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Zu den vielen Reportagen und Kommentaren 
der beiden letzten Jahre über das kleine Land 
im Norden, das beim internationalen PISA-
Wettbewerb an der Spitze stand und unser 
großes, leistungsbewusstes Deutschland weit 
hinter sich gelassen hat, gesellt sich jetzt ein 
origineller Beitrag in der Zeitschrift »Neue 
Sammlung«, dem beliebten Organ reformpä-
dagogisch orientierter Initiativträger. (Thelma 
von Freymann: Ein anderes Land, eine andere 
Schule. Zu den finnischen PISA-Ergebnissen. 
In: Neue Sammlung 2/2003, S. 181-201) Eine 
Kennerin des Landes, die auch die Sprache 
beherrscht, schildert dort, wie finnische und 
deutsche Experten in der PISA-Diskussion 
vielfach aneinander vorbeireden, weil sie 
wechselseitig gewisse Tatbestände als bekannt 
voraussetzen, von denen die Gesprächspart-
ner keine Ahnung haben. So wissen deutsche 
Gäste in der Regel nichts von dem in Finnland 
selbstverständlichen ersten und grundlegen-
den Auftrag der Schule: oppilaan hyvinvointi, 
einem Zauberwort, das man – so die Autorin 
– im Deutschen nur mit einem ganzen Satz 
wiedergeben kann: »Dem Schüler soll es gut 
gehen, und das in einem umfassenden Sin-
ne.« Auch wenn das trivial klingt: Ein Kind, 
dem es nicht gut geht, kann nicht gut lernen. 
Deshalb ist in Finnland jede Schule gesetzlich 
verpflichtet, Gesundheit und Wohlbefinden 
als elementare Vorbedingungen allen Lernens 
zu fördern. Dafür wird nun – verstärkt nach 
der Bildungsreform von 1994, die das dor-
tige Schulsystem radikal autonomisiert, die 
Schulaufsicht abgebaut und so gut wie alle 
Verantwortung in den konkreten Ortszusam-
menhang übertragen hat – umfassend gesorgt. 
Den Eltern steht es frei, für ihre Kinder Schu-

len mit besonderem Profil auszuwählen (u. a. 
mit dem Schwerpunkt Fremdsprachen, Sport, 
Musik). In den dichter bevölkerten Küsten-
gebieten werden gegen Ende des Jahres allen 
Eltern, deren Kind neu eingeschult wird oder 
von der 6. in die 7. Klasse übergeht, vom städ-
tischen Schulamt informative Schulkataloge 
zugeschickt, sodass sie in Ruhe wählen kön-
nen. Sonderschulen für Lernbehinderte oder 
Verhaltensauffällige gibt es nicht. Kinder, 
die es schwer haben, kommen nicht in eine 
andere Schule, sondern werden durch befri-
stete Einzelmaßnahmen oder in Kleinklassen 
gefördert. Das Sitzenbleiben ist eine seltene 
Ausnahme (0,6 Prozent im Jahre 2000). Zen-
suren werden nicht lernziel-, sondern fähig-
keitsbezogen erteilt. Man stellt fest, was das 
Kind geleistet hat, »an seinen eigenen Vor-
aussetzungen gemessen«. Schließlich gibt es 
jeden Tag in jeder Schule ein Mittagessen.
Für all das braucht man natürlich – verglichen 
mit den deutschen Verhältnissen – beträcht-
lich mehr Personal. Neben der Schulleitung, 
den Klassenlehrer/innen und den Fachlehrern 
stehen in jeder finnischen Schule – in den 
kleinen wenigstens an einem Tag pro Woche, 
in den größeren täglich – eine Gesundheits-
fürsorgerin zu Verfügung, eine »Kuratorin« 
für Konflikte jeder Art und für die Zusam-
menarbeit mit dem Elternhaus, eine Psycho-
login, eine Speziallehrerin für den Förderun-
terricht, an größeren Schulen »Assistenten« 
für Betreuungsaufgaben und schließlich das 
Küchenpersonal.
Zentral wichtig ist dabei das umfassende För-
dersystem. Das beginnt beim gezielten Ein-
zelunterricht, der nicht nur das Lernen vor-
anbringt, sondern auch durch persönliche Zu-
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wendung emotionale Stärkung bedeutet. Wo 
dieser Unterricht nicht weiterhilft, nimmt sich 
die monatlich tagende »Spezialkonferenz« des 
Falles an, zu der ein Arzt hinzugezogen wird. 
Dabei kommt sehr viel auf die Zusammenar-
beit mit den Eltern an. Wo diese verweigert 
wird, bleibt unerbittlich die Schule zuständig. 
All das kostet Geld. Aber in Finnland gelten 
eben andere Prioritäten als bei uns.
Für die deutschen Waldorfschulen stellen die 
Tatbestände, über die hier berichtet wird, eine 
aufregende Provokation dar. Zwar ist vieles 
auf deutsche Verhältnisse nicht übertragbar: 
der entschiedene gesellschaftliche Wille, 
niemanden auszusondern oder fallen zu las-
sen; die Bereitschaft, für Bildung Geld aus-
zugeben; der noch relativ stabile landesweite 
Konsens über die Notwendigkeit und Wich-
tigkeit schulischen Lernens. Auch haben die 
Waldorfschulen bei uns manches schon längst 
verwirklicht, ohne mehr Geld. Und war nicht 
Rudolf Steiner der Meinung, dass soziale und 
therapeutische Aufgaben genauso wie die 
Aufgaben schulischer Selbstverwaltung ge-
rade nicht an Spezialisten delegiert, sondern 
von der Lehrerschaft unmittelbar zusammen 
mit den Unterrichtsaufgaben selbst wahrzu-
nehmen seien?
All dies mit bedacht, stellen sich doch zwei 
Fragen, denen nachzugehen lohnen könnte. 
Erstens: Ist unserer Elternschaft und unseren 
Schulvorständen klar, wie viel sie den Leh-
rerinnen und Lehrern zumuten, die neben 
ihrem Unterricht ganz selbstverständlich mit 
besorgen sollen, was nach finnischem Modell 
ein ganzes Team von Experten ihnen abneh-
men würde? Wenn wir solche Experten nicht 
wollen oder keine Planstellen dafür haben: 
Brauchen wir dann nicht wenigstens inner-
kollegiale Verabredungen und Vereinbarun-
gen mit der Elternschaft, die die in Finnland 
»ausgelagerten« Belastungen angemessen be-
rücksichtigen, und müssen wir nicht auch mit 
den Schulbehörden in entsprechender Weise 
verhandeln?
Zweitens: Haben wir nicht auch an unseren 

Waldorfschulen immer noch zu sehr die Nei-
gung, unseren Unterricht »vorschriftsmäßig«, 
d. h. entsprechend den Examensanforderun-
gen und dem traditionellen, inzwischen ja zu-
verlässig kodifizierten Waldorf-Lehrplan, ab-
laufen zu lassen – ohne die notwendige Rück-
sicht auf oppilaan hyvinvointi, die finnische 
Grundvoraussetzung allen Lernens? Rudolf 
Steiner hat bei seiner genialen Erweiterung 
des Spektrums der Sinneswahrnehmungen 
auf zwölf statt auf fünf Modalitäten auch den 
»Behagens-Sinn«, den Sinn für unterschiedli-
che Zustände des Sich-Wohlfühlens im eige-
nen Leib entdeckt. Wird dieser Sinn des »Be-
hagens« in unseren Schulen wirklich schon 
hinreichend konsequent gepflegt? Gibt es in 
der Schulküche nicht nur eine nach den neues-
ten Erkenntnissen alternativer Ernährungswis-
senschaftler und Ökotrophologen einwand-
freie Kost, sondern etwas, das den Kindern 
schmeckt? Gibt es Einheitsessen, oder kann 
man sich was aussuchen? Stehen Blumen auf 
dem Tisch? Gibt es womöglich Tischdecken 
oder gar Servietten? Wie sehen die Toiletten 
aus? Gibt es dort saubere, frische Handtücher, 
duftende Seife, einen Spiegel, mit dem man 
sich hübsch machen kann? Wie stattet man hy-
gienische Anlagen so bewundernswert schön 
aus, dass sie nicht zu Schmierereien einladen? 
Sollte es wirklich nicht möglich sein, durch 
erstklassiges Putzgerät und einvernehmlich 
organisierte Aufmerksamkeit nach jeder Stun-
de eine saubere Wandtafel zu haben? An vie-
len unserer Schulen gibt es quälende Debatten 
über Hausordnungsfragen, über das Recht, in 
der Pause den  Schulhof zu verlassen, über 
das Rauchen, den Alkohol, die Drogenfrage 
… Vielleicht wäre das alles etwas einfacher 
mit etwas mehr oppilaan hyvinvointi, oder zu 
Deutsch: Behaglichkeit.          Jo-
hannes Kiersch
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Warten auf den bildungspolitischen Aufbruch
Aus dem konsolidierten Gesamtjahresab-
schluss der deutschen Waldorfschulen für 
2001 ergibt sich erneut die erhebliche Min-
derleistung des Staates für Waldorfschulen 
gegenüber den Aufwendungen für staatliche 
Schulen. In Deutschland entlasten die 187 
Waldorfschulen die öffentliche Hand derzeit 
um 147 Millionen Euro – ein Sparpotenzial, 
das weithin unbeachtet bleibt. Das ist ange-
sichts der gegenwärtigen Sparzwänge der öf-
fentlichen Hand eine erstaunliche Tatsache, 
verbergen sich dahinter doch noch weit grö-
ßere Entlastungsmöglichkeiten. Würde der 
Anteil freier Schulen am gesamten Schulwe-
sen in Deutschland von gegenwärtig circa fünf 
Prozent sich dem europäischen Standard von 
etwa 20 Prozent annähern – was angesichts 
des Zusammenwachsens der europäischen 
Länder nahe läge –, würden sich die Einspa-
rungen im Milliardenbereich bewegen.
Man kann belegen, dass von einer gleichbe-
rechtigten und gleichrangigen Behandlung 
freier Schulen nach wie vor keine Rede ist. 
Ein echter Wettbewerb von Bildungseinrich-
tungen ist unter den gegebenen ungleichen 
Voraussetzungen nicht gewährleistet. Maß-
geblich wird er dadurch behindert, dass der 
Staat als Betreiber des staatlichen Schulwe-
sens den Aktionsradius der freien Schulen 
über die Schulaufsicht weitgehend bestimmen 
kann. Im Grundschulurteil vom 16.12.1992 
(BverfG 88, 40 ff.) stellte das Bundesverfas-
sungsgericht fest, dass der Staat als Betreiber 
des staatlichen Schulwesens gegenüber frei-
en Schulen »insofern keine neutrale Stellung 
einnimmt, als er zugleich die Interessen der 
öffentlichen Schulen wahrnimmt, zu denen 
die privaten Ersatzschulen in Konkurrenz 
treten.« Auf die Verhältnisse der Wirtschaft 
übertragen wäre sofort einsichtig, dass Wett-
bewerb nicht funktionieren kann, wenn etwa 
das größte Unternehmen einer Branche die 
Gewerbeaufsicht über die Mitbewerber am 
Markt übernehmen würde. Nachdem diese 

Erkenntnis bisher trotz der Feststellungen des 
Bundesverfassungsgerichts keine Konsequen-
zen gehabt hat, bedarf es verfahrenssichern-
der Regelungen, um die Nicht-Neutralität 
der staatlichen Schulverwaltung zu kompen-
sieren. Der Bund hat daher die Einrichtung 
eines unabhängigen »Landesbeauftragten für 
das freie Schulwesen« vorgeschlagen. Und 
nicht nur das: Auch die Schulaufsicht muss 
unabhängig von der staatlichen Schulverwal-
tung und unter Beteiligung freier Schulen neu 
gestaltet werden. Erst so wären Bedingungen 
geschaffen, um tatsächlich »gleichberechtig-
ten Wettbewerb zwischen den Schulen« zu 
ermöglichen. 
Wie sieht es mit der Bildungspolitik nach 
PISA aus? Die Kultusminister beschließen 
Leistungsnormierungen, Tests und verschärf-
te Prüfungsanforderungen. Etwas anderes 
täte Not: Lernen vom finnischen Schulsy-
stem. Und das beruht auf Strukturen, wie sie 
an Waldorfschulen seit über 80 Jahren üblich 
sind. In Stichworten: Dezentralität, Autono-
mie, gesetzlich garantierte Methodenfreiheit, 
möglichst lange gemeinsame Unterrichtung 
der Schüler, breite künstlerische und prakti-
sche Ausbildung, Einschulung erst mit sieben 
Jahren, und das – anders als in Deutschland 
– bei gleichen wirtschaftlichen Bedingungen 
für alle, auch für freie Schulen. Stattdessen 
bedrohen die schon beschlossenen oder vor-
gesehenen Zentralprüfungen und die Vorver-
legung des Einschulungsalters die Vielfalt 
und den verfassungsrechtlich gewollten Plu-
ralismus im Schulwesen, weil eigenständige 
Bildungswege und -inhalte einer zentralen 
Normierung geopfert werden. Das ist gerade 
für die Waldorfschulen eine besondere Ge-
fährdung ihrer pädagogischen Eigenarten, die 
es politisch und juristisch zu verhindern oder 
wenigstens abzumildern gilt – eine Aufgabe, 
die in den nächsten Jahren im Vordergrund 
stehen wird. 

Hans-Jürgen Bader
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Die niederländische Schulaufsichtsbehör-
de ist gehalten, jährlich dem Parlament und 
damit auch der Öffentlichkeit einen Bericht 
über die Lage im Bildungswesen des Landes 
vorzulegen. Als Ausdruck des niederländi-
schen Verständnisses von Vielfalt im Bil-
dungswesen war erstmals dem Bericht über 
das staatliche auch ein Bericht über das in den 
Niederlanden überwiegende nichtstaatliche 
Schulwesen beigefügt, aufgespalten nach al-
len unterschiedlichen Richtungen. So weit so 
erfreulich, dachten auch die Freunde von den 
dort Vrije (Freie) Scholen genannten Waldorf-
schulen. 
Die Genugtuung währte jedoch kurz, als man 
sich auf dem letzten Platz im Ranking der 
nichtstaatlichen Schulen wiederfand. Mit den 
Inspektoren hatte man doch fruchtbare Kon-
takte gehabt, die mehrtägigen Schulbesuche 
waren doch keineswegs von Unverständnis 
oder Kritik gekennzeichnet gewesen, was war 
also passiert? Rücksprache mit den Inspek-
toren bestätigte deren vielfach positive Ein-
schätzungen bezüglich der erlebten Praxis an 
den besuchten Schulen. Aber sie machte auch 
einen als gravierend erlebten Mangel deut-
lich, den auch die wohlmeinenden Inspekto-
ren nicht umschiffen konnten: Es fehlte die 
sach- und formgerechte Dokumentation zur 
weitgehend positiv erlebten Praxis. 
Man hört förmlich das empörte Schnauben 
des engagierten Lehrers, der sich reichlich 
Zeit für Vor- und Nachbereitung des Unter-
richts genommen hat, um eben nicht sklavisch 
diese Vorbereitung 1:1 mit der Klasse »durch-
zuziehen«, der vielmehr mit vollem Gepäck 
gerüstet, geistesgegenwärtig eine fruchtbare 
Lernsituation mit den Kindern zusammen 
entstehen lässt. Der »Erziehungskunst« eben 
nicht als ausgeschmückte Einbahnstraße zwi-
schen ihm und den Schülern versteht. Er wird 
sich doch nicht durch selbst verfasste Stun-

denentwürfe oder Lernzielformulierungen die 
Flügel stutzen lassen!
So sehr man geneigt ist, diese Position und 
die damit (nicht zwingend!) einhergehende 
fruchtbare Praxis zu bejahen, man wird doch 
auch auf die Unterscheidung von verantwor-
tungs- und fähigkeitsgegründeter Freiheit 
der Lehrkraft und ihrer sozial vermittelbaren 
Praxis hingewiesen. Die Gesichtspunkte für 
das Handeln dürften so apokryph nicht sein,  
müssten in einem mitvollziehbaren Verhältnis 
zum Schulprofil – in unserem Fall zur Men-
schenkunde – stehen, und die Praxis kann 
verständlicherweise situationsbedingt Varia-
tionen aufweisen bzw. erforderlich machen. 
Ehrlicherweise wird sich auch der noch so 
einfallsreiche Pädagoge eingestehen müssen, 
dass ein völliges (positives) Herausfallen ei-
ner unterrichtlichen Situation aus dem erhoff-
ten und/oder geplanten Verlauf selten ist, sich 
folglich die Absicht, mögliche Etappen und 
die Annäherung an ein inhaltliches und/oder 
pädagogisches Erleben oder Ziel, durchaus 
beschreiben lassen. Dass natürlich auch das 
Unerwartete noch nachträglich schriftlich 
festgehalten werden kann, könnte letzte Be-
denken zerstreuen.
Ein erster Einwand erfolgt oft schon vor einer 
detaillierten Befassung mit der modernen Er-
fordernis der Dokumentation: Es handelt sich 
schließlich um schlichte Mehrarbeit, für de-
ren Erledigung schon ein beachtlicher Druck 
bestehen muss. Wieder etwas, gegenüber 
dem man so lange wie möglich seine Frei-
heit verteidigen wird? Bevor man sich allzu 
sehr mental in eine Abwehrhaltung gegen eine 
überhandnehmende Bürokratisierung unserer 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse verstrickt, 
sollte einem ins Bewusstsein kommen, was 
die »Verschriftlichung« in der Menschheits-
geschichte bedeutete. Als Geschichtslehrer 

Niederlande: Dokumentation – 
ein unaufhaltsamer Trend



1489

hat man beispielsweise die schriftliche Fi-
xierung von Gesetzen durch Hammurabi 
(Zweistromland) besonders ausführlich mit 
einer 10. Klasse erörtern können, die ihrer-
seits eine schriftliche Fassung der sehr varia-
bel gehandhabten ungeschriebenen Schulord-
nung anmahnte. 
Allen problematischen Erfahrungen mit 
Schriftlichem zum Trotz (Dogmatisierung, 
Redundanz, Desinformation etc.) bleibt die 
schriftliche Fassung eines Vorhabens oder 
einer Durchführung mit der Erwartung ver-
bunden, dass ihr Reflexion, strukturiertes 
Denken, Transparenz, Verständigungswille 
und Rechenschaftslegung zu Grunde liegt. 
Diese und weitere Qualitäten werden in un-
serer Zeit keineswegs als widersprüchlich zur 
Genialität oder Geistesgegenwart pädagogi-
scher Akteure erlebt, haben auch keineswegs 
zwingend mit Kontrolle zu tun. Die Ablösung 
selbstverständlicher (und z.T. fragwürdiger 
oder überholter) Autoritäten und Hierarchien, 
die in Demokratien eingeräumte Teilhabe an 
der Mindestform der Information  bis hin zur 
Mitbestimmung hat eine neue Erwartungshal-
tung generiert. 
So unterschiedlich diese auch von den ver-
schiedenen Betroffenen realisiert wird – ge-
rade auch das Interesse von Schuleltern kann 
sehr punktuell und schwankend sein –, es ist 
sicher klug, sich auf diese Haltung einzustel-
len und eine Kultur der Selbstauskunftsfähig-
keit zu entwickeln. 
Schüler- und Elternbefragungen an Waldorf-
schulen mit überwiegend positiven, aber min-
destens fruchtbaren Ergebnissen, Ansätze zur 
Selbstevaluation und nicht zuletzt der gute 
Verkauf des kürzlich erschienenen Buches 
»Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele 
– Vom Lehrplan der Waldorfschule« sind Hin-
weise auf eine Befähigung in diese Richtung 
und auf die entsprechenden Erwartungen.
        Walter Hiller
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Es gehört zu den fundamentalen Erkenntnis-
sen Rudolf Steiners, dass schulisches Lernen 
erst dann in gesunder Weise möglich ist, wenn 
die Wachstumskräfte, die das Kind zur Aus-
gestaltung seines Körpers, seiner Organe und 
seines Gehirns benötigt, frei geworden sind, 
so dass sie für seelische und geistige Gestal-
tungsvorgänge zur Verfügung stehen. Werden 
diese Kräfte zu früh für intellektuelle Tätig-
keiten beansprucht, so geht das zu Lasten der 
gesunden Ausreifung des physischen Leibes; 
eine Schwächung tritt ein, die sich in vielfa-
cher Weise nachteilig auswirken wird.
Wie wenig dieser Zusammenhang zwischen 
Wachstum und Lernen bisher in das öffent-
liche Bewusstsein gedrungen ist, zeigt sich 
einmal mehr an der Tatsache, dass derzeit in 
Deutschland die Früheinschulung von poli-
tischer Seite vorangetrieben wird, ohne auf 
ernsthaften Widerstand zu stoßen. Gestützt auf 
Ergebnisse der Hirnforschung wird behauptet, 
Kinder seien doch längst vor dem traditionel-
len Schulalter lernfähig und lernbereit und 
man benachteilige sie, wenn man diese Gaben 
nicht nutze. Viele Eltern zeigen sich davon so 
beeindruckt, dass sie von sich aus auf eine 
vorzeitige Einschulung drängen, um für ihr 
Kind nichts zu versäumen. Keine Beachtung 
findet dabei, dass die Amtsärzte in manchen 
Bundesländern schon jetzt bei jedem zweiten 
Schulanfänger »einen behandlungsbedürfti-
gen Befund« feststellen (Frankfurter Rund-
schau 7.3.2002). Es ist daher zu befürchten, 
dass die ohnehin geschwächte Gesundheit 
vieler Kinder sich noch verschlechtern wird. 
Aufgabe einer verantwortungsvollen Pädago-
gik muss es aber sein, die leiblichen und seeli-
schen Voraussetzungen für eine ungehinderte 
Entfaltung aller Potenziale, die das Kind mit-
bringt, zu schaffen. Deshalb hat sich im Sep-
tember 2003 in Stuttgart eine Initiativgruppe 
aus Ärzten, Lehrern und Erziehern, Vertretern 

des Bundes der Waldorfschulen, der Pädago-
gischen Forschungsstelle, der Internationa-
len Vereinigung der Waldorfkindergärten, 
der Gesellschaft anthroposophischer Ärzte 
in Deutschland, der Medizinischen und Päd-
agogischen Sektion am Goetheanum gebildet. 
Durch gemeinsame Anstrengungen will man 
sich wirksam in die öffentliche Diskussion 
einschalten und der Tendenz zur Intellektua-
lisierung des Kindergartenalters entgegentre-
ten. Sollte es (wie in der Schweiz bereits ge-
schehen) zur Einführung einer Elementarstufe 
zwischen Kindergarten und Schule kommen, 
wäre es wichtig, an deren Ausgestaltung mit-
zuwirken oder zumindestens Freiräume für 
eine waldorfspezifische Ausgestaltung zu er-
kämpfen.
Es genügt nicht, Protestaktionen zu organisie-
ren. Es gilt, mit konstruktiven Beiträgen her-
vorzutreten. Dazu ist ein menschenkundlich 
begründetes pädagogisches Leitbild für die 
Altersstufe 5 bis 9 zu erarbeiten. Ferner benö-
tigen wir breit angelegte, dem wissenschaft-
lichen Standard entsprechende Forschungsar-
beiten, die der Öffentlichkeit demonstrieren, 
dass eine Intellektualisierung des Kindergar-
tenalters – entgegen der herrschenden Auffas-
sung, es gehe nur um eine bessere Nutzung 
der kindlichen Lernressourcen – nichts Ge-
ringeres darstellt als einen Angriff auf die 
Gesundheitskräfte des Kindes. Der grundle-
gende Zusammenhang zwischen Pädagogik 
und Gesundheit muss unter salutogenetischen 
Gesichtspunkten herausgearbeitet und durch 
empirische Studien abgesichert werden. Das 
würde nicht nur dringend benötigte Argu-
mentationshilfen für Aktionen im politischen 
Bereich an die Hand geben, sondern würde 
zugleich wertvolle Anstöße für die Vertiefung 
und Weiterentwicklung der Waldorfpädago-
gik im Bereich der frühen Kindheit geben. 
Auf diese Weiterentwicklung unter veränder-

Pädagogik als Gesundheitsförderung 
Ein salutogenetisches Gemeinschaftsprojekt der Waldorfbewegung
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ten Zeitumständen muss es uns ankommen.
Als erstes, sofort anzugehendes Projekt wurde 
beschlossen, die in deutschen Waldorfschulen 
angewendeten Schulreifekriterien zu sam-
meln, zu sichten und daraus einen Standard-
katalog zu entwickeln, den die Schulärzte und 
Aufnahmegremien schon bei der nächsten 
Einschulungsuntersuchung im kommenden 
Frühjahr einsetzen könnten. Dadurch bekäme 
man erste Datengrundlagen für spätere Ver-
gleiche, bevor es womöglich durch gesetzli-
chen Zwang nur noch Früheinschulung gibt. 
Ebenso müsste festgestellt werden, welche 
langfristigen Erfahrungen in den Schulen be-
reits mit Kindern vorliegen, die deutlich früher 
eingeschult wurden als traditionell üblich. 
Die Verarbeitung und menschenkundliche 
Vertiefung der Ergebnisse wird von Claudia 
McKeen, langjährige Schulärztin in Stuttgart, 
in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen 
Forschungsstelle des Bundes durchgeführt, 
fachlich unterstützt von Michaela Glöckler 
von der Medizinischen Sektion und von Karl-
Reinhard Kummer, Vorstandsmitglied der 
Gesellschaft anthroposophischer Ärzte. Das  
IPSUM-Institut in Stuttgart stellt die notwen-
dige technische und logistische Ausstattung 
zur Verfügung. Rainer Patzlaff beteiligt sich 
an der Planung und Vernetzung des Projekts.
Parallel dazu hat sich eine zweite Projektgrup-
pe aus Vertretern des Kindergartenbereichs, 
der Lehrerschaft und der Schulärzte gebildet, 
die an der Entwicklung eines waldorfpädago-
gischen Leitbildes für das Alter     5 bis 9 Jahre 
arbeitet. Von staatlicher Seite werden entspre-
chende Curricula bereits vorbereitet, teilweise 
sind sie auch schon vorhanden (so in Bayern) 
und werden derzeit in die Gesetzgebung ein-
gebracht. Daher ist es dringend erforderlich, 
dass die Waldorfpädagogik möglichst rasch 
ihre eigenen »Lernziele« in Form konkreter 
Leitbilder für das Kindergartenalter formu-
liert und begründet. Ansprechpartner für die-
se Aktivitäten ist ebenfalls Claudia McKeen 
über das Institut IPSUM sowie Martyn Raw-
son von der Pädagogischen Forschungsstelle 
des Bundes der Freien Waldorfschulen.

Als drittes, langfristiges Projekt sollen Ge-
sundheitsuntersuchungen an größeren Schü-
lergruppen im Längs- und im Querschnitt vor-
genommen und die Entwicklung über Jahre 
hin verfolgt werden, eventuell im Vergleich 
mit Schülern von staatlichen Schulen. Auch 
der Werdegang ausgewählter Einzelpersön-
lichkeiten könnte dokumentiert werden. Da-
für müssen geeignete Parameter erarbeitet 
und Methoden entwickelt werden, mit denen 
die spezifische Wirkung bestimmter pädago-
gischer Praktiken oder Erziehungsumstände 
nachzuweisen ist. Ein umfangreiches, gründ-
lich abgesichertes Forschungsdesign muss 
erstellt werden. Dazu bietet sich die Zusam-
menarbeit mit erfahrenen Epidemiologen an, 
beispielsweise mit Erika Mutius, Ärztin an der 
Haunerschen Kinderklinik in München und  
Leiterin der EU-weiten Parzival-Studie, oder 
mit dem Robert-Koch-Institut in Berlin, das 
derzeit eine bundesweite Gesundheitsstudie 
an Tausenden von Kindern startet mit einem 
sehr interessanten Fragenkatalog, der durch-
aus in salutogenetische Richtung tendiert. An-
sprechpartner für dieses dritte Projekt, für das 
ein Projektleiter noch gefunden werden muss, 
ist der Karlsruher Kinderarzt Karl-Reinhard 
Kummer.
Die Finanzierung der geschilderten Vorhaben 
wird die beteiligten Institutionen noch vor 
große Aufgaben stellen. Doch werden sie si-
cherlich gelöst werden, wenn es gelingt, aus 
der intensiven Zusammenarbeit von Lehrern 
und Erziehern, Ärzten und Pädagogen, Wis-
senschaftlern und Praktikern einen Kulturim-
puls für die salutogenetische Gestaltung der 
Kindheit entstehen zu lassen. Auch die El-
ternschaft sollte bei dem Unternehmen eine 
bedeutende Rolle spielen. Auf diese Weise 
darf man hoffen, dass die skizzierten Projekte 
der Waldorfpädagogik neue Horizonte eröff-
nen.               
           Rainer Patzlaff
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