Jungen wie für Mädchen, der Vater 
in ihrer Entwicklung bedeutsam und wichtig. 
Da, wo er fehlt bzw. die Kontakte mangelhaft 
sind, können männliche Bezugspersonen ei-
nen gewissen Ausgleich herstellen. Das Ge-
lingen erweist sich aber im Einzelfall; dazu 
gehört, dass männliche Erwachsene für Be-
ziehungsaufbau und Gespräche bereitstehen. 
Die Entscheidung, sich einen »Mentor« zu 
wählen, liegt dann allerdings beim Jugendli-
chen. 

Was sollte das Ziel einer speziellen Förde-
rung der Jungen sein? 

Das Ziel von Jungenförderung darf nicht da-
rin bestehen, störende Verhaltensweisen ab-
bauen und durch idealtypische Eigenschaften 
ersetzen zu wollen. 
Der Unterricht müsste die Interessen der Jun-
gen gezielt aufgreifen und pädagogisch nut-
zen; Jungen sollten sich in der Schule mehr 
mit ihren Stärken erleben dürfen. Vorurteile 
und Benachteiligungen sind aufzuspüren: Die 
Arbeit mit den Jugendlichen sollte bewusst 
z.B. auch die unterschiedlichen Tempi in der 
geistig-seelischen Entwicklung berücksichti-
gen – gerade für die oft nachhängenden Jun-
gen müsste sichergestellt werden, dass sie 
sich nicht aus bestimmten Fächern und The-
mengebieten ausklinken. 

Jungenarbeit knüpft an der Persönlichkeit des 
einzelnen (!) Jungen an, damit er sein spezi-
fisch Eigenes herausbilden kann. Für uns be-
deutet das auch, Jungen zu ermöglichen, ihre 
Persönlichkeit um die Anteile zu erweitern, 
die aufgrund überlieferter Rollenbilder unent-
wickelt blieben.

Haben Sie Auswirkungen Ihrer Projektar-
beit in der Schulgemeinschaft erlebt?

Bei vielen Gelegenheiten lässt sich eine er-
höhte Sensibilität für die aufgeworfenen Fra-
gen wahrnehmen. Ein konkretes Ergebnis: 
Von mittlerweile drei Mittelstufenklassen 
wurde das Angebot eines Konflikttrainings 
sehr gut angenommen. Ein Schülervater, von 
Beruf Kriminalbeamter, bietet dies im Rah-
men schulischer Gewaltpräventionsarbeit an; 
Lehrer und Eltern griffen anlassbezogen auf 
diese Möglichkeit zurück. Es wird mit der ge-
samten Klasse gearbeitet; zwischenzeitliche 
Trennung der Jungen und Mädchen wird stets 
zur Präsentation von Ergebnissen und für die 
gemeinsame Weiterarbeit aufgehoben. Das 
Seminar kommt in seiner Machart dem ju-
gendlichen Bedürfnis nach intensiven – auch 
körperbetonten  – Erlebnissen sehr entgegen; 
es umfasst neben Vertrauensspielen, Übungen 
zur Selbst- und Fremdwahrnehmung, der Er-
arbeitung von Regeln für verständnisvolleres 
Zusammenleben und gewaltfreies Lösen von 
Konflikten auch intensive Reflexionsphasen.  

Die Fragen stellte Klaus Schickert.

Zu den Autoren: Henriette Bierhoff-Weiß, Sozialar-
beiterin (Familienhilfe), eine Tochter. Gisela Koch, 
Mutter, zwei Söhne, eine Tochter. Rolf-Joachim La-
goda, Lehrer an einer Regelschule, daneben seit zehn 
Jahren an der Väter-Kinder-Arbeit engagiert, ein Jun-
ge, zwei Mädchen. Die Autoren sind Mitglieder des El-
ternrates der Freien Waldorfschule in Haan-Gruiten. 


