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      Männlich und weiblich – ein Thema 
für die (Waldorf-)Forschung?
Martyn Rawson

Neulich fragte mich eine Studentin, warum es gewöhnlich die Jungen sind, die das Un-
terrichten zum Problem machen. Im darauf folgenden Gespräch vertraten auch andere 
Studenten diese Ansicht, wenn auch unterschiedlich stark. 

Als erfahrener Lehrer muss ich sagen, dass diese Wahrnehmung, obwohl sie etwas 
undifferenziert ist, im Großen und Ganzen stimmt – eine ernsthafte, komplexe Thematik 
liegt hier vor. Ich habe den Eindruck, dass insgesamt in unseren Klassen die Anzahl der-
jenigen Kinder prozentual gestiegen ist, die in der Gruppe schwer zu unterrichten sind 
und die zunehmend individuelle Betreuung brauchen. Innerhalb dieser sich stetig vergrö-
ßernden Gruppe von Schülern mit Verhaltens- und Lernproblemen bilden die Jungen die 
Mehrheit.

Es scheint tatsächlich so zu sein (ich kann mich dabei nur auf aktuelle Erfahrungen in 
Großbritannien beziehen), dass es vielen Jungen schwerer fällt als den Mädchen, kon-
struktiv am Unterricht teilzunehmen. Das kann sich darin zeigen, dass der Schüler nicht 
stillsitzen und zuhören kann, dass er unaufhörlich Aufmerksamkeit für sich fordert, dass 
er laut, sozial unangepasst ist, größere Lernschwierigkeiten hat, zerstörerisches Verhalten 
zeigt oder auch aggressiv ist. Die Folge ist, dass das Tempo und der Ton des Unterrichts 
häufig von den Jungen bestimmt wird, was den Lernprozessen im Klassenzimmer ab-
träglich ist.

Eine weitere Beobachtung der Studenten war, dass Mädchen generell eher dazu bereit 
waren, sich am sozialen Leben der Klasse zu beteiligen. Sie seien geduldiger und hätten 
ein stärkeres soziales Bewusstsein; sie wollen es dem Lehrer gerne recht machen, und 
sie respektieren die sozialen Umgangsformen und Regeln. Zumindest aus der Sicht des 
neuen oder unerfahrenen Lehrers sind Mädchen im Unterricht leichter zu handhaben als 
Jungen.

Dieses Phänomen ist je nach Altersphase mehr oder weniger stark ausgeprägt. Au-
ßerdem ist es offensichtlich, dass Mädchen im Grunde genauso viele Probleme haben 
wie Jungen, nur neigen sie weniger dazu, den Unterricht zu stören. Mädchen haben 
durchaus auch ihre spezifischen Probleme, aber im Allgemeinen kann man trotzdem in 
der Schule leichter mit ihnen arbeiten. Vielleicht leiden Mädchen sogar noch mehr unter 
ihren Schwierigkeiten, aber dieses individuelle Leiden wirkt sich weniger stark auf den 
Unterrichtsablauf aus. 
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Bezahlen die Mädchen also die Zeche?

Die Beobachtung, die mich aber am meisten beunruhigte, war, dass sich Mädchen, weil 
sie generell toleranter oder wenigstens stärker bereit sind, sich einzuordnen, in der Klasse 
zurückziehen und damit den schwierigen Jungen den Unterrichtsablauf überlassen. Noch 
eine weitere Bemerkung der Studentin ließ mich aufhorchen: »Es ist wohl so, dass Mäd-
chen die Zeche dafür bezahlen, wie mit dieser Situation umgegangen wird.«

Stimmt das? Aus Erfahrungsberichten geht schon hervor, dass Jungen den Löwenanteil 
der Aufmerksamkeit des Lehrers bekommen; sie bestimmen das Arbeitstempo (»Wir 
können erst anfangen, wenn jeder dazu bereit ist«); sie bekommen die größere Anerken-
nung (weil ihre Anstrengungen, sich zu benehmen und sozial konstruktiv zu sein, eigens 
gewürdigt werden), und sie bestimmen den Unterrichtston. Auch fragten meine Studen-
ten, ob Jungen womöglich stärker von der Kreativität und Freiheit profitieren, welche 
ihnen die Waldorferziehung bietet. In strengeren Schulsystemen würde ein schwieriger 
Junge unterdrückt werden und wäre kaum im Stande, sein Potenzial zu entfalten. Wahr-
scheinlich gewinnen solche Jungen sowieso durch alle Aspekte der Waldorfpädagogik, 
wie z.B. langjährige Klassenlehrerzeit, starke rhythmische Gliederung und klare Struk-
turen, bildhafter Unterricht, Lernen durch Tun und der stark erzählerische Charakter des 
Unterrichts. Die zentrale Frage ist nun, ob die Jungen davon auf Kosten der Mädchen 
profitieren und ob deren eigene Entwicklung und Selbstverwirklichung von den Jungen 
gebremst wird. 

In der Oberstufe haben sich Mädchen bei mir darüber beklagt, dass sie mit ihrer viel 
größeren inneren Reife und Empfindsamkeit, sagen wir in der 10. Klasse, in zunehmen-
dem Maße frustriert wurden, weil die Unterrichtsqualität auf das Niveau des flegelhaften 
Verhaltens der Jungen sank. Es ist durchaus möglich, dass solche Mädchen sich gar nicht 
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darüber äußern, während sie sich gleichzeitig immer mehr in ihr Privatleben zurückzie-
hen und immer weniger zum Unterricht beitragen, was sich als eine generelle Verarmung 
der Unterrichtsqualität auswirkt. In nicht so seltenen Fällen resignieren sie vollends und 
verlassen die Schule. Einige solcher Schülerinnen, die ich kenne, wechselten in eine 
Mädchenschule und blühten dort richtig auf. Ein Mädchen beurteilte den Vorteil einer 
reinen Mädchenschule mit den Worten: »Man kann ein viel besserer Schüler werden ohne 
diese blöden Jungs.« Auch beobachtete ich in der Unterstufe während einer Hospitation, 
dass Mädchen manchmal die Konzentration und die Motivation verloren, während der 
Lehrer versuchte, einige männliche Störenfriede zu besänftigen. Sobald solche Schüle-
rinnen das Interesse verloren haben, wenden sie sich anderen Beschäftigungen zu, die 
nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Es ist dann nur noch eine Frage der Zeit, bis diese 
Haltung zur Gewohnheit wird und ihr Lernpotenzial deutlich sinkt.

Ein Problem? – Welches Problem?

Wenn Lehrer mit solchen Beobachtungen und Fragen konfrontiert werden, dann löst das 
eine ganze Reihe möglicher Reaktionen aus: Man leugnet das Problem, fühlt sich selbst 
nicht betroffen, betrachtet es als Zeichen der Unfähigkeit des betreffenden Lehrers, beruft 
sich auf die generell heilsame Wirkung der Waldorfpädagogik, führt weibliche Pioniere, 
Entdecker, Maler, Wissenschaftler oder Frauen berühmter Männer in den Unterricht ein, 
beruft sich auf das Karma (»das ist sein/ihr persönliches Schicksal«) oder hat gar ein 
passendes Steiner-Zitat parat. – Sorry, muss man da erwidern, aber das Problem existiert 
und erfordert unsere volle Aufmerksamkeit und gründliche Erforschung, auch wenn das 
erst einmal bedeuten mag, dass man die Art und Weise studiert, wie fähige Lehrer mit 
diesem Problem fertig werden. Können wir von diesen praktischen Erfolgsgeschichten 
lernen? – Auch die »geschlechtliche Modifikation« des Waldorflehrplans (Entdeckerin-
nen …) bleibt bei den Symptomen stehen und geht den Ursachen nicht auf den Grund. 
Und zum Argument der Karmawirkung möchte ich anführen, dass es nicht darum geht, 
einfach zuzusehen, wie das Karma seinen Lauf nimmt, sondern darum, die Wirkungen 
des Karma zu erkennen und zu ergründen, um so neues Karma zu schaffen, welches das 
Individuum befreit. Schließlich besteht unsere Aufgabe grundsätzlich darin, anhand der 
anthroposophischen Erkenntnisse Wahrnehmung und Denkfähigkeit zu vertiefen. Für 
den Lehrer insbesondere gilt es, das Wesen jedes Kindes, sei es ein Junge oder ein Mäd-
chen, zu ergründen und eine pädagogische Antwort zu suchen. Ein interessanter Aspekt 
von Steiners wichtigsten Äußerungen zur Geschlechtszugehörigkeit ist, dass diese sich 
überwiegend mit der Pubertätsphase beschäftigen, was allerdings im konkreten Anlass 
der Vorträge begründet ist (siehe oben S. 1109).1 Die meisten aktuellen Forschungen ge-
hen davon aus, dass die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen bereits viel früher 
eine bedeutende Rolle spielen. 

Die Waldorfschule ist zu Recht stolz auf ihre langjährigen Erfahrungen mit der Koedu-
kation, zum Beispiel auch darauf, dass Jungen stricken lernen und Mädchen schmieden. 
Wir konfrontieren das Kind von klein auf mit Archetypen der menschlichen Individuati-
on, indem wir Märchen, Legenden und Mythen erzählen. Darin besteht der Grund, wes-
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halb Feministinnen uns manchmal der Zementierung stereotyper Rollenmuster verdäch-
tigen, womit sie Recht hätten, wenn wir Stereotypen statt Archetypen (wie im Märchen 
und Mythos) darstellen würden. Im gesamten Lehrplan stellt die soziale Integration ein 
wichtiges Motiv dar, ebenso das Thema der Emanzipation. Unsere Schulen sind nicht 
hierarchisch aufgebaut und somit frei von jeglicher Bevormundung – alles verwirklichte, 
wichtige Errungenschaften. Jetzt könnte man fragen, ob es denn Beweise dafür gibt, 
dass Waldorfschüler weniger anfällig für geschlechtsspezifische Verhaltensweisen sind? 
Sind Mädchen und Jungen auch wirklich völlig in ihren Altersgruppen integriert? Gibt es 
irgendeinen Beleg dafür, dass ehemalige Waldorfschüler, was das geschlechtsspezifische 
Verhalten angeht, in ihrem späteren Leben besser oder schlechter abschneiden als andere 
Menschen mit einem vergleichbaren sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrund? Eigent-
lich müssen wir die Antwort schuldig bleiben – gründliche Forschung ist angesagt.

Forschungsfragen

Auf der einen Seite fordern die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, was Ent-
wicklung und Lernfähigkeit betrifft, von uns vernünftige und kreative pädagogische Stra-
tegien. Auf der anderen Seite wirft dieses Thema aber auch grundsätzliche Fragen zu 
unserem Verständnis der Natur des sich entwickelnden Menschen auf. Die Problematik 
der Polarität zwischen Natur und Erziehung wird dadurch zu einer brennenden Frage. 
Was ist genetisch vorbestimmt oder wenigstens als genetisches Potenzial vorhanden, und 
was ist das Ergebnis von elterlicher oder schulischer Erziehung und Prägung? Welche 
Rolle spielt das individuelle Schicksal in der Entwicklungsfrage?

Außerdem sollten wir uns fragen, inwieweit unsere Anthropologie und Entwicklungs-
psychologie mit den Ergebnissen der heutige Forschung Schritt hält. Wie interpretieren 
wir die moderne Wissenschaft im Lichte der Anthroposophie? Und ebenso wichtig ist die 
Frage, inwieweit die Praxis der Waldorfschulen den aktuellen Entwicklungsbedürfnissen 
des Kindes gerecht wird.

Der Kern des Problems ist die Frage, welche Rolle die Forschung innerhalb der Wal-
dorfpädagogik spielen und worin sie bestehen sollte. Um es unverblümt zu sagen: Ohne 
Forschung taumeln wir herum wie in einem Zustand des blinden Glaubens und der Tra-
ditionstreue, bestenfalls pflegen wir eine Kultur der begabten Lehrerindividuums. Viel-
leicht profitieren einzelne Kinder von hervorragenden Lehrern, aber die Lehrtätigkeit als 
Ganzes erbt nur die legendären Erfolgsgeschichten und einige überlieferte Rezepte. Die 
Überlieferung von Erkenntnissen hat im günstigsten Fall anekdotischen Charakter. Das 
sind nicht die besten Voraussetzungen einer echten Unterrichtskultur. Was wir brauchen, 
ist eine richtige Forschungskultur, die sich auf die Praxis gründet und für diese relevant 
ist. 

Eine weitere Aufgabe besteht in der Auseinandersetzung anthroposophischer »Men-
schenerkenntnis« (Anthropologie) mit den Ergebnissen anderer Forscher, und zwar nicht 
nur theoretisch, sondern auch im Hinblick auf praktische Anwendbarkeit. Es geht darum, 
ein ganzheitliches Menschenverständnis als Grundlage für die pädagogische Praxis zu 
entwickeln.
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Jedem, der die populäre Wissenschaftsliteratur liest, wird deutlich sein, dass unsere bis-
herige Erkenntnis der menschlichen Natur durch zwei wichtige, miteinander verwandte 
Forschungsfelder ergänzt wurde, nämlich die Erforschung des menschlichen Genoms 
und die Gehirnforschung. Die Genetik sowie die Gehirnforschung liefern uns viel Be-
weismaterial für die Unterschiede zwischen männlich und weiblich. 

Schauen wir uns einige gut belegte Fakten über Verhaltensunterschiede zwischen Jun-
gen und Mädchen an, die für die Waldorfpädagogik relevant sind, weil es sich dabei um 
universelle Merkmale handelt.2

Einige interessante Fakten

– Aus einem Experiment ging hervor, dass weibliche Babys das Bild eines Gesichtes, das ihnen 
gezeigt wurde, länger anschauten  als Jungen, während männliche Babys ein lebloses, mecha-
nisches Objekt von ähnlicher Gestalt und Farbe wie das menschliche Gesicht länger anschau-
ten. Diese Studie ist typisch für viele Forschungsergebnisse, die den Schluss nahelegen, dass 
Mädchen stärker für Empathie oder Einfühlung prädestiniert sind, während Jungen sich eher 
für Systeme interessieren.

– Bereits Kleinkinder von nur 19 Monaten bevorzugen einen Spielkameraden vom gleichen 
Geschlecht.

– Dreijährige Mädchen neigen dazu, mit anderen Kindern zu spielen, während Jungen des glei-
chen Alters im Spiel häufiger Einzelgänger sind. In dieser Altersstufe ist es typisch für Mäd-
chen, dass sie ein größeres Selbstvertrauen haben als Jungen. Wenn ein Junge in die Spielgrup-
pe oder den Kindergarten geht, leidet er öfter unter Trennungsangst. Kleine Jungen, die etwas 
erreichen wollen, setzen häufiger physische, non-verbale Mittel ein, während Mädchen eher 
verbale Fähigkeiten und emotionales Verhalten anwenden, um das zu erreichen, was sie haben 
wollen. Mädchen versuchen zu überzeugen, Jungen schubsen und holen es sich mit Gewalt. 

– Bekommen Jungen Spielzeugautos, so lassen sie diese gegen alle möglichen Dinge knallen. 
Mädchen dagegen sind vorsichtiger. Jungen toben lieber wild herum, während Mädchen eher 
etwas mit anderen Kindern zusammen tun, sich das Spielzeug teilen und weitere Kinder mit-
spielen lassen. Eine Studie berichtet, dass Jungen  im Spiel 50 Mal stärker auf Wettbewerb 
ausgerichtet sind.

– Ab einem Alter von zwei Jahren sind Jungen kämpferischer und aggressiver als Mädchen. 
Mehr Jungen als Mädchen erhalten die Diagnose »verhaltensgestört«, was man vielleicht auch 
ganz einfach als »schwierig im Umgang« bezeichnen kann.

– Weibliche Babys, auch wenn sie erst zwölf Monate alt sind, sind für den Kummer anderer 
Menschen empfänglicher. Überhaupt besitzen Frauen aller Altersstufen in stärkerem Maße 
als Männer die Fähigkeit, zu trösten und zu beruhigen, auch wenn es sich um einen Fremden 
handelt.

– Wenn Mädchen das Alter von drei Jahren erreichen, gelingt es ihnen immer besser zu spüren, 
was ein anderer Mensch denkt oder fühlt. Damit hängt die Fähigkeit der Mädchen zusammen, 
besser als Jungen vorherzusagen, wie jemand reagieren wird. Auch besitzen sie ein feineres 
Taktgefühl und stärkeres Gespür für angemessenes Benehmen.

– Mädchen wenden in sozialen Beziehungen deutlich unterschiedliche Taktiken an, um von ei-
ner Gruppe akzeptiert zu werden. Generell setzen sie Schmeichelei, Kompromissbereitschaft, 
Charme und Respekt ein, um dominante Mädchen zu beeinflussen. Sie benutzen subtilere Mit-
tel (die häufig sehr schwer zu erkennen sind), um einen höheren sozialen Status zu erlangen. 
Jungen dagegen sind eher dazu geneigt, in Auseinandersetzungen mit Rivalen physische Kraft 
und Einschüchterungsverhalten einzusetzen. Eine Freundschaft zu schließen oder zu verlieren 
bewegt ein Mädchen stärker. 
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– Mädchen neigen dazu, kleine, festgefügte Gruppen zu bilden, die manchmal nur aus zwei 
Personen bestehen. Jungen wiederum haben die Tendenz, größere, lockerere Gruppierungen 
zu bilden.

– Jungen bevorzugen eher strukturiertes Spiel mit festen Regeln. 99 Prozent der sechsjährigen 
Mädchen spielen mit Puppen, gegenüber nur 17 Prozent der Jungen. Mädchen spielen häufi-
ger phantasievolle Spiele mit Rollenverteilungen von oft verwirrender Komplexität. Fünf bis 
sieben Jahre alte Mädchen beziehen beim Spielen gern Erwachsene in einer passenden Rolle 
ein. Bei solchen Spielen müssen komplizierte soziale Beziehungen inszeniert werden. Und es 
muss abgespürt werden, wie die verschiedenen Personen denken oder denken könnten. Buben 
bevorzugen eher die Einzelrolle eines Helden, wie (in England) Robin Hood, Spiderman oder 
Harry Potter, wobei es vor allem um »Action«, Kampf, Schießereien, magische Schwerte und 
sonstige Waffen geht. Ziel ist nicht, Kameraden mit einzubeziehen, sondern das genaue Ge-
genteil, nämlich den Gegner zu vernichten. Für einen Jungen sind Gewinnen und Verlieren am 
wich-tigsten.

– Wenn Jungen aggressiv auftreten, sind sie viel direkter als Mädchen (sie schubsen, schlagen 
und treten), während Mädchen ihre Aggressionen auf indirektere Weise äußern (indem sie 
hinter jemandes Rücken über ihn reden, durch Klatsch, gemeine Bemerkungen und Schimpf-
worte).

– Beziehungen zwischen Mädchen werden von einer größeren Intimität und von »Geheimnis-
sen« geprägt. Sie sind stärker gefühlsmäßig mit ihren Freunden verbunden (dementsprechend 
sind die Trennungsschmerzen größer). In der Pubertät oder Vorpubertät tun Jungen sich mei-
stens mit anderen Jungen zusammen, welche ihre Interessen teilen. Deshalb schließen sie 
sich je nach Aktivität einer entsprechenden Gruppe an (eine Gruppe für Sport, eine andere 
für Musik und eine dritte für Computer). Mädchen bleiben eher im gleichen Freundeskreis, 
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unabhängig von der jeweiligen Aktivität (das kann man gut feststellen, wenn man einmal einen 
ganzen Schultag über eine siebte oder achte Klasse beobachtet).

– Mädchen fangen durchschnittlich einen Monat früher zu sprechen an als Jungen, und ihr Wort-
schatz ist größer. Kleine Buben reden oft mit sich selbst, wenn sie alleine spielen. Sie begleiten 
ihre Handlungen mit einem Livekommentar in Form eines Monologs. Mädchen dagegen wen-
den eine Art Dialog an, auch wenn sie alleine sind. Mädchen tendieren also dazu, einen Sprach-
stil zu benutzen, der Rede und Antwort verlangt. Sie wenden einen komplizierten Sprachstil an, 
um Diskussionen in Gang zu halten, während Jungen eher kategorische Aussagen machen im 
Sinn von: »Entweder du bist damit einverstanden oder du lässt es bleiben«. Ihre Sprache wird 
viel stärker von Befehlen und Verboten geprägt (zum Beispiel »Gib mir´s« oder »Hör auf«), 
während Mädchen eher mit komplizierten Redewendungen ihren Standpunkt vertreten und den 
Meinungen anderer Raum lassen. Jungens prahlen gerne, verspotten einander und sprechen 
Drohungen aus, sie reden, wenn andere reden, unterbrechen oder ignorieren einander. 

– Eine Studie über die Geschichten, die Zweijährige erzählen, zeigte, dass diese sich bei Mäd-
chen hauptsächlich auf Menschen konzentrieren, während dies nur für eine kleine männliche 
Minderheit gilt. Ein vierjähriges Mädchen erzählt nur noch auf Menschen bezogene Geschich-
ten, aber nur die Hälfte der Geschichten von gleichaltrigen Jungen handeln von Menschen.

– Mädchen schneiden in Rechtschreibung und Lesen besser ab.
– Der Lego-Konzern hat Tests durchgeführt, aus denen hervorgeht, dass Jungen besser dreidi-

mensionale Formen konstruieren können. Im Alter von neun Jahren gelingt es im Durchschnitt 
einem Jungen besser als einem Mädchen, sich ein dreidimensionales Objekt zweidimensional 
vorzustellen.

– Nähert sich die Pubertät, so bleiben Jungen in Bezug auf körperliches Wachstum und soziale 
Entwicklung zurück. Etwa mit elf oder zwölf Jahren setzt bei vielen Mädchen ein Wachstums-
schub ein. Beim Jungen geschieht das durchschnittlich zwei Jahre später. In England liegen die 
Ergebnisse der intellektuellen Leistungen von sechzehnjährigen Jungen im Allgemeinen neun 
Prozent hinter denen der Mädchen, außer in Mathematik, in der Jungen überdurchschnittlich 
gut sind.

– Jungen haben eine fünf Mal größere Wahrscheinlichkeit, straffällig zu werden, drei bis fünf 
Mal mehr, an ADS-Syndrom zu erkranken, und drei Mal mehr als Mädchen, Lernschwächen 
aufzuweisen.

– Extreme Formen des zum Systematisieren neigenden männlichen Gehirns treten bei Autismus 
und in Zuständen wie dem Asberger-Syndrom auf.

Einige mögliche Schlussfolgerungen

Viele der hier geschilderten Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen sind eindeutig 
nicht das Ergebnis von sozialen Einflüssen, sondern von angeborenen Neigungen. Dies 
wird von den vielfach enttäuschenden Erfahrungen der Eltern bestätigt, die erfolglos ver-
suchten, ihre Söhne davon abzubringen, mit Lastwagen und Schusswaffen zu spielen, und 
bei ihren Töchtern zu erreichen, dass sie nicht von Barbiepuppen fasziniert sind.

Diese essenziellen Unterschiede erklären zum Teil, weshalb Jungen den Unterricht im 
Klassenverband schwierig finden, es ihnen schwerer fällt, ihre Gedanken und Gefühle 
mitzuteilen, sie sich manchmal aggressiv gebärden und weshalb sie oft an wichtigen Ent-
wicklungseinschnitten hinter den Mädchen zurückbleiben. Sie zeigen uns auch, dass die 
in der Waldorfpädagogik veranlagten Möglichkeiten in verschiedenster Weise beiden Ge-
schlechtern gerecht werden könnte; vielen Erfahrungsberichten zufolge gedeihen gerade 
die Jungen am besten in der Waldorfschule. An diesen Punkt knüpft sich eine wichtige 
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Forschungsfrage an: Werden in der Waldorfpädagogik auch die spezifischen Bedürfnisse 
der Mädchen wirklich optimal berücksichtigt? Ihre natürlichen Begabungen im Bereich 
der Empathie und Kommunikation, die letztendlich die wichtigsten Qualitäten darstellen, 
die heutzutage in der Welt gebraucht werden, sind von unschätzbarer Bedeutung. Ande-
rerseits sollte auch untersucht werden, ob die Anforderungen, die Jungen an uns stellen, 
um ihr Defizit im Zwischenmenschlichen  zu beheben, nicht manche Mädchen in ihrer 
Entwicklung hemmen. Gibt es bessere Methoden als die von uns bisher verfolgten, mit 
Jungen so umzugehen, dass die Lernqualität der gesamten Klasse steigt?

Wir sind dazu herausgefordert, die anthroposophische Anthropologie auf die Frage der 
Geschlechtsunterschiede anzuwenden. Aus den obigen Tatsachen geht deutlich hervor, 
dass diese Unterschiede nicht ignoriert werden dürfen.

Darüber hinaus ist es notwendig zu erforschen, in welchem Maße der Lehrplan und die 
Methodik diesen Veranlagungen Rechnung tragen, und zwar bereits vom Kindergarten 
an. Auch sind wir gefordert, zur Kenntnis zu nehmen, dass in den letzten Jahrzehnten vie-
le Merkmale der Entwicklung und Reife zeitlich verfrüht auftreten. Heutzutage fängt zum 
Beispiel bei Mädchen die Pubertät zwei Jahre früher an als 1925. Langzeitbeobachtungen 
sind notwendig, so wie auch Untersuchungen nach der sozialen Dynamik in formellen 
und informellen Lernsituationen.

Zum Autor: Martyn Rawson war mehr als 25 Jahre lang als Klassenlehrer, Sprachlehrer und Ober-
stufenlehrer in Großbritannien und Deutschland tätig. Er hat verschiedene Schriften über den Wal-
dorflehrplan, die Entwicklung des Kindes, Anthropologie und die menschliche Evolution veröffent-
licht. Er ist Herausgeber der englischsprachigen Zeitschrift »Steiner Education« und Mitglied des 
Kollegiums der Pädagogischen Sektion in Dornach. Zur Zeit arbeitet er als Dozent an der Freien 
Hochschule für Waldorfpädagogik und als Mitarbeiter der Pädagogischen Forschungsstelle beim 
Bund der Freien Waldorfschulen in Stuttgart.
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sen«, Beust Verlag, München 92003)

 Simon Baron-Cohen: The Essential Difference; men, women and the extreme male brain, Pen-
guin Allen Lane, 2003

 Clive Bromhall: The Eternal Child, Ebury Press, 2003
 Robert Winston: Human Instincts: how primeval impulses shape our modern lives, Bantam Press, 

2002
 Matt Ridley: Nature Via Nurture: genes, experience and what makes us human, Fourth Estate, 

2003
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