
1087

Jungen sind anders – 
Mädchen auch
Koedukation und Emanzipation – abgegriffene Schlagworte oder als Erziehungs-
aufgabe erkannt und lebendig praktiziert? Man darf zweifeln: Koedukation ist 
mittlerweile alltäglich (1919 war die Stuttgarter Waldorfschule ihr revolutionärer 
Vorreiter!); Emanzipation gilt als erreicht, juristisch wenigstens, man hat sich an 
sie gewöhnt. Bedeutet das aber, dass man sich der Unterschiede von Mädchen 
und Jungen, Frau und Mann wirklich bewusst ist, oder handelt man nach dem 
Gleichheitsprinzip und vergisst dabei, dass man eigentlich im Recht auf sein un-
terschiedliches Sein gleich ist? Das aber hieße: Erziehung muss frei sein von jeg-
licher stereotyper Festlegung auf Rollen, von jedem klischeehaften Denken. Der 
»kleine Unterschied« – ist er wirklich so klein? Rudolf Steiner machte in seinen 
pädagogischen Vorträgen, pragmatisch an den Bedürfnissen einer aufbauenden 
Oberstufe orientiert, vor allem auf die unterschiedliche Entwicklung im Seelenle-
ben von Mädchen und Jungen in der Zeit der Pubertät aufmerksam und mahnte 
genaue Beobachtung, sensibles Verhalten und methodische Wachheit an: ein 
Lehrstück noch heute. Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass schon 
von Geburt an Mädchen und Jungen sich unterschiedlich verhalten, spezifische 
Weltzugänge zeigen, differenziert auf elterliche Erziehungsstile eingehen – Sozia-
lisation und Umwelt scheiden als Verursacher aus: Mädchen und Jungen denken 
und fühlen von vornherein anders! Ebenso unterschiedlich ist das Spielverhalten, 
die Sprachentwicklung, die Entwicklung der Lesekompetenz, des räumlichen 
Vorstellungsvermögens im Zusammenhang mit den mathematischen Fähigkeiten. 
Steht dieser Vielfalt im Elternhaus die Gewohnheit einer vornehmlich »mütterli-
chen« Sozialisation, in der (Waldorf-) Schule der ausschließlich vom Geschlecht 
des Unterrichtenden abhängige Unterrichtsstil samt Methodik entgegen? Dann 
lägen Fähigkeiten und Möglichkeiten zum Lernen, zur Entwicklung zumindest 
brach, wenn man sie nicht gar unterdrückte. »Geschlechterbewusstsein« neuen 
Stils ist angesagt! In der Frühkindpädagogik wird z.B. die Rolle des väterlichen 
Elements, bisher eher marginal bewertet, neu entdeckt. 
Für die Schule ergeben sich nicht nur andersartige Möglichkeiten, sondern vor 
allem Notwendigkeiten. Eine Didaktik und Methodik wie die der Waldorfschule, 
welche der allgemein menschlichen Entwicklung abgelesen ist, darf die Pflege 
der geschlechterspezifischen Aufgaben nicht übersehen. In diesem Heft berichten 
Waldorflehrerinnen und -lehrer von ihren Beobachtungen und Erfahrungen, 
wird der Blick auf die Notwendigkeit zu intensiver Forschungsarbeit gelenkt und 
das Programm einer geschlechterbewussten Pädagogik für die Regelschulen 
in Nordrhein-Westfalen vorgestellt: Anregungen zu sensibler Beobachtung und 
Beachtung dessen, was heute Aufgabe von »Koedukation« und »Emanzipation« 
auf der Höhe der Zeit sein kann.

Es grüßt für die Redaktion     Walter Riethmüller  
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      Begegnungen mit Mädchen
Mona Doosry

Große Pause in der Oberstufenbibliothek: Die Schüler der neunten Klasse sollen die Bü-
cherei kennenlernen und sich ein Buch ausleihen, um es der Klasse vorzustellen. Einige 
Mädchen sind bereits das zweite Mal da, als zwei Jungen den Raum betreten; genauer: 
im Türrahmen stehen bleiben. »Seid ihr auch aus der 9a«, begrüße ich die Ankömmlinge. 
Die Jungen nicken mit dem Kopf. »Nein«, sagt eine der Klassenkameradinnen milde 
lächelnd, »ich glaube, die sind aus der Achten!«

Mädchen sind Jungen ein Stück voraus – zumindest in der neunten Klasse. Sie wirken 
häufig reifer und freier im Auftreten, zeigen mehr Einsatz und kümmern sich stärker um 
die sozialen Belange der Klasse. Natürlich gibt es Ausnahmen, und häufig sind es die 
Jungen, die durch sachliche Bemerkungen so manche emotionale Woge glätten.

Als Oberstufenlehrer stellt man solche Vergleiche jedoch selten an, zum einen wohl 
deshalb, weil sie allzu leicht ins Klischeehafte abgleiten, zum anderen auch deswegen, 
weil die sich entwickelnde Individualität des Jugendlichen stärker im Mittelpunkt der 
Begegnung steht als die Zugehörigkeit zu seinem Geschlecht. Dennoch soll der Versuch 
unternommen werden, auf die Mädchen und ihre seelische Gestimmtheit vornehmlich in 
der neunten und zehnten Klasse zu blicken, weil sie in diesen Klassenstufen deutlicher 
zu Tage tritt als später. Es kann dabei nur um die Beschreibung von Tendenzen gehen, die 
sich aus der Beobachtung und Erfahrung im Umgang mit Mädchen dieses Alters erge-
ben: Tendenzen, die sich in stärkerer oder schwächerer Ausprägung in fast jeder Klasse 
zeigen.

»Der Aufsatz ist so unpersönlich – es gibt nur Fakten und keine eigenen Gefühle und 
Gedanken!«, urteilt eine Schülerin der zehnten Klasse über den Aufsatz zum Thema 
Sprache, den ein Junge gerade vorgelesen hat. Die folgenden Ausführungen einer Mit-
schülerin hätten ihr wohl mehr gefallen:

»Die Sprache ist ein Teil von mir und bestimmt mein Leben. Wenn ich das Sprechen 
verlernen würde, dann würde ich eingehen. Die Sprache schwebt durch die Luft, liegt zu-
sammengeknüllt in der Ecke, ist in meinen Gedanken, kribbelt in meinen Fingern, stapelt 
sich auf meinem Schreibtisch, erklingt in Liedern aus dem Radio, man findet sie in Ge-
schichten, stolpert über sie an Eisständen  und sieht leere Augen, hinter denen geheimes 
Sprechen stattfindet.«

Diese Form der gefühlshaften Weltbetrachtung ist vielen Mädchen besonders in dem 
genannten Alter eigen. Die Empfindung als Nahtstelle zwischen Welt und Seele schwingt 
mit allem mit; sie reagiert auf körperlich-triebhafte Kräfte ebenso wie auf sinnliche Wahr-
nehmungen und Ideen; sie kann zur Hingabe werden und, zur Phantasie gesteigert, Gedan-
ken, Ahnungen, Wünsche und Sehnsüchte in Bilder kleiden; sie verselbstständigt sich in 
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Kicheranfällen ohne klar erkennbaren äußeren Anlass, fließt in Tränen aus und mündet in 
Urteile. Vor allem aber lebt sie, zum Gefühl geworden, in den Polaritäten von Antipathie 
und Sympathie, die sich unmittelbar nach außen darleben, in Sprache, Mimik und in dem 
Verhalten der Mädchen zum Ausdruck kommen: So reagiert eine Neuntklässlerin mit 
übertrieben leichenblasser und theatralischer Miene auf den »ekligen« grünen Kaugummi, 
den ein Junge ihr an den Schulstuhl klebt, trägt eine andere ihre schlechte Laune offen zur 
Schau, um im nächsten Moment bester Stimmung zu sein, verlassen zwei Schülerinnen 
weinend den Unterricht – die eine hat Liebeskummer, die andere zeigt Mitgefühl –, wer-
den gnadenlos abfällige Bemerkungen gemacht über die »Figur« einer griechischen Apol-
lon-Statue, das Aussehen von Mitschülern, die Eigenarten des einen Lehrers, im nächsten 
Atemzug aber die Vorzüge des anderen in höchsten Tönen gelobt. Schließlich gipfelt diese 
Subjektivität des Gefühls in maßlosen Übertreibungen, die, mit äußerstem Engagement 
vorgetragen, der objektiven Wirklichkeit ein anderes Gesicht geben.

Es bleibt dem Unterricht und der Erziehung vorbehalten, einer »Verabsolutierung des 
Gefühls« entgegenzuwirken – etwa durch Sachlichkeit und Besonnenheit in der Begeg-
nung oder durch Aufgabenstellungen, die eine genaue Wahrnehmung (z.B. der Apollon-
Statue) und deren richtige Beschreibung erfordern, so dass die Sache selbst zu einem 
Lehrmeister wird, der die Einseitigkeit des Gefühls relativiert.

Neben der Tendenz zum gefühlsbetonten Handeln und Denken zeigt sich bei vielen 
Mädchen aber auch ein gesteigertes Wahrnehmen der eigenen Befindlichkeit. Die Ge-
schlechtsreife mit dem Eintritt der Menstruation bewirkt ein schmerzhaftes Erwachen zur 
eigenen Sexualität, ein geschärftes Bewusstsein für körperliche Prozesse, begleitet von 
tiefen Gefühlen und Sehnsüchten einerseits und dem auf Wirkung bedachten Auftreten 
andererseits, das sich im Nägelfeilen und Haarekämmen auch durchaus während des 
Unterrichts ebenso manifestiert wie in körperbetonter Kleidung oder dem »inszenierten« 
Auftritt, bei dem Haltung, Gang, Kopfwendung und Gesichtsausdruck so gekonnt ein-
studiert sind, dass die Aufmerksamkeit der anderen garantiert ist. Aber auch die eigene 
seelische Verfassung wird bewusster wahrgenommen: Es gibt Mädchen, die über sich 
sprechen, ihre Situation wie Erwachsene analysieren; andere reflektieren sich in Form 
von Gedichten und Briefen:

   Ich bin eine Schallplatte,
   in jeder Rille ein Ton.
   Mancher meinte, er kenne mich schon,
   nachdem er mich einmal gehört hatte.
   Man dreht mich auf den turntables der Welt.
   Und ohne stillzustehen,
   werde ich mich weiterdrehen,
   bis man mich abstellt.

Die Selbstbeobachtung, die Fragen – was denken die anderen über mich, wie wirke ich auf 
sie – können so bestimmend werden, dass neben Ichbezogenheit und Selbstbespiegelung 
Minderwertigkeitsgefühle auftreten, die manchmal nur schwer zu beheben sind. Diese 
Tendenz von übertriebener Bewusstheit kann durch praktische Tätigkeit (etwa im Land-
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bau- oder Sozialpraktikum) ausgeglichen werden, durch Aktivitäten, in denen die Mäd-
chen ganz aufgehen und sich selbst in ihrer Befindlichkeit vergessen können! Umgekehrt 
ist es wichtig, diejenigen Mädchen, welche die intellektuelle Auseinandersetzung eher 
scheuen und möglichst nur etwas tun wollen, die patent und tüchtig sind, an das Denken 
heranzuführen.

Viele Mädchen sind in der Oberstufe von einem starken Gestaltungswillen beseelt. Das 
zeigt sich im Deutschunterricht an der Fähigkeit, mittels der Phantasie Bekanntes umzu-
wandeln oder Neues zu schaffen. So schreibt eine Neuntklässlerin einen fiktiven Brief 
Friedrich Schillers aus der Karlsschule an einen erdachten Jugendfreund und versucht 
dabei, die Sprache des jungen Dichters nachzuempfinden:

… Hier ist es – ach hier ist es – hölleneng! Wie soll es weitergehen? Wie soll ich hier 
in diesem Gefängnis weiterleben? … Meine ersten Tage hier, sie waren wie alle Wetter 
zusammen und doch völlig leer … Diese Enge und die ständige Aufsicht machen mich 
wild wie ein junges Pferd! Gleich am ersten Tag schloss ich Freundschaft mit Johann 
Christian Weckherlin. Er ist immer noch mein bester und engster Freund hier. Doch wo 
bist Du – Du, der Du meine Kindertage bunt werden ließest? Du, der Du in meiner Jugend 
immer da warst?

Kreativität und Gestaltungswille führen zu Initiative, ganz gleich, ob es etwas zu orga-
nisieren oder für die anderen durchzukämpfen gibt, ob für Ruhe gesorgt oder jemandem 
geholfen wird – immer geht es darum, sich einzusetzen, Ideen umzusetzen, sich mit der 
Welt auseinanderzusetzen.

Anlässlich eines Theaterprojektes in der zehnten Klasse gab es auch dort eine Gruppe 
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von Mädchen, die sich ganz selbstständig um Kostüme, Plakate und das Programmheft 
kümmerten.

Es scheint mir wichtig, dass dieser Gestaltungswille genügend Nahrung erhält, indem 
Projekte angeboten werden und Verantwortung abgegeben wird.

Vieles muss unerwähnt bleiben, auf zwei Tendenzen möchte ich aber noch hinweisen: 
Da ist zum einen der Hang zur Biederkeit. Davon betroffen sind Mädchen, die brav, 
fleißig und zuverlässig sind, meistens ein längeres und eheähnliches Verhältnis zu ih-
rem ersten Freund haben sowie feste Lebens- und Denkformen bevorzugen. Hier gilt es 
offene Situationen zu schaffen, in denen improvisiert werden muss und Beweglichkeit 
gefragt ist, oder ein Denken anzuregen, das ganz ungewöhnliche Bahnen geht. Zum an-
deren gibt es Mädchen, bei denen sich – meist im Zusammenhang mit einer schwelenden 
oder aufbrechenden Krise – die Tendenz zum Rückzug bis hin zur Isolation zeigt. Ein 
Mädchen wirkt im Unterricht fast unbeteiligt, zeigt keine Regung, beteiligt sich nie und 
schreibt Briefe über Briefe an die Klassenkameradinnen; eine andere Schülerin sitzt mit 
Sonnenbrille und Mantel in der Klasse und ist kaum ansprechbar, wieder andere zeigen 
Symptome von Magersucht oder Bulimie und verweigern jede Hilfe.

Mädchen, die nicht aus sich herauskommen, dem inneren Chaos an Gefühlen und Gedan-
ken ausgeliefert sind, ohne einen Ansatzpunkt zur Befreiung zu finden, brauchen Begeg-
nungen, die sehr individuell sind; dennoch ist auch Mut zur direkten und offenen Ausspra-
che gefragt, manchmal sogar zu einer Konfrontation, die das Gegenüber herauslockt.

Welche Themen und Fragen beschäftigen die Mädchen? Neben dem ausgeprägten 
Interesse für den Mitmenschen und sein Schicksal und damit für alles Soziale, neben 
den Sinn- und Lebensfragen ist es vor allem die Liebe, die zum Mittelpunkt der Träume, 
Sehnsüchte und Hoffnungen wird.

In diesem Sinne soll das Schlusswort einer Schülerin der zwölften Klasse überlassen 
werden, die die Turbulenzen der Pubertät bereits hinter sich hat und in einem Aufsatz 
über die Liebe schreibt:

Der Mensch benötigt Liebe, um lebensfähig zu sein, um ein Bewusstsein zu entwickeln, 
das das Leben bejaht. Das liegt zunächst im Zuständigkeitsbereich der Eltern, die dafür 
(in den allermeisten Fällen) keinen Willen aufbringen müssen, sondern ausschließlich 
einer natürlichen Neigung folgen. (…) Neben der elterlichen Liebe kommt früher oder 
später die Liebe zu einem anderen Menschen hinzu, deren Gestalt (ob erwidert oder 
unerwidert) sehr verschiedenartig sein kann. Im Großen und Ganzen ist sie eine der 
wichtigsten Erfahrungen mit der Aufgabe, Verantwortung für einen anderen Menschen 
zu übernehmen. Wenn die Liebe einmal da ist, gibt es nicht mehr die Möglichkeit, sie zum 
Bleiben oder Verschwinden zu zwingen, sie bindet uns als starkes Gefühl mit all unseren 
Möglichkeiten an einen anderen Menschen, den wir im Laufe einer Entwicklung mehr und 
mehr erfahren und als Teil unseres Lebens brauchen.   

Zur Autorin: Mona Doosry, Jahrgang 1960. Nach dem Abitur Studium der Germanistik und Philo-
sophie in Hamburg. Seit 1986 Oberstufenlehrerin für Deutsch und Kunstgeschichte an der Rudolf-
Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek.
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      Mutters 
Junge
Mathias Wais

Wer fühlt sich in unserer Gesellschaft eigentlich zuständig für die Erziehung von Jungs? 
Soweit man es aus der Perspektive der Erziehungsberatung beantworten kann: Frauen, 
Mütter. Mütter sagen oft: »Ich muss einen richtigen Mann aus ihm machen.« – Ein wun-
dervolles Ziel. Nur: Wie machen sie das?

Stellen wir uns den umgekehrten Fall vor, ein Vater würde sagen: »Ich muss aus mei-
ner Tochter eine richtige Frau machen.« Wir würden das zumindest bedenklich finden. 
Was ein Junge ist, ein »richtiger« Junge, wie er sich zu benehmen hat, auch was ihm 
steht – dies fällt in unserer Gesellschaft augenscheinlich in die Zuständigkeit der Frau 
und Mutter. Die eigenen Vorstellungen des Jungen davon, was er tun möchte, was er 
braucht, was er anziehen möchte, scheinen schon im Ansatz unausgegoren, um es noch 
schonungsvoll auszudrücken. 

Mütter haben das Ziel klar vor Augen: Ihr Sohn soll später einmal ein »richtiger« 
Mann sein. Was ist ein richtiger Mann? Ein richtiger Mann ist eine Mischung aus Arnold 
Schwarzenegger und Heidi. Er soll also schon ein gut durchblutetes Mannsbild werden, 
kräftig, kernig, aber er soll auch einfühlsam und rücksichtsvoll sein und »anständig«. 
Gerade diesen »Anstand« dem Jungen beizubringen ist ebenso wichtig wie anstrengend. 
Denn Männlichkeit ist für solche Mütter etwas, das prinzipiell zivilisiert und in Schach 
gehalten werden muss. Ein Junge ist, weil er ein Junge ist, immer in Gefahr, zu verrohen, 

*  Auszüge aus dem Buch von Mathias Wais: Kindheit und Jugend heute. Sinn und Unsinn der Er-
ziehung, Verlag Johannes M. Mayer, Stuttgart/Berlin 2000. Mit freundl. Genehmigung d. Verf.
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sich zum Gewalttäter, Drogenhändler oder Sexualverbrecher zu entwickeln. Die Aufga-
be der Mutter ist es, dies zu verhindern. So wird ihr die Männlichkeit des Sohnes zum   
immerwährenden Gegenstand der Belehrung, der Eingrenzung, der Warnung, der mora-
lischen Entrüstung und Korrektur. Auf dem Spielplatz, in der Straßenbahn, im häuslichen 
Alltag können wir beobachten, dass etwa 90 % der erzieherisch gemeinten Botschaften 
an Jungs Zurechtweisungen sind.

Wieso sprechen wir Frauen diese Aufgabe zu? Wieso fühlen Frauen sich zu dieser Auf-
gabe berufen? Und: Wieso fügen sich Väter da rein?

Offenbar teilen die Väter das Bild ihrer Ehefrauen, dass Männlichkeit etwas Rohes und 
Animalisches ist, das nur vom friedfertigen und anständigen Geschlecht, der Frau, do-
mestiziert werden kann. Auch Väter glauben an die Dompteurslizenz ihrer Ehefrauen. Sie 
zeigen damit vor allem, dass sie selbst kein Vertrauen zu ihrem Mannsein haben. Dadurch 
geben sie ihren Söhnen eine entsprechende Botschaft. 

Damit wir uns die Bedeutung solcher Pädagogik für die Jungs vor Augen führen kön-
nen, darf der Sachverhalt zu einer These zugespitzt werden: »Mütter sehen ihre Töchter 
eher als Individuum, ihren Sohn eher als Vertreter seines Geschlechts.« 

Scham

Wie wird der Junge darauf reagieren? Auf jeden Fall nicht so, dass er darüber ein Ge-
spräch sucht. Im Gegenteil wird er es vermeiden, über sein Inneres, seine Motive und 
Vorstellungen sich auszutauschen, denn er muss immer noch mehr Ermahnung und Ver-
urteilung befürchten. Da er auch mit dem Vater über Inneres nicht sprechen kann, weil 
der nicht da oder zu feige ist, über Männerspezifisches mit seinem Sohn zu sprechen, 
oder eben an die Erziehungskompetenz der Frau für das Männliche glaubt, lernt dieser, 
überhaupt nicht über sein Inneres zu sprechen.

So kommt es zu der in unserer Gesellschaft typischen männlichen Kommunikationsbe-
hinderung. Schon die Knaben reden nicht über ihr Innenleben. Natürlich haben Knaben 
und Männer nicht an sich eine Kommunikationsstörung. Im Gegenteil können gerade sie 
über alles reden, solang es sich außerhalb ihrer Seele befindet – über alles außer darüber, 
was es bedeutet, ein Junge, ein Mann zu sein.

Bekanntlich können Mädchen und Frauen aber gerade das: sich untereinander austau-
schen über ihr Innenleben, ihr Körpergefühl zum Beispiel, und was es für sie bedeutet, 
eine Frau zu sein. Jungs haben es nicht gelernt. Deshalb wissen sie nicht, was sie aus sich 
heraus als männlich verstehen könnten, was Mannsein von innen her ist. Andererseits 
müssen sie ständig vorführen, wie enorm männlich sie sind, wie sehr sie eins sind mit 
dem allgemeinen Männerbild.

Väter reden auch mit ihren Söhnen nicht darüber. Sie sind froh, dass ihre Ehefrauen das 
erledigen. Außerdem haben sie bekanntlich keine Zeit. Und Mütter, die mit dem Jungen 
über sein Inneres sprechen wollen, sprechen für sein Erleben bedrängend, beurteilend, 
verurteilend. 

So entsteht beim Jungen um seine Männlichkeit eine zentrale Scham. Er erlebt das 
Jungesein als etwas Peinliches, sobald es thematisiert wird. 
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Ein Junge zu sein ist peinlich

Peinlich und gefährdet ist das Jungesein auch, weil Jungs intuitiv um die jederzeit lau-
ernden Entwicklungsprobleme wissen, die bekanntlich bei ihnen bis zu zehnmal häufiger 
auftreten als bei Mädchen: Einnässen, Stottern, motorische Koordinationsstörungen, Leg-
asthenie, Sprachentwicklungsstörungen, »Hyperaktivität«, bedenkliches bis destruktives 
Sozialverhalten – all dies labilisiert selten die Entwicklung der Mädchen, aber oft die der 
Jungs, die erleben, dass ihre Schwestern oder Mitschülerinnen in fast allen Lebens- und 
Leistungsbereichen besser sind oder jedenfalls unbelasteter von Problemen klarkommen. 
Besonders die Sprachentwicklung und Entwicklung der sozialen Kompetenzen, die Fä-
higkeit, sich sprachlich auszudrücken und sich über die Sprache durchzusetzen, entwik-
kelt sich bei Mädchen im Durchschnitt schneller und störungsfreier.

Jungs bemerken auch, dass sie im Gegensatz zu den Mädchen im Lauf der Jahre das 
selbstverständliche Verhältnis zu ihrem Körper verlieren. Sie werden nicht wie diese zum 
interessierten und liebevollen Entdecken des eigenen Körpers angeleitet. Vielmehr sollen 
sie ihn durch Leistung unter Beweis stellen. Und später, in der Pubertät, erfährt ihr Kör-
per, ihr Körpererleben, durch den Vater keine und durch die Mutter höchstens peinliche 
Aufmerksamkeit.

Man redet nicht darüber

Über sein zentrales Schamgefühl zu kommunizieren hieße für den Jungen, bei anderen 
diesen Zweifel an seiner Männlichkeit erst hervorzurufen, den sie – hoffentlich – noch 
nicht hegen. So bleibt der Junge mit seiner zentralen Scham allein. Er kommuniziert nicht 
darüber, weil dies, so denkt er, die Scham nicht erleichtern, sondern verschärfen würde. 
Es ist vielleicht nicht bei jedem Jungen und immer so. Aber jeder Junge hat im Laufe 
seiner Entwicklung zum Mann solche Phasen des männlichen Selbstzweifels mehr oder 
weniger deutlich und intensiv erlebt.

Der Effekt ist fatal. Weil er darüber nicht spricht, reflektiert er mit der Zeit auch selbst 
nicht mehr darüber. Was man verdrängt hat, darüber kann man nicht mehr kommunizie-
ren. Aber das Verdrängte wirkt unterirdisch weiter, und zwar störend. Es behindert die 
Hingabe an eigene Gefühle überhaupt und die Mitteilungsabsicht aus Gefühlen heraus. 
Aus diesem bedauerlichen Grund werden viele Jungs und Männer einsilbig oder er-
schrecken sogar, wenn sie darauf angesprochen werden, dass sie ja jetzt dieses oder jenes 
Gefühl haben. 

Geneigte Leserinnen werden einwenden, dass die Sache mit der Scham doch ziemlich 
übertrieben dargestellt sei. Schließlich kennen Frauen und Mädchen dieses Gefühl doch 
auch. Ja doch. Aber sie schämen sich wegen etwas, wegen einer Einzelheit. Vielleicht 
fanden sie sich einmal zu dick oder zu dünn, oder es war ihnen peinlich, dass sie in der 
Schule in einem bestimmten Fach nicht klar kamen. Aber sie haben daran nicht den Zwei-
fel geknüpft, ob sie ein »richtiges« Mädchen sind. 

Was machen Jungs mit diesem elementaren Zweifel? Die eine Sorte überschreit ihn. 
Das sind dann die, welche anderen und vor allem sich selbst ständig und verbissen ihre 
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Männlichkeit beweisen müssen. Das werden die kleinen Machos. Sie inszenieren Über-
legenheit und Coolness. Als Mitspieler oder zumindest Publikum brauchen sie Unterle-
gene, Schwächere, Mädchen. 

Eine andere Sorte Jungs antwortet auf den Männlichkeitszweifel genau in die andere 
Richtung. Sie resignieren und reagieren defensiv. Sie beginnen, die Männerrolle zu ver-
weigern. Sie meiden Situationen des Wettbewerbs mit anderen Jungs. Sie schließen sich 
eher (einzelnen) Mädchen an. Ihnen sind die Männlichkeitszweifel auch eher bewusst 
als den Machos. Sie entwickeln durchaus ein reichhaltiges Innenleben, in welchem sie 
die gesamten Verästelungen der Tragik des irdischen Daseins, auch des Mannseins, fein 
und gefühlsbeladen bewegen. Man findet sie in Lyrikkursen der Volkshochschule. Und 
mancher wäre lieber ein Meerschweinchen geworden als ein Mann.

Ein Junge zu sein und ein Mann werden zu sollen ist also eine höchst unsichere und 
verunsichernde Angelegenheit. Man ist seiner selbst als Gattungsvertreter nie gewiss. 
Man schämt sich und schämt sich auch noch darüber, dass man sich schämt.

Jungenspezifische Erziehung

Es sind keine Patentrezepte in Sicht, aber einige Leitlinien schälen sich heraus:

1.  Väter und Männer müssen generell mit einer ganz anderen Präsenz und Deutlichkeit 
in die Erziehung der Jungs eintreten. Gerade wegen der Brüchigkeit ihrer Identitäts-
entwicklung brauchen die Jungs Leitbilder dafür, was Mannsein heißen kann. 

2.  Jungs können nur von Männern lernen, dass man über Inneres sprechen kann, ohne tot 
umzufallen oder als Weichei zu gelten. Die Väter müssen das den Jungs vormachen. 
Sie müssen hier initiativ sein im Gespräch mit ihren Söhnen.

3.  Jungs sollen nicht gleich ihre »weibliche« Seite kennenlernen und schon gar nicht 
durch Frauen. Sie müssen erst einmal ihre männliche Seite in ihren ja eigentlich viel-
fältigen Variationsmöglichkeiten entdecken. Auch dafür brauchen sie gesprächsfähige 
Väter – und hin und wieder die Mutter, die interessiert zuhört, statt zu beurteilen.

4.  Jungs brauchen Väter, die sich mit ihrer Gefühlsseite zeigen, die erzählen können von 
ihrer Kindheit, auch von den jungentypischen Nöten damals, auch von den Nöten mit 
dem eigenen Körper. Väter sollen den Sohn fragen, wie es ihm geht, was ihn gerade 
beschäftigt, anstatt nur schulische oder sportliche Leistungen abzufragen. Sie sollen 
Zeit haben und zeigen, dass sie sich freuen, mit dem Sohn zusammen zu sein, etwas 
unternehmen zu können. Väter könnten die besten Freunde ihrer Söhne werden. Das 
würde diese entschieden stabiler aufbauen als die sorgenvollen Ermahnungen der 
Mütter.

5.  Frauen sollen lernen und respektieren, dass sie sich aus dem Teil der Erziehung ihrer 
Söhne herauszuhalten haben, der deren Männlichkeit betrifft. Das Verhältnis zwischen 
Mutter und Sohn ist gesund, wenn sie ihn als einen Vertreter des anderen Geschlechts 
als fremd betrachten kann und dennoch mit Interesse. Frauen können ganz einfach 
nicht wissen, was männliche Identität von innen her sein kann und bedeutet. Männer 
und Jungs wissen es zwar auch oft nicht, aber das ist allein deren Problem. 
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Fehlt der Vater oder entzieht er sich, so muss der Junge bei anderen Männern seines 
sozialen Nahraumes das wegweisende Element suchen dürfen, z. B. im Sportverein, im 
Jugendklub, vielleicht auch in der Verwandtschaft. Dann entsteht auch der Freiraum für 
die Mutter, ihrerseits Außenkontakte zu knüpfen und zu pflegen. Dies entlastet wiederum 
das Kind von der mehr oder weniger bewusst empfundenen Bürde, der Mutter nun alles 
bedeuten zu müssen. Soll sich die Mutter-Kind-Konstellation gedeihlich gestalten, so ist 
die Außenbezüglichkeit von existenzieller Wichtigkeit.

Zum Autor: Mathias Wais, geboren 1948, studierte Psychologie, Judaistik und Tibetologie in Mün-
chen, Tübingen und Haifa, Abschluss als Diplom-Psychologe, im Anschluss psychoanalytische 
Ausbildung und Forschungen. Spezialisierung auf Neuropsychologie und Therapie von Hirnver-
letzten. Seit 1985 Arbeitsschwerpunkt Biographik, Biographie- und Erziehungsberatung; Leitung 
des Dortmunder Zentrums »Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene«, ausgedehnte 
Vortrags- und Seminartätigkeit. Autor von zahlreichen Sachbüchern.
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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. 
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      Einige kleine, wesentliche 
Unterschiede ...
Bartholomeus Maris

Obwohl ab der Zeugung genetisch festgelegt ist, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen 
wird, ist in den ersten Wochen der Schwangerschaft noch kein Unterschied sichtbar. Es 
werden nämlich zuerst beide Geschlechtsorgane gemeinsam angelegt, der Embryo macht 
also eine zwei-geschlechtliche Entwicklung durch. Sowohl die Veranlagung für die Eier-
stöcke als auch für die Hoden bilden sich. Erst ab der 7. Woche werden bei dem Jungen 
die weiblichen und bei dem Mädchen die männlichen Organe wieder zurückgebildet; 
das jeweils andere wird weiter ausgebildet, sodass danach erst äußerlich erkennbar wird, 
»was es wird«.

Wenn alles nach dem Zufallsprinzip verliefe, müssten genau so viele Jungen wie Mäd-
chen gezeugt werden. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus: Auf 100 Mädchen werden 
deutlich mehr Jungen gezeugt, nämlich 120! Diese Überzahl an Jungen hält nicht lange 
an. Gegen Ende der Schwangerschaft ist das Verhältnis Mädchen/Jungen nur noch un-
gefähr 100 zu 105, und erst nach der Pubertät sind Männer und Frauen zahlenmäßig 
miteinander im Gleichgewicht. Das hat mehrere Gründe:

Die Mehrzahl der Fehlgeburten sind männlich, ebenso die Totgeburten wie auch die 
Sterbefälle in der Kindheit. Jungen sind ferner anfälliger für Krankheiten; diese Tendenz 
setzt sich bis ins höhere Erwachsenenalter fort. Die Lebenserwartung der Frau ist zur Zeit 
7 Jahre höher als die des Mannes (82 und 75). 

Während Faktoren wie Gesundheit und Vitalität mit der weiblichen Seite zusammen-
hängen, kommt die Geschlechtsdifferenzierung auf chromosomaler Ebene von der väter-
lichen Seite. 

Mädchen sind in der allgemeinen Entwicklung meist etwas schneller als Jungen; sie 
sind früher »trocken«, sind schneller in der Sprachentwicklung und kommen etwa einein-
halb Jahre eher in die Pubertät. Während die 11- und 12-jährigen Jungen oft noch Kinder 
sind, habe viele Mädchen in diesem Alter schon ihren Monatszyklus und die entsprechen-
de körperliche Entwicklung. Das Durchschnittsalter der ersten Regelblutung liegt heute 
bei elfeinhalb Jahren.

Welche Besonderheiten gibt es bei der Anatomie der Geschlechtsorgane? Nur einige 
können hier in der Kürze angesprochen werden. Zuerst natürlich die, dass die männlichen 
Geschlechtsorgane sichtbar, die der Frau im Wesentlichen unsichtbar und verborgen sind. 
Das männliche Geschlecht wächst sozusagen nach unten und ist der Schwere ausgesetzt. 
Die Hoden sind fast aus dem Körper herausgesetzt, sie brauchen sogar für ihre Funktion 
eine deutlich niedrigere Temperatur als die in der Bauchhöhle. Die weiblichen Organe 
bleiben in der Bauchhöhle verborgen, ohne mit der Schwere, der Kälte und der Äußer-
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lichkeit in Berührung zu kommen. Die Gebärmutter ist als Hohlorgan ein Umgebungs-
Organ. 

Weiter fällt auf, dass bei der Frau eine direkte Verbindung von der Außenwelt über die 
Vagina, Gebärmutter, Eileiter bis in die freie Bauchhöhle besteht. Männer haben eine 
solche Verbindung nicht, da gibt es nur eine Verbindung über die Harnröhre zur Blase 
oder bis in die Samenleiter. 

Bei den Geschlechtszellen findet man in fast allen Phänomenen Gegensätze: Es gibt 
keine kleineren Zellen als die Samenzellen und keine größeren als die Eizellen; Samen-
zellen gibt es Millionen pro Tag, reife Eizellen nur eine pro Monat; Samenzellen sind 
ständig in Bewegung und können sich gezielt fortbewegen, die Eizelle dagegen bewegt 
sich nicht vom Fleck und wartet in Ruhe auf die Dinge, die kommen; Samenzellen haben 
Ausdauer und können 3 bis 6 Tage überleben, Eizellen lösen sich nach spätestens 6 bis 12 
Stunden auf; wenn es aber zu einer Befruchtung kommt, dann ist es die Eizelle, die für die 
lange, sechstägige Reise mit vielen Zellteilungen bis zur Einnistung in die Gebärmutter-
schleimhaut »Proviant« mitbringt (die ganze Energie, die für die Stoffwechsel- und Zell-
teilungsvorgänge in dieser ersten embryonalen Zeit gebraucht wird, bevor der mütterliche 
Organismus nach der Einnistung die Ernährung übernimmt, stammt von der Eizelle).

Die Funktion der weiblichen Geschlechtsorgane steht damit eher im Zeichen der Ver-
innerlichung, Ruhe und Umwelt-Abgeschlossenheit: Man denke an die unbewegliche, 
ruhig wartende Eizelle und an die schützende Umhüllung der Gebärmutter. Bei Männern 
ist diese Funktion nach außen orientiert, mit einer Vielfalt und einer stetigen Dynamik.

Ein Mädchen (eine Frau) bekommt im Allgemeinen jeden Monat ihren Eisprung (dies 
ist eigentlich ein falscher Begriff, da »springen« überhaupt nicht zu dem Wesen einer 
Eizelle gehört; in Wirklichkeit öffnet sich das Follikelbläschen langsam im Laufe einiger 
Stunden, bis die Eizelle »frei« liegt). Eine Frau ist also jeden Monat einige Zeit frucht-
bar, unabhängig von einer sexuellen Erregung. Auch die Monatsblutung hat nichts mit 
Sexualität oder Erregung zu tun. Anders bei den Jungen bzw. Männern: Ohne sexuelle 
Erregung wird ein Mann nicht zeugungsfähig. Auch der erste Samenerguss hängt direkt 
mit sexuellen Emotionen zusammen. Mit anderen Worten, ein Teil der Funktionen der 
Geschlechtsorgane ist bei der Frau autonomer und unabhängig von seelischen Einflüssen, 
bei Männern sind diese enger miteinander verbunden.

Bei der Frau gibt es Zeiten (ca. 75% des Monats), in denen sexuelle Aktivität ohne 
Fruchtbarkeit möglich ist. Die Sexualität ist von der Fortpflanzung getrennt, Fruchtbar-
keit ist ohne Sex möglich, aber umgekehrt auch. Bei Männern sind Sexualität und Zeu-
gungsfähigkeit ohne »technische« Hilfe nicht zu trennen.

Auch im sonstigen Körper gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen Frau-
en und Männern. So liegt der Eisengehalt im Blut bei Männern deutlich höher als bei 
Frauen. Eisen im Blut steht im Dienste der Sauerstoffversorgung und damit der körper-
lichen Aktivität. Eisen ist auch außerhalb des Körpers das Metall, woraus der Mensch 
sich Werkzeuge macht, um in die Welt tätig einzugreifen und arbeiten zu können. Bei 
Männern sind die Knochen schwerer und stabiler, und die Muskelmasse ist verhältnis-
mäßig größer, was auch wiederum der nach außen orientierten Tätigkeit zugute kommt. 
Der männliche Magensaft ist saurer und damit aggressiver den aufgenommenen Nah-
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rungsmitteln gegenüber als bei Frauen. 
Auch die moderne Hirnforschung hat 
viele Unterschiede festgestellt.

Im weiteren Verlauf des Lebens fällt 
auf, dass Frauen mit den Wechseljahren 
eine solche körperliche Veränderung 
durchmachen, dass ein Teil der Funkti-
on der inneren Geschlechtsorgane ein-
gestellt und eine Frau damit unfruchtbar 
wird. Neben vielen anderen Veränderun-
gen ändert sich dadurch auch die Sexuali-
tät. Männer haben zwar auch ihre Wech-
seljahre, aber ohne einen so deutlichen 
Einschnitt in der Geschlechtsfunktion. 
Sie bleiben bis ins hohe Alter (wenn 
auch eingeschränkt) zeugungsfähig. Das 
bedeutet, dass Frauen ein sogenanntes 
»Leben nach der Fruchtbarkeit« haben, 
das ca. 1/3 ihrer Lebenszeit dauert! Hier-
mit unterscheiden sie sich von fast allen 
Tieren, die bis ans Lebensende fortpflan-
zungsfähig sind. Wenn Tiere das nicht 
mehr sind, hat weiteres Leben keinen 
Sinn und sie sterben.

Diese (unvollständige) Auflistung von 
bemerkenswerten Unterschieden zwi-
schen Frauen und Männern, sowie Jun-
gen und Mädchen, lässt ein bestimmtes 
Bild entstehen.

Weibliches am Mann, Männliches an der Frau

Am Anfang der Embryonalzeit hat jeder Mensch beide Seiten in sich entwickelt. Im 
Grunde genommen ist der Mensch zweigeschlechtlich, er hat beide Geschlechter in sich 
vereinigt, und dies wird in dieser Zeit der Embryonalentwicklung bis ins Physisch-Kör-
perliche sichtbar. Aber nur kurz, dann muss eine Hälfte innehalten, und nur die andere tritt 
in Erscheinung. Nach dieser körperlichen Erscheinung wird der Mensch Frau oder Mann 
genannt. Was ist mit der verborgenen Hälfte? Diese wurde zurückgenommen, zurückge-
bildet und bleibt als unverbrauchtes Potenzial verinnerlicht vorhanden. 

Wird es ein Mädchen, dann hat sie ihre weiblichen Wachstumskräfte für die Ausgestal-
tung ihres weiblichen Körpers gebraucht. Dieser Körper trägt seine Geschlechtsorgane 
größtenteils in dem Schutz und in der Verborgenheit des eigenen Leibes, er ist nicht 
primär für die harte robuste Arbeit und Auseinandersetzung mit der Außenwelt gebildet, 
sondern eher für die Pflege, Ernährung, Umhüllung und vor allem das Tragen der Nach-
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kömmlinge.
Die männlichen Wachstumskräfte, mit denen ein Mann seinen irdisch betonten Kör-

per, mit den potenziell robusten, starken Knochen und Muskeln und den nach außen 
orientierten Geschlechtsorganen bildet, stehen nun dem Mädchen und der Frau »frei« 
zur Verfügung, sie wurden nicht für die Organbildung verbraucht, sondern ermöglichen 
eine robus-tere Vitalität und stehen der späteren Denkentwicklung zur Verfügung. In 
diesem Zusammenhang ist es zu sehen, dass Fehlgeburten weniger häufig Mädchen be-
treffen, dass Mädchen weniger krankheitsanfällig sind, dass sie große vitale Aufgaben 
wie Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit bewältigen können und außerdem noch eine 
höhere Lebenserwartung haben.

Wird es ein Junge, dann werden die Kräfte, die den Menschen in der Welt sich be-
haupten lassen, bis hin zu einer »tätigen« Fortpflanzung, gebraucht für die Bildung eines 
starken physischen Körpers. Die andere Hälfte des Menschseins, die weibliche Kraft,  
bleibt im Verborgenen tätig und gibt dem männlichen Körper einen »Lebenskräfteleib« 
(Vitalbereich), der mehr durch Verinnerlichung und Ruhe geprägt wird, aber dafür we-
niger robust ist.

Wie schon angedeutet, stehen die Wachstums- und Lebenskräfte in direktem Zusam-
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menhang mit der Entwicklung des Seelenlebens und insbesondere des Denkens. In der 
anthroposophischen Menschenkunde und in der Waldorfpädagogik ist die Umwandlung 
der Lebenskräfte in Denkkräfte einer der Kernpunkte. Wenn die Wachstumskräfte nach 
den ersten sieben Lebensjahren einen Großteil ihrer Aufgabe erfüllt haben, stehen sie 
immer mehr der Entwicklung des Denkens zur Verfügung. Wir denken mit der Kraft, 
mit der wir auch gewachsen sind, unsere Gesundheit erhalten oder erarbeitet haben; sie 
entspringen aus der nicht erfolgten Ausbildung und Funktion der Geschlechtsorgane des 
anderen Geschlechtes. Bei dem Mann sind es die weiblichen Wachstums- und Lebens-
kräfte, die ihm für seine Vitalität, Gesundheit und ab der Schulreife dann auch für seine 
Denkentwicklung zur Verfügung stehen. Die Frau dagegen wächst und lebt und denkt mit 
ihren männlichen Lebenskräften.

So zeigen sich nicht nur Unterschiede auf der Ebene der Vitalität und Gesundheit, 
sondern auch in der daraus hervorgehenden Art des Denkens. Aus der robusten männ-
lichen Vitalität bei der Frau entwickelt sich ein Seelenleben und eine Denkart, die von 
einer lebhaften Dynamik geprägt ist, die nach außen orientiert ist, anregend, manchmal 
sprunghaft, immer offen für etwas Neues. Die männlichen Geschlechtsorgane stehen als 
Bild für diese Dynamik. 

Männer haben gerne auch im Denken ihre Ruhe (manche Mädchen können ihre Haus-
aufgaben am besten machen, wenn um sie herum das Leben tobt, Jungs brauchen ihre 
Ruhe, ihr Zimmer mit Schreibtisch), sie können länger bei einer Sache bleiben, können 
sich besser konzentrieren und lange eine Idee »ausbrüten«. Sie haben ein in sich geschlos-
senes Seelenleben, aber mit der Gefahr, ideell zu verarmen, wenn nicht zum Beispiel 
eine Frau immer wieder die Ruhe des Partners stört und ihn ideell anregt. Die weiblichen 
Geschlechtsorgane geben ein deutliches Bild dieses Seelenlebens ab: Sie sind nach innen 
gerichtet ohne große Außendynamik. 

So sind Jungen und Mädchen nicht nur physisch verschieden, sondern auch in ihrer 
Vitalität sowie ihrer Denkentwicklung. Trotzdem vereinigen sie das Männliche und das 
Weibliche in sich, nur jeweils unterschiedlich zum Ausdruck kommend auf der physi-
schen Ebene, der der Lebenskräfte und der daraus hervorgehenden Denkart.

Natürlich ist es auch für die Pädagogik von Bedeutung, diese Unterschiede zu kennen 
und sie zu beachten. Jungen und Mädchen sind in ihrer Belastbarkeit, in ihrer Seelenent-
wicklung und ihrem Seelenleben verschieden, sie können unterschiedlich gefördert und 
gefordert werden. Sie brauchen für ihre eigene Entwicklung beide Vorbilder (was sicher 
in der meist weiblich betonten Unterstufe für die Jungen oft ein Problem ist), und sie 
sollten das Anderssein des anderen Geschlechtes kennen und schätzen lernen. Vor die-
sem Hintergrund lassen sich auch Fragen der Pubertätsentwicklung und der sogenannten 
Aufklärung umfassender behandeln.

Zum Autor: Bartholomeus Maris, Dr. med., geb. 1956 in den Niederlanden, Ausbildung zum Frau-
enarzt u.a. im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Frauenarztpraxis im Therapeutikum Krefeld. 
Autoren- und Vortragstätigkeit, verheiratet, vier Kinder.



1109

      Rudolf Steiner zu Mäd-
chen und Jungen
Als in der ersten Waldorfschule beim Aufbau der Oberstufe 
1921 der Schritt in die zehnte Klasse anstand, hielt Rudolf Stei-
ner den Lehrern einen Vortrag zur Charakteristik der Jungen 
und Mädchen in der Pubertät. In diesem Alter tritt das Seelen-
leben und insbesondere die Gefühlswelt erst so richtig hervor, 
wird innerlich stärker erfühlt und äußert sich als eine Subjek-
tivität, die noch wenig vom Ich geklärt wird; dieses kommt erst 
später voll zur Entfaltung. Steiner will bei den Lehrern eine 
Empfindung dafür wecken, welche feineren seelischen Vorgän-
ge sich hinter dem äußeren Auftreten der Jugendlichen verber-
gen, und gibt eine Perspektive für Unterricht und Erziehung.*  

Und wir sehen dann, wie äußerlich bemerkbar wird, daß 

* Auszüge aus: »Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung«, 5. Vortrag am 16.6.1921,         GA 
302, Dornach 51986

eigentlich sowohl bei Knaben wie bei Mädchen in diesem Lebensalter etwas auftritt, was 
einem aus der bisherigen individuellen Entwickelung oftmals ziemlich unerklärlich ist, was 
oftmals sogar sehr stark dem bisherigen individuellen Charakter widerspricht, was aber ein 
gewisses Gemeinsames, ein Allgemeines aufweist, und was mit dem sexuell Reifwerden 
beginnt. Wir sehen, wie dasjenige auftritt, was wir bei Knaben – in anderer Form ist es bei 
Mädchen vorhanden – die Lümmeljahre und die Flegeljahre nennen. Diese Lümmel- und 
Flegeljahre haben durchaus ihren Ursprung in diesem zum besonderen inneren Erfühlen 
kommenden astralischen Leib [Seelenraum], der das Ich in sich schließt, das aber noch 
nicht zur vollen Entfaltung gekommen ist, und in dem Ringen, um in das richtige Verhältnis 
zum Erleben des Systems des Physischen und dadurch zur ganzen Umgebung zu kommen. 
[...] Was sich nun zunächst geltend macht, das ist, daß beim Mädchen der astralische Leib 
eine größere Bedeutung hat als beim Knaben. Der astralische Leib hat durch das ganze 
Leben hindurch beim weiblichen Geschlecht eine größere Bedeutung als beim männlichen 
Geschlecht. Die ganze weibliche Organisation ist ja durch den astralischen Leib mehr nach 
dem Kosmos hin organisiert. [Der Knabe neigt mehr zum Irdischen.] Durch die weibliche 
Natur enthüllt und offenbart sich vieles, was eigentlich Geheimnisse des Kosmos sind. 
Der astralische Leib der weiblichen Natur ist in sich differenzierter, wesentlich reicher 
gegliedert als der astralische Leib des Mannes, der in einer gewissen Weise ungegliederter, 
undifferenzierter, gröber ist. Dagegen entwickelt sich das Mädchen zwischen dem 13., 
14. und 20., 21. Jahr so, daß sein Ich in einer starken Weise beeinflußt wird von dem, was 
sich im astralischen Leib gestaltet. Man sieht, wie beim Mädchen das Ich allmählich, man 
möchte sagen, aufgesogen wird von dem astralischen Leib, so daß dann, wenn das 20., 
21. Jahr eintritt, beim Mädchen eigentlich ein starker Gegendruck stattfindet, eine starke 
Anstrengung, zum Ich zu kommen.
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Beim Knaben ist das wesentlich anders. Beim Knaben saugt der astralische Leib das Ich 
viel weniger ein. Es bleibt das Ich zwar verborgen. Es ist noch nicht recht wirksam, aber es 
bleibt doch, ohne daß es stark beeinflußt wird von dem astralischen Leib, zwischen dem 14., 
15. und 20. und 21. Jahr bestehen, so daß der Knabe durch dieses Bestehenbleiben des Ich, 
Nichtaufgesogenwerden des Ich und doch wieder Nichtselbständigsein des Ich viel leichter 
in diesem Lebensalter ein Duckmäuser wird als das Mädchen. Das Mädchen bekommt viel 
leichter in diesem Lebensalter etwas Freies, etwas, was auf äußeres Auftreten hingeht, als 
der Knabe. Und bei eigentlich tieferen Knabennaturen bemerken wir, daß durch dieses be-
sondere Verhältnis des Ich zum astralischen Leib in diesem Lebensalter etwas auftritt, wie 
oftmals eine Art Sich-Zurückziehen im Leben. Gewiß, man sucht Freunde, man sucht An-
schluß; aber man hat das Bedürfnis, sich mit ganz besonderen Gedanken oder Empfindun-
gen in sich etwas verkriechen zu können. Das ist das Charakteristische gerade bei tieferen 
Knaben, daß sie sich in diesem Lebensalter gern etwas in sich verkriechen, und man wird 
als Erzieher, auch als Erzieherin natürlich, außerordentlich gut auf solche Knabennaturen 
wirken, wenn man sich darauf einlässt, auf das besondere Geheimnis, möchte ich sagen, das 
eigentlich jede tiefere Knabenseele hat, in einer eigentlich zarten Weise einzugehen; wenn 
man nicht zu stark daran tippt, aber in einer gewissen Weise sich darauf einläßt, gewisser-
maßen durch das ganze Benehmen zeigt, daß man so etwas voraussetzt. [...]

Beim Mädchen – die Dinge sind ganz fein unterschieden, aber man muß sich eine ge-
wisse Beobachtungsgabe für diese Dinge aneignen – ist das ganz anders: beim Mädchen 
wird das Ich mehr oder weniger vom Astralischen aufgesogen. Dadurch lebt das Mädchen 
weniger nach innen hinein; es lebt mehr in den Ätherleib [Bereich der Lebenskräfte] hin-
ein dasjenige, was vom Ich durchdrungener astralischer Leib ist. Es lebt sich sehr stark in 
den Ätherleib, damit sogar in die ganze Handhabung, in die äußere Beweglichkeit hinein. 
Und man bemerkt gerade bei richtigen Mädchennaturen, bei einer richtigen Entwickelung, 
daß das Mädchen in dieser Zeit in einer gewissen Weise wacker wird, fest wird in seinem 
Auftreten, die Persönlichkeit betont, sich hinstellt, nicht in sich zurückzieht. Das Naturge-
mäße ist das franke und freie Hintreten vor die Welt, das sich sogar, wenn es sich mit etwas 
egoistischen Gefühlen paart, zum Sich-Zeigenwollen in der Welt wird, zum Sich-Zeigen-
wollen namentlich in bezug auf den Charakter und in bezug auf seine ganze Eigenart. [...] 
Im Extrem artet das dann zur Koketterie und zur Eitelkeit aus, zur Sucht, nicht nur durch 
sein Seelisches sich zu zeigen, sondern auch durch das, was man äußerlich sich anhängt. 
Es ist außerordentlich interessant zu beobachten, wie von dem 14., 15. Jahr an gerade das, 
was dann in trivialem Sinn zur Putzsucht wird, in feinem ästhetischem Sinn beim Mädchen 
in diesem Lebensalter auftreten kann. Das alles ist durchaus eine Folge des besonderen 
Verhältnisses, in das der astralische Leib mit dem aufgesogenen Ich zu dem Ätherleib tritt, 
was dann namentlich so auftritt nach außen: der Gang wird anders, die Haltung wird anders, 
der Kopf wird freier gehalten, im Extrem wiederum hochnäsig und so weiter. Diese Dinge 
sollte man tatsächlich mit einem gewissen künstlerischen Sinn beobachten.[...]

Der seiner Aufgabe bewußte Lehrer oder die Lehrerin werden durchaus, auch wenn sie 
Knaben und Mädchen nebeneinander haben, trotzdem zwischen beiden in einer gewissen 
Weise differenzieren. So muß man auch differenzieren in bezug auf dasjenige, was in die-
sem Lebensalter ganz besonders wichtig wird, das ich eben jetzt charakterisierte, nämlich 
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in bezug auf die Art und Weise, wie sich überhaupt das Subjektive im Verhältnis zur Au-
ßenwelt gestaltet hat; denn man soll ja in diesem Lebensalter das Subjektive zum eigenen 
Leibe, ätherischen Leib und physischen Leib in ein Verhältnis setzen. Das setzt voraus, daß 
man überhaupt zur Außenwelt ein entsprechendes Verhältnis gewonnen hat. Und da-rauf 
hin kann man schon die ganze Schulzeit hindurch arbeiten. Es geht also durchaus dasje-
nige, was für dieses Lebensalter wichtig ist, die ganze Schulzeit hindurch den Lehrer und 
die Lehrerin an. Wir müssen ja in der Zeit, während wir unterrichten, auch darauf sehen, 
daß die Kinder Empfindungen bekommen, erstens von religiös-moralischer Art – das ist ja 
etwas, was oftmals besprochen worden ist – und auch, daß die Kinder gewisse Empfindun-
gen, Vorstellungen bekommen, die sich auf das Schöne, auf das Künstlerische beziehen, 
auf das ästhetische Auffassen der Welt. Das wird besonders wichtig im 13., 14., 15. Le-
bensjahre, daß wir solche Empfindungen und Vorstellungen die ganze Schulzeit hindurch 
in dem Kinde anregen.

Denn ein Kind, in dem keine Schönheitsempfindungen angeregt sind, das nicht erzogen 
ist zu einer ästhetischen Auffassung der Welt, ein solches Kind wird in diesem Lebensalter 
sinnlich und vielleicht sogar erotisch. Es gibt kein besseres Mittel, die Erotik auf das rich-
tige Maß zurückzuschrauben als eine gesunde Entwickelung des ästhetischen Sinnes für 
das Erhabene und Schöne in der Natur. Wenn Sie die Kinder dazu anleiten, die Schönheit 
und den Glanz von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu empfinden, die Schönheit 
der Blumen zu empfinden, wenn Sie sie anleiten dazu, die Erhabenheit eines Gewitters zu 
fühlen, kurz, wenn Sie den ästhetischen Sinn ausbilden, dann tun Sie viel mehr, als mit den 
manchmal fast bis zum Blödsinn getriebenen sexuellen Unterweisungen, die man heute 
dem Kinde nicht früh genug beibringen kann. [...]

Dann ist es in diesem Lebensalter von ganz besonderer Wichtigkeit, daß das Kind gewis-
se moralische, religiöse Empfindungen entwickelt hat. Diese moralischen und religiösen 
Empfindungen sind ja auch immer stärkend und kräftigend für das Astralische und das 
Ich. Das Astralische und das Ich werden schwach, wenn die religiösen und moralischen 
Empfindungen und Impulse schwach entwickelt werden. Das Kind wird schlapp, das Kind 
wird wie körperlich auch gelähmt, wenn das nicht gemacht wird. Und das sieht man dann 
insbesondere hervortreten, wenn dieses Lebensalter eintritt, von dem wir jetzt sprechen. 
Auch der Mangel an solchen moralischen und ethischen Impulsen äußert sich in einer Un-
regelmäßigkeit im sexuellen Leben.

Nun muß man aber der Differenzierung zwischen Knaben und Mädchen in einer gewis-
sen Weise Rechnung tragen schon im ganzen Hintendieren gegen das Lebensalter, von dem 
wir jetzt sprechen. Man muß sich bemühen, die moralischen, ethischen Empfindungen beim 
Mädchen so zu gestalten, daß sie in einem gewissen Sinn auf das Ästhetische hinzielen. 
Besonders Rücksicht muß man darauf nehmen, daß dem Mädchen das Sittliche, Gute und 
das Religiöse vorzüglich gefällt, daß das Mädchen einen ästhetischen Genuß hat an dem 
Sittlichen, Guten und an dem Religiösen, an demjenigen, was es als religiöse Vorstellung 
aufgenommen hat. Das Mädchen soll Gefallen haben an der übersinnlichen Durchsetztheit 
der Welt, und es soll besonders reichlich versehen werden in seiner Phantasie mit Bildern, 
welche das Durchgöttlichtsein der Welt ausdrücken, und welche das Schöne ausdrücken, 
was am Menschen ist, wenn er ein guter, ein sittlicher Mensch ist.
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Beim Knaben ist es notwendig, daß wir in ihm Vorstellungen erwecken, welche mehr 
nach der Kraft hintendieren, die im religiösen Leben und im Ethischen wirkt. Beim Mäd-
chen sollen wir das Religiöse und Sittliche bis ins Auge treiben, beim Knaben vorzugswei-
se das Religiöse und Schöne in die Beherztheit hineintreiben, eben in das Kraftgefühl, das 
aus ihnen ausstrahlt. Natürlich dürfen wir die Dinge nicht ins Extrem treiben und glauben, 
daß wir das Mädchen bloß zu einer ästhetischen Katze erziehen sollen, die alles bloß ästhe-
tisch ansieht, und den Knaben bloß zu einem Rüpel erziehen sollen, was ja dann entsteht, 
wenn wir seinen Egoismus aufstacheln durch allerlei von Kraftgefühl, das wir ja erwecken 
sollen, aber in Anlehnung an das Gute, das Schöne und Religiöse. [...]

Nun, die besonderen Eigenschaften, die da auftreten, sind tatsächlich sehr fein in der 
Menschennatur begründet. Wenn wir das Mädchen betrachten: das Ich wird aufgesogen 
durch den astralischen Leib. Natürlich ist das alles etwas radikal und extrem gesprochen, 
aber gerade so können Sie sich das gut vorstellen. Es ist etwas in diesem Vorgang im See-
lisch-Geistigen, das wir mit dem Erröten vergleichen können, mit dem physischen Erröten. 
Eigentlich ist die ganze Entwickelung in dieser Zeit ein seelisch-geistiges Erröten. Dieses 
Hineindringen des Ich in den astralischen Leib ist eine Art Erröten. Beim Knaben ist es 
anders. Beim Knaben ist das Ich unregsamer, aber es saugt sich nicht auf, und wir haben 
es mit einem geistig-seelischen Blaßwerden zu tun. Das ist sehr deutlich zu bemerken. Es 
ist das immer vorhanden. Wir dürfen uns da nicht durch das Physische täuschen lassen. 
Wenn das Mädchen bleichsüchtig wird, so entspricht das ganz dem, daß es seelisch-geistig 
errötet. Wenn der Knabe ein besonderer Lümmel wird und daher oftmals angeregt wird, so 
widerspricht das dem nicht, daß er seelisch-geistig erblaßt.

Das ist im Grunde genommen ein Ausdruck der Menschennatur für dasjenige, was da in 
einer den ganzen Menschen in Anspruch nehmenden Weise auftritt: für das Schamgefühl. 
Das Schamgefühl ist dasjenige, was die ganze Menschennatur durchzieht; das Schamgefühl, 
das darin besteht, daß der Mensch fühlt: er muß jetzt etwas in sein individuelles Dasein hin-
einnehmen, was er der Welt nicht enthüllt; er muß Geheimnisse in sich tragen. [...]

Wenn wir als Erzieher und Lehrer die Empfindung in uns tragen, so etwas überhaupt nur 
für uns selber, in unserem eigenen Seelenleben zu respektieren, wenn wir an Knaben und 
Mädchen mit jener Zartheit vorbeigehen, welche das innerlich ruhende Schamgefühl re-
spektiert, wirkt das schon. Da bedarf es nicht der Worte, da zeigt sich die unausgesprochene 
Wirkung des einen Menschen auf den anderen, beim bewußten durch die Kinderschar 
Durchgehen mit dem Gefühl, es ist etwas in ihnen, was sie wie eine unaufgeschlossene 
Blume aufbewahren wollen. Das ist von ungeheurer erzieherischer Wirkung, daß man 
schon bloß mit dieser Empfindung lebt.

Und nun ist das ja besonders merkwürdig, daß alle diese äußeren Offenbarungen des kind-
lichen Lebensalters dieser Zeit im Grunde genommen trotzdem nur ein fast bis ins Gegenteil 
hinein modifiziertes Schamgefühl sind. Das Mädchen, das im Schamgefühl seelisch-geistig 
errötet, das sein eigentliches Wesen verbirgt, tritt forsch auf, zeigt sich, läßt die Welt sein 
Gesicht anschauen und so weiter. Es ist ja gerade das das Eigentümliche der Menschennatur, 
daß der Mensch zu dieser Zeit im Äußeren das Gegenteil von dem vollbringt, was in seinem 
Inneren angelegt ist. Das forsche, das wackere Auftreten, das Sich-Zeigen, das Sich-nichts-
Gefallenlassen, das Pochen: gerecht muß ich behandelt werden. [...]
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Und beim Knaben: das Lümmelwesen in der ersten Zeit dieses Lebensalters und das 
Flegelwesen in der zweiten Zeit dieses Lebensalters, also das Lümmel- und Flegelwesen, 
das so stark auftritt, ist auch nichts anderes als das: man will das, was man ist, nicht in die 
Außenwelt tragen. Man sucht einen Anschluß an die Außenwelt. Man bewegt sich daher 
möglichst ungelenk, man lümmelt sich hin; man ist nicht so, wie man ist, man ist eben 
anders. Das sollte man durchaus berücksichtigen, daß der Knabe in diesem Lebensalter 
durch seine Besonderheit anders ist, als er ist. Er macht jetzt ganz äußerlich nach. Während 
das Kind in den ersten sieben Jahren natürlicher Nachahmer ist, macht er es nun dem nach 
und jenem. Es gefällt ihm ganz besonders, wenn das, was die anderen vormachen, sich 
besonders geltend macht. Er geht so wie ein anderer Mensch. Er formt an der Rede wie 
ein anderer Mensch, ist grob wie ein anderer Mensch. Er bemüht sich fein zu sein wie ein 
anderer Mensch. Es ist dieses ein Anschlußsuchen an die Welt, was hier besonders während 
der Lümmel- und Flegelzeit zum Ausdruck kommt. Und es ist im Grunde genommen das 
Sich-Genieren, sein eigenes Wesen ganz der Welt zu enthüllen, das Sich-Zurückziehen in 
sich selber, das einen anders erscheinen läßt, als man ist.

Die schlechteste Behandlung ist die, wenn der Erzieher in dieser Zeit gegenüber dem 
Lümmel- und Flegelwesen keinen Humor hat; denn es muß tatsächlich gerade dem Kna-
ben gegenüber in dieser Zeit eine Art Humor vorhanden sein, die darin besteht, daß man 
auf der einen Seite auf die Sache eingeht, und auf der anderen Seite doch wiederum zeigt, 
daß man die Sache nicht ganz ernst nimmt. Man muß sich in der Gewalt haben, um diese 
zwei Seiten des Benehmens eben zu entwickeln. Jedenfalls, wer sich in Harnisch bringen 
läßt durch die Äußerungen des Lümmels oder Flegels, der hat als Erzieher verloren, wie es 
derjenige als Erzieher verdorben hat, der, wenn die Schüler ungehörig sich benehmen und 
toben, erst recht anfängt zu brüllen und dann sagt: Wenn ihr nicht gleich ruhig sein werdet, 
dann schmeiß ich euch allen die Tintenfässer an den Kopf! – Die Kinder haben dann keinen 
Respekt mehr vor ihm.

Bei Mädchen, wenn sie die andere Seite zum Ausdruck bringen, ist es nötig, daß man 
eingeht – ich muß da schon in einer gewissen Terminologie reden – mit einer zarten Grazie 
selbst auf die koketteren Ungezogenheiten, aber, bildlich gesprochen, sich nachher umdre-
hen. Also sowohl eingehen mit einer zarten Grazie auf diese Dinge, aber ja nicht merken 
lassen, daß man Anteil nimmt. Man läßt das Mädchen sich austoben. Etwas schnippisch 
auftretende Mädchen läßt man austoben. Dann läßt man das Mädchen mit sich selbst in 
seinem Austoben.[...]

Geradeso wie der menschliche Leib sein gesundes Knochensystem braucht, wenn er 
nicht einherwackeln soll, so braucht der astralische Leib mit dem eingeschlossenen Ich, 
wenn er sich richtig entwickeln soll, in diesem Lebensalter Ideale. Das muß man ganz voll 
ernst nehmen. Ideale, diejenigen Begriffe, die einen Willenscharakter haben, Ideale mit 
Willenscharakter, das ist dasjenige, was wir jetzt als ein festes Gerüst dem astralischen Leib 
einfügen müssen.[...]
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      Psyches Wege
Geschichten und Geschichte zu einem weiblichen 
Entwicklungsweg
Günter Boss

Drachenkämpfe – männliche Individuationen?

Stabkirchen stehen in Norwegen. Ganz aus Holz errichtet und mit Säulen wie Masten. 
Sie wiegen sich mit dem Wind wie die Königshallen aus einer vergangenen Zeit. Portale, 
Schnitzereien. Bekannte Motive.1 Rechts vom Betrachter, auf der dritten Stufe der Bil-
derreihe, zeigt sich, von dem ornamentalen Gewimmel des Gewürms umfasst, der Held 
mit dem Schwert, der die Schlange tötet und sich damit befreit. Sigurd schlägt den Wurm 
auf der Gnitaheide. Konzentriert und wach ist sein Gesichtsausdruck. Er befreit sich mit 
hellem Bewusstsein. Er kann den Drachen töten und die Tat ausführen, die seinen hohen 
Rang bestimmt: »kein edlerer Mann kommt je zur Erde unter der Sonne als du, Sigurd«, 
heißt es in »Die Weissagung Gripirs«.2 Dies bedeutet aber, dass die germanischen Men-
schen in der Tat des Sigurd eine ganz besondere Leistung gesehen und anerkannt haben. 
Solche Kämpfe können auch scheitern. Im »Atlilied« wird berichtet, dass der Burgun-
derkönig Gunnar an den Hof Atlis gelockt und in den »Schlangenhof« geworfen wird. 

Sigurd auf der Gnitaheide (links), Gunter in der Schlangengrube (rechts). Ausschnitte aus dem West-
portal (Hylestad). Aus: Dan Lindholm, Walther Roggenkamp: Stabkirchen in Norwegen, Stuttgart 
21979
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Dort schlägt er die Harfe, bevor er stirbt. Gunnar scheitert im Schlangenhof. Er kann 
den Wurm nicht schlagen. Gerade diese Szene wurde immer wieder dargestellt. Und so 
sieht man z. B. schräg gegenüber von Sigurd Gunnar auf der siebten Stufe der Bilder des 
Portals von Hylestad. Er liegt in der Schlangengrube, spielt mit den Füßen Harfe, und die 
Schlangen spielen mit ihm. Sein Blick ist abwesend, träumerisch und unbewusst. Nichts 
von Sigurds Klarheit, Wachheit und Bewusstsein scheint darin ausgedrückt zu sein. So 
ringeln sich die Schlangen um ihn. Er kann das helle Bewusstsein Sigurds nicht erringen. 
Er verspielt sich und sein Dasein. Gunnar unterliegt. Keine Befreiung. Nirgends.

Was wir sehen, sind die Motive des »Drachenkampfes«, wie sie in Mythen und Mär-
chen aus der ganzen Welt überliefert wurden. Am Strand z.B. ist das Mädchen ausgesetzt, 
um den Drachen, der es verschlingen soll, zu erwarten; oder der Drache reißt das Maul 
auf, um das eben geborene Kind der Jungfrau zu verschlingen. Da aber prescht der Ritter 
heran (oder ein Engel erscheint), er kämpft mit aller Kraft und Konzentration. Wenn er 
siegt, dann ist ihm der Preis gewiss: der Schatz oder die Jungfrau oder die Unverletzlich-
keit oder alles mitsamt, bis zum nächsten echten Drachenkampf: »Heldengeschichten«. 
Die »Erziehungskunst« hat ihnen vor nicht allzu langer Zeit ein ganzes Heft gewidmet, 
das ich nur zu lesen empfehlen kann,3  und die »Klassiker« des Deutschunterrichtes in 
der Oberstufe der Waldorfschulen sind voll von solchen Inhalten. Die Goethe-Schiller-
Epoche, die Epoche über das Nibelungenlied, die Parzival-Epoche und schließlich die 
über den Faust. Entwicklungsgeschichten, Individuationsthemen, Menschheitsdramen, 
Männergeschichten…

In der Psychologie hat der Drachenkampf sehr bedenkenswerte Deutungen4  erfahren. 
Sie liegen ihrem Gegenstand nach naturgemäß auf der Ebene des Seelischen und berück-
sichtigen damit andere Ebenen, die ebenfalls vorhanden sind, nicht. Doch gerade auf 
der seelischen Ebene hat die Situation des Drachenkampfes eine enorme Bedeutung für 
jeden Menschen. Jeder Entwicklungsschritt, der einem Menschen ein neues Bewusstsein 
schafft, bedeutet das Zurücklassen einer alten Unbewusstheit. Er bedeutet Trennung, Ab-
sonderung, Verlust: Dann kann Steigerung und Gewinn sein. Naturgemäß ist ein solches 
Geschehen ängstigend, bedeutet Auseinandersetzung und Kampf. Was einen vorher in 
einer wohlig-grausigen Einheit umschlungen hielt, jetzt wird es getrennt, erkannt und be-
stimmt. Das ist die »Drachenkampfsituation«, ohne die sich niemand entwickeln könnte, 
ohne die es kein selbstbestimmtes Ich geben kann, ohne die es nie zu einer echten Be-
gegnung auch zwischen Frau und Mann kommen würde. Dieser Kampf ist immer wieder 
von einem männlichen Ich ausgehend dargestellt und überliefert worden. Wie sieht aber 
dieses Geschehen von der weiblichen Seite her aus? Ist da der »Kampf« genauso? Zeigt 
sich die Auseinandersetzung anders?

Psyche – Ichfähigkeit in der Begegnung

Das schöne Mädchen wird geschmückt wie zur Hochzeit oder wie zum Tode. Feier-
lich wird es auf eine Bergeskuppe gebracht. Man singt ihm den Abschiedsreigen. Dann 
wird es verlassen. Ausgesetzt zur Todeshochzeit. Alleingelassen angesichts dem Unge-
heueren, das da kommen mag. Der Schlange. Dem Drachen. So wenigstens im zweiten 
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Abschnitt des mythischen Märchens von 
»Amor und Psyche«, wie es uns aus dem 
Roman des Apuleius übermittelt worden 
ist.5 Vorausgegangen war dem die Eifer-
sucht der Aphrodite auf die neue, erdge-
borene Schönheit des Mädchens Psyche. 
Die Göttin hatte ihren eigenen Sohn, den 
Eros/Amor auf das Mädchen gehetzt, er 
solle sie einem »äußersten Menschen« 
verfallen lassen. Da sitzt sie vor dem 
Abgründigen ihres Herzens und wartet, 
aber der Südwind kommt, und er weht 
die Braut der Schlange zu einem wahr-
haft lieblichen Ort, mit Baum und Quelle, 
Haus und Bett und unsichtbaren Dienst-
boten, aber ohne sichtbare Gestalten. Der 
Gatte kommt des Nachts unsichtbar und 
umfängt seine Braut, die nun eine lange 
Zeit in andauernder und wiederholter 
nächtlicher Umarmung und täglichem 
Müßiggang verweilt. Dabei wird Psyche 
schwanger. Ein Gebot hat sie bekommen: 

Amor und Psyche

Nie soll sie ihren Freund von Angesicht zu Angesicht sehen, sonst würde er für immer 
verschwinden. Psyche kann das Gebot und ihr Versprechen nicht halten. Ihre eifersüch-
tigen Schwestern brechen in die Idylle ein und überzeugen das Mädchen, von einem 
furchtbaren Untier, einer Schlange, einem Drachen besetzt zu sein. Mit Öllampe und 
Messer ausgerüstet, lässt sie sich von ihrem unsichtbaren Gefährten umfangen; als dieser 
entschlummert, nähert sie sich ihm mit Lampe und Messer, um den vermeintlichen Dra-
chen zu töten. Da liegt aber der schönste Jüngling, Amor, Eros, Cupido selbst in ihrem 
Bette. Psyche ritzt sich an seinen Pfeilen, entbrennt in unstillbarer Liebe zu ihm, will ihn 
umfangen, aber ein Tropfen Öles weckt den Gott, und er entschwindet, das Mädchen in 
heilloser Sehnsucht und zum Tode verzweifelt zurücklassend. Ihr Selbstmordversuch 
misslingt, und Pan, der Gott der heißen Stunde des Mittags und des panischen Schrek-
kens, rät dem Mädchen, den Geliebten sich erneut zu erringen, zu erkämpfen. Nun be-
ginnt auf mehreren Ebenen das Ringen der Psyche um den verschwundenen Amor. Dabei 
wird sie zunächst von Aphrodite gesucht, die sich an ihr rächen will, weil der Sohn, statt 
Psyche zu verderben, das Mädchen zur Geliebten gemacht hat und die Liebesgöttin selbst 
nun Großmutter werden soll. Eine entscheidende Wendung tritt ein, als Psyche allen Mut 
zusammen nimmt und sich der wütenden Göttin stellt. Vier scheinbar unlösbare Aufga-
ben liegen vor dem Mädchen, die alle vier, wie E. Neumann deutlich macht, auch etwas 
mit einer Weiterentwicklung des Eros zu tun haben. Psyche soll einen vollkommen unge-
ordneten, riesigen Haufen von Samen und Hülsen ordnen, was ihr mit Hilfe der Ameisen 
gelingt; sie soll goldene Wolle von den wütenden Widdern der Sonne bringen, und es ge-
lingt, weil das Schilfrohr dem Mädchen verrät, dass mit der untergehenden Sonne die Wut 
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der Widder verraucht und sie Wolle vom Gebüsch aufklauben kann; drittens soll Psyche 
Wasser aus einer unbegehbaren und von Schlangen umzüngelten Wasserstelle holen, was 
gelingt, da ihr der Adler des Zeus zu Hilfe kommt. Diese drei Prüfungen haben wohl et-
was mit der noch ungezügelten, unbewussten Sexualität und Liebesmöglichkeit des Eros, 
aber auch mit Psyches Weiblichkeit und Ichfähigkeit in der Begegnung zu tun. Wer sich 
für eine Deutung der Bilder anregen lassen will, der lese die Textinterpretation bei Neu-
mann. Die letzte Prüfung aber ist eine Hadesfahrt, während der Psyche bei Persephone 
eine verschlossene Büchse mit einer angeblichen Schönheitssalbe erringen muss. Diese 
soll sie der Aphrodite bringen, aber keinesfalls öffnen. Als Psyche nach gefahr-vollster 
Prüfung endlich aus der Unterwelt wieder auf der Erde angelangt ist, übertritt sie das 
Gebot, öffnet die Büchse, wohl um selbst als Sterbliche unsterbliche Schönheit für ihren 
Eros zu erlangen, und verfällt in einen dem Tode ähnlichen Schlaf. Dieses »Versagen« 
lockt den Amor hervor, der im Haus seiner Mutter die ganze Zeit seine Wunden gepflegt 
hatte. Der nimmt den Schlaf von Psyche. Zeus aber, die Umtriebe des Eros fürchtend, 
versammelt alle Götter einschließlich der Aphrodite, die jetzt allen Widerstand aufgibt, 
und vermählt die beiden, die sich bald Eltern einer Tochter nennen dürfen, welche sie 
Wollust nennen.

Psyche verwandelt sich und den Erosdrachen

Auch das Nibelungenlied ist eine Geschichte von liebe unde leide, es ist eine Geschichte, 
die Drachenkämpfe, d.h. Bewusstwerdungsprozesse schildert, mal erfolgreiche, bei Sieg-
fried, mal scheiternde, bei Gunter. Auch im Mittelpunkt des Nibelungenliedes steht mit 
Kriemhild eine Frau, die ich, Bert Nagel6  folgend, als die zentrale Gestalt des Epos sehe. 
Nur sie macht nämlich eine Entwicklung durch, von der blonden und harmlosen Maid 
am Anfang des Textes zur rächenden Hexe und Zauberin am Ende des dramatischen Ge-

Amor und Psyche. Aus: Bettina von Arnim: »Die Günderode«. Hrsg. v. Elisabeth Braufen, Mün-
chen 1982
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schehens. Da bestehen Gemeinsamkeiten mit dem mythenhaften Märchen des Apuleius. 
Aber die Grundsituation ist eine völlig andere. Im Nibelungenlied sind es männliche Dra-
chenkämpfe und Integrationen von neuem Bewusstsein, die außerdem teilweise verhee-
rend misslingen oder fürchterliche Folgen zeitigen. Kriemhild emanzipiert sich durchaus, 
aber auf eine männliche Weise, in der sie zur individuellen Heldin wird, bis riesenhafte 
Triebkräfte durch sie wirksam werden, die ihre ganze Welt in Schutt und Rauch, Brand 
und Asche untergehen lassen. Es gibt viele zutreffende Gründe dafür, dieses Epos in einer    
10. Klasse zu behandeln, Michael Zech hat in seinem Aufsatz (»Von gestern oder zeitge-
mäß? Die Nibelungensage als Unterrichtsstoff«, in: »Erziehungskunst« 1/2002) ganz we-
sentliche genannt. Für mich ist ein wesentlicher Grund der, dass 16-jährige Jugendliche 
selbst in einem Alter sind, in dem sie »Drachenkämpfe« bestehen müssen. Sie sind dabei, 
eine neue Stufe ihres Bewusstseins zu erringen, sie wollen erwachsener, beziehungsfähi-
ger, selbstverantwortlicher, individueller werden. Unter diesem Gesichtspunkt zeigt sich 
aber eine Einseitigkeit. Im Nibelungenlied steht wie angedeutet ein männlicher Entwick-
lungsweg im Vordergrund. Wir haben alle aber sowohl weibliche seelische Anteile wie 
auch männliche, und in den Klassen sitzen mindestens so viele Mädchen wie Jungen, die 
ihre Auseinandersetzungen mit dem Drachen bestehen und durchlaufen. 

So suchte ich nach ergänzenden Stoffen und kam zu »Amor und Psyche« von Apuleius. 
Die Grundsituation ist weiblich bestimmt und der »Drachenkampf« auch. Psyche handelt 
anders als etwa Siegfried oder Kriemhild. Sie kann die Situation passiv-aktiv bewältigen 
und nicht aktiv-passiv. Dieser weibliche Hintergrund zeigt sich durchgehend, so etwa 
am Anfang in der Eifersucht der Aphrodite, die das ganze Geschehen motiviert. Ebenso 
auch in den Handlungen der Psyche, die ihr Schicksal annimmt, aber dann immer wieder 
aktiv sich und den Erosdrachen verwandelt, und schließlich, ganz weiblich, diesem die 
Möglichkeit gibt, aktiv rettend einzugreifen, indem sie scheinbar versagt, aber doch nur, 
um so wirklich zu dem neuen Bewusstsein in einer Gemeinschaft mit dem Gegenüber zu 
gelangen. So scheint mir Psyches Weg ein anderer, ein ergänzender Aspekt zu dem der 
männlichen Drachenkämpfe zu sein, bei denen der Held nichts hinnimmt, sondern sofort 
handelt. Aus diesem Grund habe ich während der Nibelungenlied-Epoche immer das 
mythische Märchen in einer Woche behandelt. Ein Stück weit unergründlich sollte der 
Stoff sein, so wie das Nibelungenlied. Ich habe mich dabei immer bemüht, im Unterricht 
nicht zu psychologisieren, sondern die Bilder, die letztlich auch noch anderes beinhalten, 
sprechen zu lassen. Meiner Erfahrung nach sind beide Texte altersspezifisch und men-
schenkundlich in der 10. Jahrgangsstufe an der richtigen Stelle und äußerst wirksam.

Bettine von Arnim – ein Ich drückt sich weiblich aus

Nicht nur für dieses Alter habe ich nach stofflichen Ergänzungen aus der Perspektive 
des Weiblichen gesucht und solche gefunden. Als Beispiel soll ein Aspekt zu der 9. 
Jahrgangsstufe stehen. Während der ersten zwei Wochen einer von mir »Goethezeit« ge-
nannten Epoche behandle ich Goethes Biographie, seinen Weg vom »Sturm und Drang« 
zur »Klassik«, anhand einer Reihe von Gedichten und seine Begegnung mit Schiller, wo-
bei ein Blick auf dessen so anders verlaufenden Lebensweg geworfen wird. Dann rückt 
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Bettine von Arnim bzw. Bren-
tano (1785-1859) in den Mit-
telpunkt des Interesses. Dabei 
wird die Biographie erarbeitet 
und ein literaturgeschichtli-
cher Einblick in die Epochen 
der Romantik und des Jungen 
Deutschland gegeben. Die 
Textarbeit wird anhand von 
Auszügen aus Bettines Bü-
chern geleistet.

Jedem Kind könnte Betti-
ne7 dem Namen nach bekannt 
sein, ist doch das Märchen-
buch der Gebrüder Grimm 
ausdrücklich der Frau Elisa-
beth (Bettine; Anm. d. Red.) 
von Arnim und ihrem ältesten 
Sohn gewidmet. Sie kommt 
von weit her und ist einen 
weiten Lebensweg gegangen. 
1785 wurde sie als das 13. 
Kind ihres Vaters und das 7. 
ihrer Mutter im »Haus zum 
Goldenen Kopf« in Frankfurt 
am Main geboren. Es werden 

Bettine Brentano. Miniatur, 1809. 
Aus: Klaus Günzel: Die Brentanos, Zürich 1993

noch sieben weitere Geschwister folgen, zwei davon dann aus der dritten Ehe des Vaters. 
Der stammte aus der Lombardei, vom Comer See, und ist von dort nach Frankfurt als 
höchst erfolgreicher Kaufmann ausgewandert. Deutsch sprach er gebrochen, er scheint 
ständig überarbeitet und mürrisch gewesen zu sein. Sein Lieblingskind aber war sein 
dreizehntes: Bettine. Die Mutter, Maximiliane, ist eine Tochter der ersten bedeutenden 
deutschen Schriftstellerin, der Sophie von La Roche, einer ehemaligen Geliebten Wie-
lands. Der Großvater Bettines war ein hoher Staatsbeamter und unehelicher Sohn des 
Grafen Stadion. In die hübschen Augen der Maximiliane aber hatte sich Goethe einst, 
von Wetzlar kommend, »verguckt« und diesen ein Denkmal im »Werther« gesetzt. Ein 
Briefwechsel war entstanden und eine Beziehung, der der Ehemann Brentano ein jähes 
Ende setzte. Mutter La Roche hatte in einem Zeitalter, in dem Ehen geschlossen wurden, 
um Töchter gut zu versorgen oder damit Name zu Name und, besser noch, Geld zu Geld 
komme, den reichen Kaufmann dem noch unbekannten Dichter, für den die Tochter 
schwärmte, vorgezogen und damit ihre eigene Leidensgeschichte wiederholt.

Bettine hat ihre ersten acht Jahre in Frankfurt verbracht und wurde dann, nach dem 
Tod der durch die vielen Geburten völlig ausgelaugten Mutter, für drei Jahre in eine 
Klosterschule in Fritzlar gesteckt. Nach dem Tod des Vaters kam sie kurzzeitig zurück 



1120

in das »Haus zum Goldenen Kopf«, dem nun die Familie eines älteren Halbbruders 
vorstand. Dieser schickte sie dann zur Großmutter, welche die weitere Erziehungsarbeit 
anleitete. In diesen Jahren zeigen sich Wesenszüge bei Bettine, die ihr als Frau bleiben 
werden: ihr koboldartiges Herumspringen und Bäumeklettern, ihr absoluter Eigensinn, 
ihr Bezug zu den wesenhaften Kräften der Natur, ihr soziales Mitgefühl, das einer selte-
nen Liebebegabung entspricht und sich einerseits den Erniedrigten zuwendet, etwa wenn 
man sie in der Judengasse fegend vorfindet, weil sie ihrer Freundin Veilchen helfen will, 
und die andererseits in ihrer Fähigkeit zu Freundschaft und Verehrung Ausdruck findet. 
Ein Beispiel dafür ist ihre Beziehung mit Karoline von Günderode, deren der Einsamkeit 
ausgesetztes Schicksal als Stiftsfräulein sie genau zu durchschauen lernt. So etwas kann 
also Frauen blühen, die nicht vermögend genug sind! Bettine konnte die Katastrophe des 
Selbstmordes der Freundin nicht verhindern. Es ist die Zeit, in der Bettine in die von ihr 
so gerne gewählte Maske des Kindes schlüpft, die ihr Schutz bei aller eigenen Frechheit 
und ungeahnte Begegnungsmöglichkeiten bietet. Im Dachboden der Großmutter hat sie 
die Liebesbriefe, die ihre Mutter mit Goethe gewechselt hatte, gefunden und will den 
Faden da wieder aufnehmen, wo er einst zerrissen worden ist. Sie sprang der gerührten 
Frau Rätin Goethe in Frankfurt zu und ließ sich von dieser über ihren Wolfgang erzählen, 
dem sie schließlich durch diesen Umweg begegnen wird und für den sie im Laufe der Zeit 
nicht unbeträchtliches Material für dessen eigene Projekte (Biographie/Gedichte) lieferte, 
aber wohl auch ein nicht immer nur lästiger verführerischer Reiz gewesen sein muss. 

Verehren konnte sie auch ihren Bruder Clemens, den Nietzsche einmal den musika-
lischsten Dichter deutscher Sprache genannt hat, zu dem Bettine dann durchaus kritische 
Distanz gewann und durch den sie ihren späteren Mann, den anderen »Wunderhornisten« 
Achim von Arnim kennenlernte. Die nun beginnende Liebesgeschichte hat F. Hetmann 
ausgezeichnet erzählt. Sie verlief lang und zögernd und führte das Paar in den Zeiten 
von Frieden und Krieg (Napoleon) oft weit auseinander. Bettine vertiefte ihre Musik-
kenntnisse, entwickelte ein politisches Interesse, begegnete »hundert und einer« zeit-
geschichtlichen Persönlichkeit, deren Wesen und Erfahrungen sie in sich aufnehmen 
konnte. Dann kommt es in Berlin zu jener von heutiger Zeit aus so modern anmutenden 
Ehe mit Achim von Arnim, ihrem so fernen und doch nahen Dichter, von dem Mädchen in 
Berlin schwärmten »ach im Arm ihm« …! Sieben Kindern wird sie das Leben schenken, 
tief in die Berliner Gesellschaft einwurzeln, den Haushalt führen, während der Mann oft 
monatelang fort ist und später fast ganz als Gutsherr in Wiepersdorf der Landwirtschaft 
nachgeht. Rudolf Alexander Schröder hat diese Ehe mit der »Feuer und Wasser Probe« 
aus Mozarts »Zauberflöte« verglichen.8 Und dann starb Bettines Mann plötzlich völlig 
unerwartet, und es erscheint die aktive Bettine. In Berlin wurde sie durch ihren unermüd-
lichen Einsatz mit Schleiermacher bei einer Cholera-Epidemie in den 30er Jahren und 
durch ihren schützenden Einfluss für politisch Verfolgte in der Vormärzzeit »zur Größe«. 
Sie verschaffte den Brüdern Grimm die rettende Stellung an der Berliner Universität, sie 
setzte sich für Kinkel und Hoffmann von Fallersleben ein, und, und, und. Und dann trat 
sie selbst als Schriftstellerin hervor. Zuerst das Goethe-Buch,9 das eine ungeheuere Po-
pularität erlangte, dessen Ruhm zwar auf einem Irrtum beruhte, indem die Schilderungen 
als bare Münze genommen worden sind, wo es sich doch um »Dichtung und Wahrheit« 
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handelt, dann die »Günderode« und der »Frühlingskranz des Clemens Brentano«. Das 
sind Bücher, die einen erheblichen Einfluss bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
hinterlassen haben, etwa bei Christa Wolf. 

Bemerkenswert aber ist »Dies Buch gehört dem König«. Der Frau Rätin Goethe wird in 
tiefstem hessischem Dialekt in dialogischen Essays eine Sozial- und Politikkritik in den 
Mund gelegt, die jeden anderen Autor in der Zeit des Vormärz in das Gefängnis geführt 
hätte. Immer wieder wird die geistige Freiheit des Menschen gefordert: »Gott braucht 
die Denkfreiheit, um in ihr zu wirken! – Keine Grenzen! Nein, keine!«10  Sie fordert die 
Abschaffung der Todesstrafe, eine Kosmologie wird entwickelt, die mit einem sich ver-
vollkommnenden Ich des Menschen auch im nachtodlichen Sein rechnet. Bettine legt der 
Frau Rätin einen urtümlichen Gleichheitsbegriff zur Behandlung der Menschen in den 
Mund, der direkt aus der Bibel gewonnen wird: »Was du willst, dass dir andere tun, das 
tue ihnen auch«.11  Daraus wird eine Richtschnur für das Handeln des Fürsten abgelei-
tet, der ein echter »Volkskönig« sein soll. Und so rauscht der vor Ideen und Anekdoten 
übersprudelnde Inhalt, jede Form sprengend, immer wilder dahin. Mit der Widmung an 
den König aber hatte sich Bettine der Zensur entzogen und diesen direkt angesprochen. 
Erstaunlich ist der Anhang des Buches, der eine erste systematische Erhebung über die 
Armutsverhältnisse in Arbeitervierteln in Berlin beinhaltet. Für deren Belege hatte Bet-
tine den Schweizer Grunholzer Statistiken anfertigen lassen. Daraus entstand dann das 
Projekt für das »Armenbuch«, mit dem sich die Autorin in höchste Gefahr begab; immer-
hin versuchte man, in Artikeln ihr eine Schuld am Aufstand der schlesischen Weber an-
zuhängen. Diese Bücher erweckten die Bewunderung des »Jungen Deutschland« und der 
beginnenden sozialistischen Bewegung. Und Sarah Kirsch schrieb im 20. Jahrhundert als 
neuntes Stück ihrer »Wiepersdorf«-Gedichte: »Dieser Abend, Bettina, es ist / Alles beim 
alten. Immer / Sind wir allein, wenn wir den Königen schreiben / Denen des Herzens und 
jenen / Des Staats. Und noch / Erschrickt unser Herz / Wenn auf der anderen Seite des 
Hauses / Ein Wagen zu hören ist.«12

Neben Goethe haben noch manch andere Persönlichkeiten die »Verhimmelung« Bet-
tines ertragen müssen. Sie hatte einen Hang zu idealisieren und damit die Wirklichkeit 
zu verändern. So bleibt die Spiegelung Goethes in ihren Augen ihr Goethe. Es ist aber 
für 15-jährige Jugendliche höchst interessant zu sehen, wie durch die Liebe ein neuer, 
utopischer Blick entsteht. Man sollte nicht vergessen, dass es Bettines Buch war, das den 
nach seinem Tod zum Denkmal erstarrenden Goethe für eine junge, weitere Generation 
in Deutschland zu einem lebendigen Autor gemacht hat. Daneben stehen der reale und 
scharfe Blick der Bettine auf die konkreten sozialen und politischen Verhältnisse in ihrer 
Zeit, die sie durchschaut wie kaum jemand, und ihr Mut, die Wahrheiten auszusprechen 
und individuell zu handeln. Es imponiert Bettines Unkonventionalität bei aller Vorsicht, 
die sie z.B. bei der Wahl ihres Lebenspartners bewiesen hat. Alles dies verstärkt die Auf-
merksamkeit im Unterricht und fesselt die Schülerinnen und Schüler, die am Anfang der 
Oberstufenzeit auch in der »Goethe-Epoche« Lebensentwürfe an die Hand bekommen 
sollen, die ihnen Orientierungen für eigene Lebensgestaltungen werden können.

In Bettine drückt sich ein Ich weiblich aus. Die Schriftstellerin beschreibt, wie sie sich 
einmal als Zwölfjährige im Spiegel wahrgenommen haben will: »Ich erkannte alle; aber 
die eine nicht mit feurigen Augen, glühenden Wangen, mit fein gekräuseltem, schwarzen 
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Haar – ich kenne sie nicht, aber mein Herz schlägt ihr entgegen; ein solches Gesicht habe 
ich schon im Traum geliebt (…) diesem Wesen muß ich nachgehen, ich muß ihm Treue 
und Glauben zusagen …«13 Sie ist sich ein Leben lang treu geblieben und hat versucht, 
dieses Wesen zu ergründen und zu entfalten. Dadurch ist sie in der ihr eigenen Weise weit 
fortgeschritten.

Zum Autor: Günter Boss M.A., Jahrgang 1954, Studium in München, unterrichtet an der Rudolf-
Steiner-Schule in München-Daglfing seit 1986 Deutsch, Geschichte und Sozialkunde; Dozent am 
Südbayerischen Seminar für Waldorfpädagogik und Erwachsenenbildung.

Anmerkungen
1  Hier ist das Portal der Stabkirche von Hylestad in Setesdal gemeint. Das Portal steht heute in 

Universitetets Oldsaksamling, Oslo. Abbildungen aus: Dan Lindholm; Walther Roggenkamp: 
»Stabkirchen in Norwegen«, Stuttgart 21979; Wolfgang Storch: »Die Nibelungen. Bilder von 
Liebe, Verrat und Untergang«, München 1987

2 Die Edda Götter- und Heldenlieder der Germanen. Aus dem Altnordischen übertragen von Arthur 
Häny, Zürich 1989 

3  »Erziehungskunst« Heft 1/2002 
4  Als ein für mich wichtiges Beispiel siehe Erich Neumann: »Ursprungsgeschichte des Bewusst-

seins«, Frankfurt am Main 1989. Fertiggestellt wurde das Buch 1949
5  Erich Neumann: »Amor und Psyche«, Eine tiefenpsychologische Deutung. Mit dem Text des 

Märchens von Apuleius, Olten 71990, sowie Apuleius: »Das Märchen von Amor und Psyche«, 
Lateinisch/Deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Kurt Steinmann, Stuttgart 1983

6  Bert Nagel: »Staufische Klassik. Deutsche Dichtung um 1200«, Heidelberg 1977, dabei beson-
ders der Abschnitt »Höfische Heroik: Nibelungenlied«, S. 441-539 

7  Zu Bettines Leben habe ich folgende Bücher verwendet. Die kursiv gesetzten Autorennamen 
verweisen auf eine Veröffentlichung, die ich ausdrücklich empfehle:

 Ingeborg Drewitz: »Bettine von Arnim. Romantik, Revolution, Utopie«, Düsseldorf 1984; Dag-
mar von Gersdorff: »Bettina und Achim von Arnim«, Berlin 1997;  Klaus Günzel: »Die 
Brentanos. Eine deutsche Familiengeschichte«, Zürich 1993; Frederik Hetmann: »Bettina und 
Achim. Die Geschichte einer Liebe«, München 1986 (Jugendbuch); Helmut Hirsch: »Bettine von 
Arnim«, Reinbek bei Hamburg 1987; Frieda Margarete Reuschle: »An der Grenze einer neuen 
Welt. Bettina von Arnims Botschaft vom freien Geist«, Stuttgart 1977 

8  In: »Achim und Bettina in ihren Briefen«. Mit einer Einleitung von Rudolf Alexander Schröder. 
Herausgegeben von Werner Vordtriede, Frankfurt a. Main 1961 (2 Bde.) 

9  »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde«. Herausgegeben von Waldemar Oehlke, Frankfurt a. 
Main 1984 

10  Reuschle, S. 218 f.
11  Reuschle, S. 215
12  Sarah Kirsch: »Katzenkopfpflaster«, Ebenhausen bei München 1978, S. 82
13  Hetmann, S. 10
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»Warum Mädchen immer noch kein Mathe 
können« – so lautete die Überschrift eines Ar-
tikels,1 in dem die Autorin2 das geschlechts-
spezifische Verhalten von Jungen und Mäd-
chen im mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Unterricht an Regelschulen unter die 
Lupe nimmt. Sie beruft sich darin auf zahl-
reiche Untersuchungen, die alle übereinstim-
mend feststellen:
•  Jungen mit guten Leistungen werden von 

Lehrern für intelligent,
 Mädchen mit guten Leistungen dagegen für 

fleißig gehalten.

•  Jungen werden im Unterricht doppelt so 
häufig angesprochen wie Mädchen.

•  Jungen werden doppelt so häufig gelobt und 
getadelt, erfahren also mehr Beachtung.

•  Mädchen werden öfter unterbrochen, so-
wohl von Lehrern als auch von Jungen.

•  Mädchen neigen dazu, ihre Leistungen zu 
unterschätzen, Jungen überschätzen sich 
eher.

•  Mädchen führen ihre Erfolge auf Glück zu-
rück, Jungen auf Begabung.

Der Notendurchschnitt der Mädchen liegt im 
Allgemeinen um 0,8 über dem der Jungen. In 
Mathe, Physik und Chemie sieht das anders 
aus. Offenbar haben Mädchen und Jungen 
unterschiedliche Zugänge zu den »exakten« 
Naturwissenschaften. Die Erziehungswissen-
schaftlerin Marianne Horstkemper von der 
Universität Vechta zieht daher Bilanz: »Die 

Mono  edukativer Physik- und 
PC-Unterricht in der 9. Klasse

1  Konferenzbericht von Jürgen Brau, seit 1994 Ober-
stufenlehrer für Physik, Mathematik und Compu-
tertechnik an der Freien Waldorfschule Balingen 
und Mitarbeiter des Instituts ipsum, Stuttgart. 

2 Stefanie Friedhoff, in: Familie&Co 3/2000
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gemeinsame Schule trägt dazu bei, dass Ge-
schlechter-Hierarchien neu entstehen.«3

Obwohl ich diese Ergebnisse für unsere ge-
samte Oberstufe der Waldorfschule Balingen 
aus eigener Wahrnehmung so nicht bestätigen 
kann, fällt mir seit mehreren Jahren, beson-
ders im Physikunterricht in den Klassen 9 
und 10, das oben skizzierte rollenspezifische 
Verhalten bei Jungen und Mädchen tatsäch-
lich auf. Ich habe mich daher zunächst ent-
schlossen, die 9. Klasse im Physikunterricht 
zu halbieren und im laufenden Schuljahr erst-
mals Mädchen und Jungen getrennt zu unter-
richten – d.h. die übliche Physikepoche entfiel 
zu Gunsten von einer Doppelstunde Physik 
pro Woche und Gruppe, die nach einem hal-
ben Jahr wechselte4 und jeweils parallel zum 
Sportunterricht lag, wo die Geschlechtertren-
nung obligatorisch ist.
Die ursprüngliche Lehrplanangabe Rudolf 
Steiners zum Physikunterricht der 9. Klasse 
lautet: Dampfmaschine und Telefon – das 
sollte in diesem Alter verstanden werden. 
– Mein Physikunterricht in der 9. Klasse ist 
phänomenologisch-praktisch ausgerichtet; er 
verzichtet weitgehend auf die mathematische 
Formelsprache und holt die Schülerinnen und 
Schüler bei der Frage ab: »Wie funktioniert 
das eigentlich?« Dabei lasse ich mittlerweile 
die Bereiche Wärme und Kälte (die Dampfma-

schine) und Verbrennungsprozesse bei ande-
ren Antriebsmaschinen völlig außen vor (das 
kann in der Mittelstufe behandelt werden!) 
und stelle das Ganze ausschließlich unter das 
Oberthema »Kommunikationstechnik«, die 
in den letzten Jahren bekanntermaßen immer 
mehr an Bedeutung gewonnen hat.
In den ca. 15 uns zur Verfügung stehenden 
Doppelstunden bearbeiten wir nacheinander
• die Entwicklung der Nachrichtenübertra-

gung und ihre physikalischen Grundlagen
• die Digitalisierung vom Morseapparat zum 

Funksender, ISDN und PC
• einfache Übungen am PC (unter Linux 

Texte schreiben, Tastaturtraining, E-Mail 
usw.)

jeweils etwa zu einem Drittel. Ich versuche 
dabei, den Unterricht, wo es geht, experi-
mentell und projektartig zu gestalten, um die 
Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler 
anzuregen. In der Regel werden von ihnen 
meist mehrere biographische Kurzreferate ge-
halten und zwei Klassenarbeiten geschrieben. 
Zudem erwarte ich das Führen eines Epo-
chenheftes, in dem die wesentlichen Beob-
achtungen, Entwicklungen, Gedanken, aber 
auch eigene Bemerkungen und Erfahrungen 
protokolliert sind.
Im laufenden Schuljahr habe ich folgende 
interessante Erfahrungen mit dem monoedu-
kativen Unterricht in unserer 9. Klasse (17 
Mädchen, 14 Jungen) gesammelt:
•  Die Mädchen traten im Unterricht viel frei-

er als sonst auf und bombardierten mich 
geradezu mit allen möglichen – wenn auch 
nicht immer physikalischen – Fragen.

•  Sie griffen insgesamt beherzter zu und trau-
ten sich nach vorne, um selber Erfahrungen 
im Experimentieren zu machen.

•  Bei Schwierigkeiten, etwa am PC, halfen 
sie einander ganz selbstverständlich.

•  Die Jungengruppe wirkte im Unterricht 
viel zarter, »ungeschützter«. Einzelne taten 

3  ebd.
4  das bedeutet: gleiche Schülerstundenzahl, aber 

eine Lehrerstunde mehr!
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sich durch Kenntnisse hervor, während ein 
größerer Teil eher verhalten da saß und nur 
langsam auftaute.

•  In die Stundenvor- und nachbereitung in-
vestierten die Jungen zu wenig Zeit; dafür 
waren sie im Unterricht verschwatzter als 
die Mädchen und mussten öfter zur Ord-
nung gerufen werden.

•  Bei der Arbeit am PC zeigten sich die Jun-
gen eher als verspielte Einzelkämpfer.

•  In den schriftlichen Leistungen erreichten 
die Mädchen eine Erfolgsquote von 77%, 
die Jungs dagegen 72%.

•  Die Mädchen zeigten großes Interesse 
zu verstehen, wovon die Jungen immer 
schwätzen, und entwickelten viel Fleiß. 
Ihre Epochenhefte führen die Mädchen so-
wieso meistens sorgfältiger als die Jungen.

•  Im Unterricht erschienen die Mädchen bes-
ser vorbereitet, ihr Engagement war fun-
diert, weniger spontan.

Zusammenfassend habe ich die Unterrichtsat-
mosphäre gegenüber früheren, koedukativen 
Vergleichsgruppen als deutlich entspannter 
und produktiver erlebt. Der Lernerfolg bei 
den Mädchen war besser, bei den Jungen nicht 
schlechter als in den Jahren zuvor. Diese Er-
fahrungen decken sich im Übrigen mit den Er-
gebnissen der Evaluationsstudie »Mädchen, 
Jungen und Computer«, die von der Schul-
pädagogischen Forschungsstelle der Univer-
sität Tübingen (Grunder, Lutz) durchgeführt 
und 2002 beim Landesinstitut für Erziehung 
und Unterricht (LEU) veröffentlicht wurde.5

Fazit: Angesichts des vorstehenden Berichts 
und der Bedeutung eines gelungenen Ein-
stiegs in die Oberstufenphysik würde ich auch 
in Zukunft am monoedukativen Unterricht in 
Klasse 9 festhalten. (In Klasse 10 sieht die 
Sache schon wieder anders aus.)

Jürgen Brau

5  »Mädchen, Jungen und Computer«, erschienen 
beim Landesinstitut für Erziehung und Unterricht, 
Stuttgart, 2/2002; zu beziehen per E-Mail über be-
stell@media.leu.bw.schule.de
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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.

Anmerkungen:
1  Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, GA 302, Dornach 51986, vor 

allem der Vortrag vom 16. Juni 1921; Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis, GA 
302a, Dornach 31983, vor allem der Vortrag vom  21. Juni 1922. 

2  Um den Text nicht unnötig mit Anmerkungen zu belasten, folgt hier ein Liste von Büchern, in 
denen die meisten der angeführten Forschungsergebnisse zusammengefasst sind. 

 Steve Biddulph: Raising Boys, Thorsons, 1997 (deutsch: »Jungen! Wie sie glücklich aufwach-
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
Übersetzung: Agnes Dom-Lauwers
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Geschlechterbewusste Pädagogik
Christine Biermann

Christine Biermann hat gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen der Labor-
schule Bielefeld das Konzept einer »Geschlechterbewussten Pädagogik« entwickelt. Da-
rüber hinaus hat sie in der Arbeitsgruppe, die die Handreichungen des Landesinstituts für 
Schule und Weiterbildung zur Gestaltung der koedukativen Schule des Landes Nordrhein-
Westfalen* erstellt hat, mitgewirkt. Dieser Artikel ist dort erstmals in leicht veränderter 
Form veröffentlicht worden.

Sexualerziehung in der Schule ist in Nordrhein-Westfalen für alle Schulstufen verbind-
lich (mit Schwerpunkt in der Sekundarstufe I). Jede Schule hat die Aufgabe, fächerüber-
greifend thematische Schwerpunkte sowie Grundsätze für die alters- und entwicklungs-
gerechte Umsetzung in einem schuleigenen Arbeitsplan festzulegen (vgl. »Richtlinien für 
die Sexualerziehung in Nordrhein-Westfalen«, S. 19). Sexualerziehung ist kein Thema 
wie »Algebra« oder »Rechtschreibung«, sondern braucht einen ganzheitlich-handlungs-
orientierten Ansatz. Lehrerinnen und Lehrer, die neben der reinen Faktenvermittlung 
dieser sozialen Dimension Rechnung tragen, stellen bis heute allerdings eher eine Aus-
nahme dar. 

Wünsche und Fragen berücksichtigen

Am Anfang müsste eigentlich gefragt werden: Wollen Mädchen und Jungen überhaupt 
etwas von der Schule, wenn es um Liebe, Freundschaft, Sexualität geht? Diese Frage 
kann für alle Altersstufen eindeutig mit »Ja« beantwortet werden. Die Schule ist mit 
Abstand der wichtigste Ort zur Sexualaufklärung (Milhoffer u.a. 1996). In Befragungen 
von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufen I und II (Schmidt/Schetsche 1998) 
formulierten die Jugendlichen ihre Bedürfnisse wie folgt: Wir wünschen uns mehr The-
men, die über die biologischen Fakten hinausgehen (so erleben sie bisher hauptsächlich 
ihren Sexualkundeunterricht). Wir möchten mehr über die »Sexualität von Jugendlichen« 
reden. »Besonders interessiert sie dabei, ob die eigenen (auch im Interview oft diskret 
verschwiegenen) Wünsche, Bedürfnisse und Ängste ›normal‹ sind. Und die Jugendlichen 
möchten wissen, ob sie im sexuellen Beisammensein denn auch alles ›richtig‹ machen« 
(Schmidt/Schetsche 1998, S. 93). Ein weiteres starkes Interesse äußern die Jugendlichen 
in Bezug auf so genannte »heikle Themen« wie z. B. Homosexualität oder Abtreibung, 
»um im Austausch von Informationen und Meinungen eigene Werturteile auszubilden 
und nicht um fremde Bewertungen fraglos zu übernehmen. Jugendliche wollen solche 

      

*  Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): Koedukation in der Schule. reflektieren, 
weiterentwickeln, neu gestalten. Eine Handreichung zur Gestaltung der koedukativen Schule, 
Soest 2002, S. 115-123
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Themen diskutieren – und nach übereinstimmenden Aussagen sind nicht die Peers oder 
angeleitete Jugendgruppen, sondern ist die Schule das Forum, das ihnen hierfür über-
haupt Raum bieten kann« (Schmidt/Schetsche 1998, S. 93 f.). In dieser Altersgruppe 
werden eher schuluntypische bzw. außerschulische Rahmenbedingungen gewünscht. Da 
wird die Klassenfahrt neben notenfreien Gesprächskreisen oder Arbeitsgruppen genannt: 
»Jugendliche empfinden Sexualität als etwas Besonderes – und so möchten sie sie in der 
Schule auch behandelt wissen« (Schmidt/Schetsche 1998, S. 93).

Bis zum Ende der Sekundarstufe I setzen sich Wünsche nach einer Trennung von 
Mädchen und Jungen im Unterricht fort. In der Altersgruppe der bis zu 14-Jährigen sind 
Mädchen und Jungen noch sehr auf der Suche nach der eigenen geschlechtlichen Identi-
tät: Was ist ein tolles Mädchen? Was ist ein cooler Junge? Wenn ich als Mädchen meine 
Freundin streichle, bin ich dann lesbisch? usw. Sie sind eher unsicher im Umgang mit 
dem anderen Geschlecht – zumindest in ihrer eigenen Klasse – und wollen bestimmte 
Übungen oder Themen »unter sich« behandelt wissen. Oft erst in der Oberstufe gewinnen 
sie an Sicherheit und sind stärker auch am gleichaltrigen anderen Geschlecht interessiert. 
Ältere Schülerinnen und Schüler sprechen sich häufiger für die Beibehaltung der Koedu-
kation auch beim Thema Sexualität aus.

Weitere Wünsche der Jugendlichen beziehen sich auf die Rolle der Unterrichtenden: 
Sie wünschen sich Lehrerinnen und Lehrer, die sie ernst nehmen, die auch »heiße Eisen« 
anpacken und denen sie vertrauen können.

Zielvorstellungen klären

In Nordrhein-Westfalen sind die Ziele und Inhalte im Schulordnungsgesetz (§ 1, Abs. 
5) und in den »Richtlinien für die Sexualerziehung in Nordrhein-Westfalen« festgelegt. 
Dort heißt es u.a.: »Der gesetzliche Erziehungsauftrag der Schule schließt die Sexu-
alerziehung als einen wichtigen und unverzichtbaren Teil der Gesamterziehung ein ... 
Eine alters- und entwicklungsgemäße Sexualerziehung soll Schülerinnen und Schülern 
helfen, ihr Leben bewusst und in freier Entscheidung sowie in Verantwortung sich und 
den anderen gegenüber zu gestalten ... Sie soll junge Menschen unterstützen, in Fragen 
der Sexualität eine eigene Wertvorstellung zu entwickeln, sie zu einem selbstbestimmten 
und selbstbewuss-ten Umgang mit der eigenen Sexualität zu befähigen und für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der Partnerin oder dem Partner sensibilisieren« (S. 
7). Schülerinnen und Schüler sollen auch zur Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen 
befähigt werden. »Eine ganzheitlich verstandene Sexualerziehung soll die emotionalen 
Aspekte von Sexualität besonders berücksichtigen. Starke und oftmals widersprüchliche 
Gefühle prägen das – nicht selten verwirrende – Erleben jugendlicher Sexualität. Schule 
sollte ein Lernfeld schaffen, in dem Kinder und Jugendliche mit ihrer Gefühlswelt ernst 
genommen werden« (S. 11). 
Auf dieser Grundlage könnten die Zielsetzungen z.B. wie folgt konkretisiert werden:

»Wir möchten, dass die Schülerinnen und Schüler

•   in Bezug auf Kommunikation:
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 – Sprachfähigkeit in Bezug auf Themen und Erfahrungen im Bereich Sexualität entwickeln,
 – offen und respektvoll reden, ohne die eigene Person, die anderen oder das Thema abzuwer-

ten,
 – eigene Grenzen und die Grenzen der anderen im Reden und Erleben beachten;

•   in Bezug auf kognitive Aspekte:
 –  Wissen über Sexualität erwerben,
 –  den herkömmlichen Sexualitätsbegriff erweitern,
 –  die Vielfalt individueller Empfindungen und Verhaltensweisen respektieren,
 – sich mit gesellschaftlichen und gruppenspezifischen Normen und Klischees über Sexualität 

auseinander setzen,
 –  die überkommenen Geschlechterrollen hinterfragen, differenzieren und erweitern;

•   in Bezug auf Selbstwahrnehmung und Verhalten:
 –  eigene Gefühle und die Gefühle anderer wahrnehmen, darüber nachdenken und sie in ange-

messener Form ausdrücken,
 – eigene Wünsche und Grenzen wahrnehmen und vertreten,
 – lernen, klar ›nein‹ und ›ja‹ zu sagen,
 – den eigenen Körper und die sexuellen Bedürfnisse akzeptieren,
 – eigene Ängste wahrnehmen, äußern und klären lernen,
 – Sexualität als eine wichtige Quelle für Lebensfreude begreifen,
 – Neugier und Experimentierfreude und Respekt für eigene und fremde Grenzen entwickeln,
 – ein positives Verständnis der eigenen Geschlechtsrolle entwickeln, 
 – Verantwortung für Folgen eigenen Verhaltens übernehmen«.1

Aus diesen oder ähnlich formulierten Zielen lassen sich für alle Altersstufen Inhalte für 
Unterrichtsreihen, Projekttage oder -wochen ableiten. Im Sinne eines Spiralcurriculums 
können bzw. sollten bestimmte Themen, wie z. B. die Kenntnis über den Körper des 
eigenen und des anderen Geschlechts oder die Geschlechtsrollenerwartungen immer wie-
der neu beleuchtet werden. Auch wenn sich eine Schule auf die Behandlung bestimmter 
Themen für bestimmte Jahrgänge geeinigt hat, sollten auch außerhalb von festgelegten 
Unterrichtseinheiten Zeit und Ort vorhanden sein, um aktuelle Fragen der Schülerinnen 
und Schüler zu diskutieren, z. B. in Mädchen- und Jungenkonferenzen.2

Rahmenbedingungen, Methoden und Materialien überdenken

Sexualität ist auch aus dem Blickwinkel der Mädchen und Jungen ein besonderes Thema 
und sollte auch als ein solches von den Lehrerinnen und Lehrern angenommen und ge-
staltet werden. Dies wird durch herrschende Schulstrukturen erschwert. Diese sind aber 
prinzipiell veränderbar.

1   Leicht verändert aus: Landesinstitut Schleswig-Holstein für Praxis und Theorie der Schule 1995,
  S. 9 f.
2 Dies sind regelmäßig tagende geschlechterhomogene Gesprächskreise; sie sind in der Labor-

schule entwickelt worden (Wachendorff u.a. 1992), werden aber inzwischen in vielen Schulen 
durchgeführt.
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•  Das Schaffen von zwei, drei Blockstunden pro Woche, um mit mehr Ruhe in Klein-
gruppen zu reden, um z. B. Collagen über das Frauen- und Männerbild zu erstellen      
u. ä., ist ein Anfang. Stundenplantechnisch müssen auch Projektphasen ermöglicht 
werden.

•  Teamteaching bzw. doppelte Klassenführung bieten sich an, um die gesamte Klasse    
z. B. phasenweise in Mädchen- und Jungengruppen aufzuteilen.

•  Sexualerziehung gehört in die Hände von Frauen und Männern, sollte von möglichst 
vielen Fach- und Betreuungslehrern unterrichtet werden.

Methoden und Materialien müssen auf den ganzheitlichen, fächerübergreifenden Ansatz 
abgestimmt sein. Dass sie gut zu den Inhalten passen müssen und der Lehrer ein Gespür 
für die Mädchen und Jungen sowie für die Atmosphäre in der Gruppe entwickeln muss, 
um das richtige Material und die richtige Methode zum richtigen Zeitpunkt einzuset-
zen, ist selbstverständlich. Unterrichtsmaterialien sollten daraufhin überprüft werden, ob 
Mädchen und Jungen gleichermaßen und angemessen vorkommen und darin die Inter-
essen beider Geschlechter berücksichtigt werden. Ebenso ist der Heterogenität der Lern-
gruppen im Hinblick auf Religion, Kultur und Weltanschauung Rechnung zu tragen. Dass 
außerdem noch zeitliche und örtliche Abstimmungen notwendig sind, dass die Methoden 
möglichst von den Lehrenden selbst ausprobiert wurden, weil »nur solche Übungen an-
geboten werden (sollten), mit denen die durchführende Person selbst einverstanden ist, 
bei denen sie sich gut fühlt und die sie sich selbst zutraut« (Sielert u.a. 1993, S. 25), ist 
gerade bei einem so sensiblen Bereich wie der Sexualerziehung unerlässlich.

Folgende Fragen können dem Lehrer eine Orientierung sein:
•  Wen will ich ansprechen und/oder welche Jugendlichen sind in der Gruppe? 
•  Wo liegen ihre Interessen, Bedürfnisse, Probleme und Erfahrungen? Sind sie Grup-

penarbeit und Spiele gewohnt? Wie drücken sie ihre Gefühle aus? Wie sind sie zu 
begeis-tern? Was ist ihnen peinlich? Auf welche Art und Weise wird über Sexualität 
gesprochen? Welche sexuellen Erfahrungen liegen vor?

•  Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung? Welche 
Materialien oder Medien stehen mir zur Verfügung? Was muss ich besorgen?

•  Arbeite ich allein oder im Team? Habe ich eine Teampartnerin oder einen -partner?
•  Muss ich mich noch einarbeiten?
Bei der Erarbeitung eines schuleigenen fächerübergreifenden Arbeitsplans kann die Se-
xualerziehung in unterschiedliche didaktische und Fachzusammenhänge eingebettet wer-
den. Methodisch-didaktische Anregungen für einzelne Fächer sind zum Beispiel:
•	 Deutsch: Freundschafts- und Liebesgeschichten/Liebesgedichte/Liebesbriefe kennen 

lernen und eigene Texte schreiben; Rollentauschgeschichten (»Wenn ich ein Junge 
wär’ …/ ein Mädchen wär’…«); Kontaktanzeigen, -analyse; Sexualität und Sprache 
(Sexismus, Vulgärsprache etc.)

•	 Biologie: Filme, Bücher, Gespräche über Mädchenpubertät/Jungenpubertät; Frauen-
körper/Männerkörper; Geschlechtsverkehr; Schwangerschaft und Geburt; Empfäng-
nisverhütung

•	 Gesellschaftswissenschaften:	Frauenrollen – Männerrollen (eigene Beobachtungen, 
Interviews z. B. mit Großeltern, Eltern, jungen Leuten; Rollenspiele); Lebenspläne 
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(»Mein Leben in zehn Jahren, in 20 Jahren …«); Familie und andere Formen des Zu-
sammenlebens (Fallbeispiele, Biographien, Textauslegungen)

•	 Kunst: Selbstbild/Fremdbild; Collagen zu Traumfrau/Traummann; Frauen- und Män-
nerbilder in den Medien; Comics; Szenische Darstellungen

•	 Sport: Übungen und Spiele zur Vertrauensbildung, zur Körperwahrnehmung und  
-erfahrung, zum Grenzen wahrnehmen, Grenzen setzen, Grenzen einhalten, zur Ent-
wicklung von Selbstbehauptungsfähigkeit

 (konkrete Beispiele s. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 2001). Ein fä-
cherübergreifendes Unterrichtsbeispiel für die Jahrgänge 5 und 6 ist ausführlicher 
beschrieben von Biermann/Schütte 1996 und 1999 (siehe Literaturverzeichnis).

Lehrerinnen und Lehrer befähigen

Wer eigene Befangenheiten und Voreingenommenheiten kennt, ist sie damit nicht los, hat 
aber zumindest die Chance, damit einen professionellen Umgang zu entwickeln. Im Fall 
der »Sexualerziehung« heißt das z. B. für die Beteiligten:
•  Eigene Sozialisationserfahrungen zu »durchforsten«: Wie wurde ich aufgeklärt? Wie 

schwer oder leicht fällt es mir, über Sexualität zu sprechen? Wie habe ich meine erste 
Menstruation erlebt? Wie gehe ich heute mit meinen »Tagen« um? Wie war das mit 
meiner ersten Ejakulation? Was sind meine Erfahrungen mit Selbstbefriedigung im 
Jugendalter? 

 Es geht an dieser Stelle nicht darum, diese Erfahrungen im Kolleginnen- und Kolle-
genkreis auszubreiten. Vielleicht findet sich eine kleine Gruppe, die so vertraut mit-
einander ist, dass sie über einen Teil dieser Fragen gemeinsam nachdenken will. An-
sons-ten sollte sich jede und jeder, der Sexualerziehung durchführen will, dazu alleine 
Gedanken machen.

•  Einstellungen und Wertungen bewusst machen wie z. B.: Muss sich eine Frau während 
der Menstruation wirklich schonen, darf sie nicht schwimmen gehen? Sind Männer 
mit der Säuglingspflege wirklich überfordert? Machen sich Mädchen und Frauen, die 
sich »aufreizend« anziehen und bewegen, mitschuldig an Grenzüberschreitungen der 
Männer wie Anmache, Übergriffe, Vergewaltigung?

•  An Vorurteilen, z. B. zur Multikulturalität arbeiten: »Dazu gehört, eigene Selbstver-
ständlichkeiten in Frage zu stellen und sich zu lösen von Wahrnehmung und Deutung 
fremder sexueller Ausdrucks- und Erscheinungsformen auf dem Hintergrund eigener 
Standards, Interpretations- und Erklärungsmuster. Vor allem gilt es, sich von eigenen 
Höherwertigkeitsvorstellungen zu verabschieden« (Marburger 1998, S. 274). Sexuelle 
Perspektiven und Handlungsoptionen können durch den Blick auf die Multikulturalität 
erweitert werden. Dazu muss »Sexualpädagogik die sexuellen Wert- und Normorien-
tierungen von Zugewanderten in ihren Diskurs einbeziehen, Konzepte, Materialien 
und Methoden entwickeln, die dem Tatbestand der Multikulturalität produktiv Rech-
nung tragen und ihrer Arbeit mit allen Kindern und Jugendlichen zugrunde liegen« 
(Marburger 1998, S. 277).
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•  Dem Unsichtbarmachen der Mädchen-/der Frauenwelten entgegenwirken: Frauen sind 
nicht nur Mütter. Mädchen und Frauen haben auch Lust und Sinnlichkeit.

•  Sich des eigenen Vorbildcharakters bewusst sein: Über Sexualität ganz selbstverständ-
lich zu reden, müssen Lehrerinnen und Lehrer vormachen. Dazu gehört Grenzen auf-
zeigen, nicht auf alles eine Antwort geben. (Wie oft schläfst du mit deinem Partner/dei-
ner Partnerin in der Woche? – ist kein Thema.) Dies ist Teil einer Erziehung zu einer 
rücksichtsvollen, die Intimsphäre wahrenden Sexualität.

•  Sich sprachlich angemessen verhalten: »Jeder Versuch, sich in Bezug auf sexuelle 
Erfahrungen und den Sprachgebrauch mit den Schülerinnen und Schülern auf eine 
Ebene zu begeben, ist unauthentisch und wird vielfach als Anbiederung empfunden. 
Gleichwohl ist es wünschenswert, sich thematisch auf die Jugendlichen einzustellen 
und ihre Sprache gelten zu lassen« (Kagelmann u.a. 1996, S. 64).

•  Von einer unbewusst heterosexuell orientierten und auf Kleinfamilie ausgerichteten 
Pädagogik hin zu einer allen Lebens- und Liebesformen offenen und auf Gleichbe-
rechtigung orientierten Sexualerziehung kommen: »Es bedarf einer Pädagogik, die die 
Akzeptanz von Menschen mit gleichgeschlechtlichen Lebensweisen fördert. Der Ab-
bau von Vorurteilen sowie die Enttabuisierung des Themas ›Homosexualität‹ beginnt 
mit einer Sensibilisierung der Lehrkräfte und aller für Schule Verantwortlichen und 
setzt ein grundlegendes Verständnis von der Gleichwertigkeit verschiedener Lebens-
formen voraus« (Kugler 1998, S. 221). Eine so verstandene Sexualerziehung leistet 
damit ihren Beitrag zum Abbau der Homosexuellendiskriminierung.

•  In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen sexuellen Lebensweisen besteht die 
Chance, die eigene Sexualität zu reflektieren, die eigene sexuelle Identität zu finden 
und bewusst dazu zu stehen (»Richtlinien...«, S. 13).

Das Elternhaus einbeziehen

Sexualerziehung ist eine gemeinsame Erziehungsaufgabe von Elternhaus und Schule. Sie 
ist umso erfolgreicher, je besser es der Schule gelingt, mit den Eltern zu kooperieren:
•  Eltern müssen über Ziele, Vorgehensweisen, Materialien informiert werden.
•  Rechtzeitige und umfassende Informationen über die Gestaltung der Sexualerziehung 

im Rahmen einer reflexiven Koedukation und Zeit für Gespräche sind für den Erfolg 
ausschlaggebend.

•  Besondere Toleranz sollte gegenüber den unterschiedlichen weltanschaulichen und 
religiösen Überzeugungen und verschiedenen Wertvorstellungen der Eltern zu Fragen 
menschlicher Sexualität geübt werden.

Mit Eltern, die bereits für die Thematik »reflexive Koedukation« sensibilisiert sind, könn-
te ein Elternabend, geleitet von einer Lehrerin und einem Lehrer, z. B. wie folgt gestaltet 
werden:

Die Eltern werden gebeten, sich zunächst in eine Mütter- und eine Väter-Gruppe auf-
zuteilen und in ihren Gruppen folgende Fragen zu diskutieren:
•  Wie wurde dieses Thema früher in Ihrer Schulzeit behandelt?
•  Was hätten Sie sich damals gewünscht?
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•  Was fragen Ihre Töchter, was fragen Ihre Söhne zu Hause?
•  Was wünschen Sie sich für Ihre Töchter/Ihre Söhne für die Thematisierung in der 

Schule? 
•  Welche Bedenken haben Sie?
Nach einiger Zeit werden die beiden Gruppen wieder zusammengeführt. Wünsche und 
Bedenken der Mütter und Väter werden nun gemeinsam diskutiert. In der Gesamtgruppe 
werden dann anschließend auch die in der Schule geplanten Inhalte und Methoden vor-
gestellt (Biermann/Schütte 1996). Das Einbeziehen außerschulischer Fachleute und/oder 
der Einsatz spezieller Moderationsmethoden können hilfreich sein.

Zur Autorin: Christine Biermann, geb. 1954, Grund- und Hauptschullehrerin; 1979-
1996 Lehrerin an der Laborschule Bielefeld. Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur 
geschlechterbewussten Pädagogik und Sexualerziehung. Moderatorin in der LehrerIn-
nen-Fortbildung im Bereich »Prävention von sexuellem Missbrauch/sexueller Gewalt«. 
1996-2000 Lehrerin im Hochschuldienst an der Fakultät für Pädagogik der Universität 
Bielefeld. Seit 2000 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Wissenschaftlichen Einrich-
tung der Laborschule, Arbeitsschwerpunkt »Fachliches und überfachliches Lernen«.
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Die in diesem Kapitel dargestellten Befunde 
weisen darauf hin, dass nach wie vor bedeut-   
same Geschlechterunterschiede in Schüler-
leis-tungen bestehen. Dabei ist vor allem ein 
vergleichsweise großer Leistungsvorsprung im 
Lesen zu Gunsten der Mädchen zu beobachten. 
Die relative Schwäche der Jungen in diesem Be-
reich betrifft hauptsächlich das Verständnis von 
kontinuierlichen Texten und scheint insbesonde-
re darauf zurückzuführen sein, dass sie weniger 
Freude am Lesen haben und seltener freiwillig 
lesen als Mädchen. Demnach sind Jungen weni-
ger geneigt, die Möglichkeiten zu nutzen, die Li-
teratur eröffnet, in fiktive Umwelten einzutreten 
und sich mit diesen auseinander zu setzen, und 
es bleiben ihnen damit vielfältige Erfahrungen 
vorenthalten.
Die relative Schwäche der Jungen im Lesen 
zeigt sich weiterhin besonders stark bei Aufga-
ben, die eine kritische Reflexion und Bewertung 
von Texten erfordern. Es scheint ihnen also vor 
allem Schwierigkeiten zu bereiten, das Gelese-
ne mit eigenen Erfahrungen, Wissensbeständen 
und Ideen in Beziehung zu setzen. Um ein tief 
gehendes Verständnis eines Textes zu erreichen, 
ist es jedoch notwendig, solche Verknüpfungen 
zwischen den Inhalten und dem eigenen Vor-
wissen herzustellen. Nur durch die Einbindung 
des Gelesenen in vorhandene Strukturen wird es 
möglich, sich einen Text so zu Eigen zu machen, 
dass seine Inhalte auch noch zu einem späteren 
Zeitpunkt im Gedächtnis verfügbar sind und ge-
nutzt werden können. Insofern ist es besonders 
wichtig, diesen Aspekt der Lesekompetenz zu 
entwickeln.
Die Ergebnisse der Mediationsanalysen weisen 
darauf hin, dass Bemühungen um einen Aus-
gleich von Benachteiligungen der Jungen im 
Lesen insbesondere an der Lesemotivation und 
an den Leseaktivitäten ansetzen müssen. Der in 
Kapitel 2 (»Was versteht PISA unter Lesekom-
petenz und wie wird sie gemessen?«, S. 78 ff.) 
berichtete Befund, dass Jugendliche in Deutsch-

land vergleichsweise negative Einstellungen zum 
Lesen berichten und relativ wenig lesen, ist in 
der Gruppe der Jungen besonders deutlich. Un-
klar ist allerdings, wann dieser Geschlechterun-
terschied in der Lesemotivation einsetzt. Frühere 
Studien (z.B. van Krayenoord, C. E., Schneider, 
W.: Reading achievement, metacognition, rea-
ding self-concept and interest: A study of Ger-
man students in grades 3 and 4, in: European 
Journal of Psychology and Education, 14, 1999, 
S. 305-324) weisen darauf hin, dass sich Jungen 
und Mädchen im Grundschulalter im Hinblick 
auf ihr Interesse am Lesen noch nicht bedeutsam 
unterscheiden. Wann genau die Jungen das In-
teresse später zu verlieren beginnnen, ist jedoch 
weitgehend unbestimmt. Um die kritische Phase 
sowie mögliche Ursachen für das Nachlassen 
der Lesefreude bei Jungen zu identifizieren und 
um auf dieser Grundlage Interventionsmaßnah-
men zu entwickeln, sind Längsschnittstudien 
notwendig, in denen die Entwicklung des Inter-
esses von Schülerinnen und Schülern am Lesen 
im Verlauf analysiert wird.
Von den in Kapitel 2 (siehe oben) dargestellten 
Maßnahmen zur Förderung von Leseaktivitäten 
und positiven Einstellungen zum Lesen dürften 
also die Jungen in besonderem Maße profitieren. 
Dabei erscheint es jedoch wichtig, Leseaktivitä-
ten nicht nur anzustoßen, sondern sie auch aktiv 
zu begleiten. Um die besonders ausgeprägte re-
lative Schwäche der Jungen beim Reflektieren 
und Bewerten von Texten auszugleichen, wäre 

Geschlechterunterschiede 
in Basiskompetenzen
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vor allem die Fähigkeit zu fördern, Textinhalte 
mit bereits vorhandenen Wissensbeständen zu 
verknüpfen. Hierzu sind die ebenfalls in Kapitel 
2 beschriebenen Methoden zur Vermittlung von 
Lese- und Lernstrategien geeignet. In diesem 
Zusammenhang sei jedoch nochmals betont, 
dass eine gezielte Förderung im Bereich Lesen 
diagnostische Kompetenzen auf Seiten der Lehr-
kräfte voraussetzt. Die  in Kapitel 2 dargestellten 
Befunde weisen darauf hin, dass möglicherweise 
auch in dieser Hinsicht verstärkte Bemühungen 
angezeigt sind.
In den Bereichen Mathematik und Naturwis-
senschaften sind nach wie vor die Mädchen be-
nachteiligt. Innerhalb der Naturwissenschaften 
ist dabei die relative Schwäche in Physik und 
Chemie besonders ausgeprägt. In der Biologie 
ist dagegen häufig kein Geschlechterunterschied 
bzw. teilweise sogar ein Vorteil zu Gunsten der 
Mädchen zu verzeichnen. Darüber hinaus konn-
ten sowohl in den Naturwissenschaften als auch 
in der Mathematik geschlechtsspezifische Stär-
ken und Schwächen bei verschiedenen Anfor-
derungen identifiziert werden. Diese Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass Leistungsnachteile für 
Mädchen insbesondere bei Aktivitäten zu beob-
achten sind, die sich auf Modellierungen bezie-
hen (Heranziehen eines mentalen Modells in den 
Naturwissenschaften, rechnerisches Modellieren 
sowie Mathematisierung von Situationen in der 
Mathematik). Dies wiederum dürfte zumindest 
teilweise auf die in der Literatur beschriebene 
relative Schwäche von Mädchen im räumlichen 
Vorstellungsvermögen zurückzuführen sein. So 
konnte beispielsweise Klieme (E. Klieme: Bild-
liches Denken als Mediator für Geschlechtsun-
terschiede beim Lösen mathematischer Proble-
me. In: H.-G. Steiner [Hrsg.]: Grundfragen der 
Entwicklung mathematischer Fähigkeiten, Köln 
1986, S. 133-151) zeigen, dass der Geschlech-
terunterschied bei mathematischen Modellie-
rungs- bzw. Anwendungsaufgaben auf das bei 
anderen Arten von Aufgabenstellungen beob-
achtete Niveau reduziert wird, wenn man die Fä-
higkeit zum bildlichen Denken kontrolliert (vgl. 
auch P.H. Maier: Räumliches Vorstellungsver-
mögen: Ein theoretischer Abriss des Phänomens 

räumliches Vorstellungsvermögen, Donauwörth 
1999).
Dieses Befundmuster verdeutlicht nochmals, 
dass Geschlechterunterschiede in Schülerleis-
tungen differenziert zu betrachten sind. Die Er-
gebnisse sind weiterhin als Hinweis darauf zu 
werten, dass die gezielte Förderung von Mäd-
chen in den Naturwissenschaften und der Mathe-
matik, die häufig auf einer relativ globalen Ebe-
ne stattfindet (z.B. Förderung des allgemeinen 
Interesses von Mädchen an der Physik), auch an 
spezifischen Teilkompetenzen ansetzen sollte. 
Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung 
von räumlichem Vorstellungsvermögen und 
Modellierungsfähigkeiten scheinen verstärkte 
Bemühungen notwendig zu sein. Eine zentrale 
Voraussetzung für das Arbeiten mit Modellen ist 
dabei die Fähigkeit, mit Zeichensystemen um-
zugehen. Auch hier scheint insbesondere in der 
Gruppe der Mädchen verstärkter Förderungsbe-
darf zu bestehen. So fanden Rode und Stern (in 
Vorbereitung) beispielsweise Hinweise darauf, 
dass es Jungen deutlich leichter fällt, auf gra-
phisch-visuelle Veranschaulichungen zurück-
zugreifen als Mädchen. Die Nutzung solcher 
Repräsentationsformen ist für das Verständnis 
naturwissenschaftlicher und mathematischer 
Konzepte zentral, und es sollte bereits in der 
Grundschule damit begonnen werden, Kindern 
dieses Werkzeug an die Hand zu geben (E. Stern: 
Wie abstrakt lernt das Grundschulkind? Neuere 
Ergebnisse der entwicklungspsychologischen 
Forschung. In: H. Petillon [Hrsg.]: Handbuch 
der Grundschulforschung, Band 5, Leverkusen 
2001, S. 1-21).
Aus: J. Baumert, E. Klieme u.a. (Hrsg.): PISA 
2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und 
Schülern im internationalen Vergleich, Opladen 
2001, S. 266 ff.
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Fragt man eine beliebige Gruppe von Zehntkläss-
lern, wer schon einmal ein Ego-Shooter-Spiel 
gespielt hat, dann melden sich in der Regel etwa 
40 bis 50 Prozent der Schüler. Fragt man nur die 
Buben, dann melden sich 90 bis 95 Prozent, wäh-
rend bei den Mädchen nur etwa 5 bis 10 Prozent 
die Hand heben. An einer kürzlich veröffentlich-
ten Studie der US-Universität Rochester konnten 
nur männliche Studenten teilnehmen, weil im 
Campus keine qualifizierten weiblichen Spieler 
aufzutreiben waren.1

Die Jugendlichen haben sich dieses Verhältnis of-
fensichtlich nie bewusst gemacht, und sie stellen 
nun erstaunt die Frage, warum das so sei. Meist 
kommt spontan von den Mädchen die Antwort, 
es sei doch langweilig, immer nur herum zu bal-
lern, während von der anderen Seite die gespann-
te Aufmerksamkeit und das Allmachtsgefühl als 
attraktiv empfunden wird.
Die amerikanische Professorin Jeanne Funk 
von der Universität Toledo ist dieser Frage der 
geschlechtsspezifischen Unterschiede in Medi-
enwirkungen nachgegangen und hat auf Grund 
zahlreicher Studien eine Reihe von Gründen 
genannt.2 Das Grundmuster der Videospiele, 
schreibt sie, zeige Frauen als sexuell attraktive, 
aber hirnlose und hilfsbedürftige Wesen, Männer 
dagegen als starke Helden. Schon diese Rollen-
verteilung lasse solche Spiele für ältere Mädchen 
wenig reizvoll erscheinen. Dasselbe gelte für 

die beim Spielen erforderliche Einstellung, sich 
gewaltsam und rücksichtslos durchzusetzen, die 
dem »normalen« Rollenverständnis nicht ent-
spreche.3

Nun weist Jeanne Funk allerdings darauf hin, dass 
dieses Rollenverständnis erst im Grundschulalter 
ausgeprägt wird. Das heißt, dass bei zehnjähri-
gen Mädchen die Prägung durch Videospiele und 
ähnliche Medien noch beeinflusst werden kann. 
In diesem Zusammenhang ist die Beobachtung 
interessant, dass gewalthaltige Spiele sich bei 
Mädchen der 4.-6. Klasse noch einer relativen 
Beliebtheit erfreuen, während ab der 7. Klasse das 
Interesse stark abfällt.4 Da es noch immer Men-
schen gibt, die eine möglichst frühe Einführung 
der Kinder in die Computernutzung befürworten, 

Mädchen spielen keine Killerspiele

Zeichen der Zeit

1  Nature, 29.5.2003
2  J. B. Funk (October, 2001), Girls just want to have 

fun. Paper presented at »Playing by the Rules: Vi-
deo Games and Cultural Policy« conference, spon-
sored by the Cultural Policy Center, University of 
Chicago, Chicago, IL. (Vollständige Bibliographie 
im Internet: http://www.utoledo.edu/psychology/
FunkVita. html)

3  Dazu auch: Baacke, Frank, Radde: Medienwelten 
– Medienorte. In: Horst Dichanz (Hrsg.): Hand-
buch Medien: Medienforschung. Konzepte, The-
men, Ergebnisse. Bonn 1998, S. 50-53 (»Männ-
liche Jugendliche sind in ihrem Medienverhalten 
offensiver, aktiver, extrovertierter, zum Teil auch 
aggressiver, während sich die Mädchen zurückhal-
tender, passiver, introvertierter verhalten.«)

4  a.a.O., Tabelle 2, und Erhebung am Bildungszen-
trum Weinsberg (unveröffentlicht)
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um ihnen damit den Anschluss an die moderne 
Arbeitswelt zu verheißen, entstand angesichts des 
Desinteresses der Mädchen die Sorge, sie könn-
ten dadurch einen Wettbewerbsnachteil erleiden, 
und man müsse deshalb für Mädchen attraktivere 
Spiele entwickeln.
Inzwischen ist gerade in dieser Hinsicht ein neuer 
Gesichtspunkt aufgetaucht. Mit der Perfektionie-
rung der Verfahren der Gehirnfunktionsforschung5 
wird in zunehmendem Maß die Auswirkung von 
Computer und Fernsehen auf die Hirntätigkeit un-
tersucht. Dabei wurde zunächst festgestellt, dass 
Gewaltszenen bei Kindern und Erwachsenen in 
verschiedenen Gehirnregionen verarbeitet wer-
den – bei Kindern in den emotionalen Bereichen 
der Amygdala, bei Erwachsenen im Vorderhirn, 
wo eine Kontrolle und Differenzierung zwischen 
Phantasie und Wirklichkeit möglich ist.6 Dann 
fand Ryuta Kawashima von der Tokioer Tohoku 
Universität bei jungen Vielspielern eine dauer-
hafte Beeinträchtigung der Frontallappenfunk-
tion und damit der Kontrollfähigkeit,7 und Akio 
Mori stellte eine unterschiedliche Aktivierung 
und eine daraus folgende unterschiedliche orga-
nische Ausbildung der entsprechenden Regionen 
in Abhängigkeit von der Gewalthaltigkeit der In-

formationen fest. Wenn demnach Kinder im Lauf 
der sensiblen Entwicklungsphase des Gehirns 
über längere Zeit solchen Spielen ausgesetzt sind, 
so sieht Mori die Gefahr eines »Videogehirns«, 
das zwar sehr rapide und zuverlässige Situations-
wahrnehmung ermöglicht, Urteilsfähigkeit und 
Kreativität aber nur vermindert unterstützt.8 Wei-
tere Untersuchungen an der Universität Indiana-
polis ergaben ähnliche Resultate.9

Glaubt man den Vermutungen des Raumfahrtex-
perten Scott, so zeigen sich in der Industrie be-
reits Auswirkungen solcher Veränderungen.10 Die 
oben erwähnte Befürchtung würde sich damit in 
ihr Gegenteil verkehren: Während die Gehirne 
männlicher Video-Vielspieler bestimmten kon-
struktiven Anforderungen nicht mehr genügen 
würden, wären die durchweg weniger mit Ge-
waltspielen aufgewachsenen Mädchen in einer 
besseren Position.
Bei solchen Überlegungen müssen wir stets die 
eingangs zitierte Tatsache im Bewusstsein behal-
ten, dass schätzungsweise 80 Prozent der männ-
lichen Jugendlichen erhebliche Zeit mit Ego-
Shooter- und ähnlichen Spielen verbringen – im 
Schnitt um die acht Stunden pro Woche, nicht 
selten aber auch 30 und mehr Stunden. Allein von 
GTA III, einem der brutalsten Spiele und einem 
Bestseller, wurden in den USA mehr als fünf Mil-
lionen Kopien verkauft.11

Die Auswirkungen der Videospiele werden zwar 

5  FRI (Functional Magnetic Resonance Imaging), 
PET (Positron-Emission-T) und SPECT (Single 
Photon Emission Computed Tomography)

6  Harvard (1998); aus: Jack Thomsons Statement 
vor dem Senat des Staates Washington, 1.4.2003

7  Observer, 19.8.2001: Computer games stunt teen 
brains (Tracy McVeigh)

8  Akio Mori, Nihon Universität, Tokio. Mainichi 
Shimbun, 7.7.2002. Engl.: Kenji Hall, Associated 
Press, 10.7.2002 

9  Hier wurde insbesondere auch auf die Situation von 
sog. ADS-Kindern geachtet. Vincent P. Mathews, 
University of Indiana Medical School, Indianapo-
lis. 88th Scientific Sessions and Annual Meeting 
of the Radiological Society of North America. Be-
richt von Peggy Peck: Brain Cells Victims of Video 
Violence (2002 UPI Science News, 2.12.2002). Im 
Internet: http://www.upi.com/view.cfm?StoryID= 
20021202-045734-4004r

10  William B. Scott:  Aviation Weekly & Space Tech-
nology, 6.5.02
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nach wie vor heftig diskutiert, doch ist im Zusam-
menhang mit dem Irakkrieg überdeutlich gewor-
den, dass in Militärkreisen kein Zweifel an der 
Wirksamkeit der Spiele besteht. Es hat sich eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Spiele-Industrie 
und Militär entwickelt,12 und es gibt Überlegun-
gen, die Grundausbildung zu verkürzen, nachdem 
ein überwiegender Teil der Rekruten durch die 
Egoshooterspiele bereits über beachtliche Vor-
aussetzungen verfügt.13 Offensichtlich entwi-
ckeln sich Gehirnstrukturen durch das Spielen 
auch in Richtung einer verstärkten Fähigkeit zum 
Überblicken komplexer Situationen,14 was in der 
Werbung für die Spiele als Vorzug herausgestellt 
wird. In einem Aprilscherz wurde 2001 eine ge-
meinsame Studie der US-Armee und der Bas-
ketball-Liga (NBA) durch Präsident Bush und 
seinen Pressesprecher Ari Fleischer vorgestellt: 
Das Ergebnis der Studie belege eine Stärkung der 
typisch amerikanischen Eigenschaften der Ge-
waltbereitschaft und des männlich entschlosse-
nen Handelns durch Gewaltspiele; es sei zu über-
legen, ob nicht ein Teil des schulischen Lehrstoffs 
durch Egoshooterspielen zu ersetzen sei.15

Schon aus diesem kurzen Überblick wird deut-
lich, dass wir hier einem außerordentlich komple-
xen Feld neuer Einflüsse gegenüberstehen, durch 
die bei Jungen und Mädchen sowohl unterschied-
liche Möglichkeiten als auch unterschiedliche Fä-
higkeiten sich ausbilden können.
So erscheint es besonders wichtig, dass Eltern 
und Lehrer diese bisher noch weitgehend unbe-
achteten Entwicklungen aufmerksam verfolgen.
       Bruno Sand-

kühler
 
11  Dabei ist zu bedenken, dass auf jedes verkaufte 

Exemplar etliche Raubkopien kommen, so dass die 
Zahl der Spieler um ein Vielfaches höher liegt.

12  William Hamilton: Toymakers Study Troops, and 
Vice Versa, New York Times, 30.3.2003

13  Amy Harmon: More Than Just a Game, but How 
Close to Reality? New York Times, 3.4.2003; Ro-
bin Toner: Trust in the Military Heightens Among 
Baby Boomers’ Children. New York Times, 
27.5.2003

14  Bavelier/Green, in: Nature, 29.5.2003
15 http://www.bear-left.com/original/2001/0401 

vdeo.html (Paul Corrigan: Video Games Develop 
Ambidextrous Brains)

Hau Ruck! 
Die KMK wird aktiv
Man kennt die Anekdote von dem angehei-
terten Nachtschwärmer, der seinen Schlüssel 
nicht vor der Haustür sucht, wo er ihn ver-
loren hat, sondern weit weg davon unter der 
Straßenlaterne, mit der Begründung: »Hier 
hab ich wenigstens Licht!« Solcher krausen 
Logik folgt gegenwärtig die deutsche Kul-
tusministerkonferenz (KMK), dieses wegen 
seiner hilflosen und wenig effizienten Amts-
führung seit langem kritisierte, ja gänzlich 
infrage gestellte zentrale Organ unserer deut-
schen Bildungsverwaltung, mit einem bemer-
kenswerten Kraftakt.1 Die im Februar dieses 
Jahres von einer hochkarätigen Expertenkom-
mission vorgeschlagenen »output«-orientier-
ten »Standards« zur abermaligen Reform des 
deutschen Schulwesens2 sollen unverzüglich 
in die Tat umgesetzt werden. Aber keineswegs 
so, wie jene Kommission das vorgeschlagen 
hat. Das wäre viel zu aufwändig und würde 
viel zu lange dauern. So werden denn die sehr 
vernünftigen Überlegungen der Frankfurter 
Expertise vom Februar zur sorgfältig vorbe-
reiteten Einführung von »Mindeststandards« 
und zur strikten Trennung der als »Rückmel-
dung« an die Schulen möglicherweise hilf-
reichen Testmaßnahmen von Maßnahmen 
zum Zweck der Auslese und des Erwerbs von 
Berechtigungen von vornherein über Bord 
geworfen. »Pragmatisch« geht es jetzt nur 
noch um »Regelstandards«, die sich im Eil-
verfahren aus den derzeit gültigen Lehrplänen 
der einzelnen Länder herausdestillieren und 
bundesweit einheitlich in entsprechende Tests 
umsetzen lassen. Fachkommissionen für die 

1 Die im Folgenden zitierten Formulierungen ent-
stammen der offiziellen Darstellung von Klaus 
Karpen: Standards für den Schulunterricht – ein 
Beitrag zur Sicherung der Qualität von Schule. In: 
SchulVerwaltung NRW. Nr. 6/2003, S. 170-172

2 »Erziehungskunst«, Heft 4/2003, S. 457-460 und 
Heft 5/2003, S. 598-600
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Fachgebiete Deutsch, Fremdsprachen und 
Mathematik im Sekundarbereich I (Mittlerer 
Schulabschluss und Hauptschulabschluss) 
sind schon an der Arbeit, die Fachgebiete Bio-
logie, Physik und Chemie sollen noch in die-
sem Jahr folgen. Die »Rahmenvorgabe« der 
KMK bezeichnet mit dem vornehmen Wort 
»Inhaltsobligatorik«, was jetzt forciert wer-
den soll. »Die Standards sollen durch schular-
tbezogene Muster-/Modellaufgaben verdeut-
licht werden.« »Regelstandards«, so heißt 
es dann mit entwaffnender Offenheit weiter, 
»ermöglichen die Generalisierung von Test-
aufgaben«. Das ist des Pudels Kern: schnell 
zurechtgeschneiderte Vorlagen für den gigan-
tischen Prüfungsbetrieb, der nun offensicht-
lich schon in kürzester Zeit auf die deutschen 
Schulen, und damit auch auf die Waldorfschu-
len, zukommt. Von der KMK selbst wird das 
alles als »außerordentlich ehrgeizig« betrach-
tet. »Bis Ende 2004 sollen die Standards und 
Beispielaufgaben vollständig vorliegen.« Die 
»Beispielaufgaben« sollen dann zu einem 
»bei der KMK zentral aufzubauenden Aufga-
benpool zusammengefasst werden.«
Endlich werden wir dann eindeutig wissen, 
wo’s langgeht! Auch die Eltern und die pri-
vaten Nachhilfe-Institute, deren Jahresumsatz 
schon jetzt bei einer Milliarde Euro liegt, dür-
fen aufatmen. Und schließlich auch die Lehre-
rinnen und Lehrer. Umfassende Vorbereitung, 
individuelle Interessen, stoffbezogenes Enga-
gement werden überflüssig. Was übrigbleibt, 
ist »pragmatisches« Teaching for the Test.
Deutsche Waldorfschulen: Zieht euch warm 
an! Und fragt eure Verfassungsrechtler, mit 
welchen Mitteln man hier noch gegensteuern 
kann.           Johannes 
Kiersch

Schenken? 
Nein danke!
Von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch, 
von dem zu jenen: Kettenbriefe und Pyrami-
denspiele, die mit zunächst überschaubarem 
finanziellen Einsatz maximalen Profit ver-
sprechen, aber auch mit eingebauter Nötigung 
oder Verlustandrohung daherkommen, haben 
wieder einmal Hochkonjunktur! Gern wähnt 
man sich wenigstens hier als Globalplayer, 
der dem Finanzminister mal zeigen kann, wie 
man auf subtile Art Geldvermehrung auf Kos-
ten anderer betreibt …, um am Ende dann 
selbst mit leeren Taschen dazustehen. Nein??
Dann nur zu, beteiligen Sie sich an den 
»Schenkkreisen«, die gerade Mode sind und 
überdies noch pseudo-esoterisch daherkom-
men: Überreden Sie doch einfach mindestens 
drei gute Bekannte, evtl. auch Freunde, wenn 
Sie diese rasch los werden wollen, mit – sagen 
wir – 5000 Euro in einen solchen Kreis ein-
zusteigen, und jeder von diesen dann weiter 
so … Man soll Gerüchten ja keinen Glauben 
schenken, aber man sagt, dass auch in »un-
seren« Kreisen solche Kreise kreisen … Am 
Geld scheint es nicht zu mangeln, eher wohl 
an Vernunft und Verstand …!
Übrigens: In Deutschland hat der Bundesge-
richtshof schon 1999 unter zivilrechtlichen 
Gesichtspunkten die Sittenwidrigkeit derar-
tiger Spielsysteme festgestellt, weil sie »es 
darauf anlegen, dass die ersten Mitspieler ei-
nen Gewinn erzielen, während die Masse ih-
ren Einsatz verlieren muss, weil keine neuen 
Mitspieler mehr geworben werden können«. 
Das gewerbliche Betreiben solcher Spiele ist 
strafbar.
Noch Fragen? Ach so, Sie sind »erste Mitspie-
ler«? – Dann nur zu, viel Spaß beim Schen-
ken!     
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Waldorfabschlüsse I
Worum es geht? – Die Maximen – es sollen mög-
lichst alle Schüler eines Jahrganges gemeinsamen 
Unterricht genießen und am Ende der Schulzeit 
sich umfassend gebildet und zu verantwortungs-
bewussten und -fähigen Mitgliedern der Gesell-
schaft entwickelt haben – lassen sich nur schwer 
durchhalten, denn die große Streuung der Fä-
higkeiten macht es bei unseren Klassengrößen 
schwer, jeden Schüler gemäß seinen Möglichkei-
ten zu fordern und zu fördern; daraus erfolgt oft 
Unruhe in der Klasse. Die derzeitige Form des 
Hauptunterrichtes unterforderte mich in meiner 
Schulzeit permanent. In Amerika lernte ich das 
Tutorial kennen, in dem ein kürzerer Hauptun-
terricht ergänzt wird durch eine 20-30 Minuten 
lange Phase, in der jeder Schüler den Lehrer sei-
ner Wahl aufsuchen kann, um seine spezifischen  
Probleme zu erörtern, oder – sollte es keine Prob-
leme geben – Hausaufgaben macht. Mir hätte das 
sehr geholfen. Die Schüler können in dieser Zeit 
selbstständig arbeiten, Referate vorbereiten und 
dem Lehrer Zeit für die Problemfälle geben.
Der Anspruch, alles zu lernen, führte bei uns oft 
zu angefangenen Arbeiten und zu unterdrückten 
Initiativen, weil kein Raum blieb, etwas zu ver-
tiefen; es fehlte auch die Ermutigung, selbst ak-
tiv zu werden. Dem könnten Wahlpflichtsysteme 
abhelfen. Problem: Jahrgänge müssten gemischt 
werden, um die Gruppen ausreichend groß zu be-
kommen. Man könnte aber so z.B. die handwerk-
lichen, die künstlerischen, die sportlichen und die 
ergänzenden kognitiven Fächer in Interessenge-
biete einteilen, in denen richtige Projekte ver-
wirklicht werden können. »Handwerkliche« Bei-
spiele: Mode AG, Möbelbau AG, Garten/Land-
schaftsbau/Landwirtschaft AG, Bau AG, Technik 
AG. Hier könnten die Schüler bedeutende Teile 
der äußeren Schulgestaltung als Unterrichtsinhalt 
übernehmen und außerdem gemäß den Erfor-
dernissen der Handwerkskammern vorgebildet 
werden, um sich eine anerkannte Qualifikation 

zusätzlich zum staatlichen Abschluss zu erwer-
ben – wodurch sich der Lehrplan von eben diesen 
Abschlüssen absetzen kann und die Schule damit 
werben kann. Im musischen Bereich wären Chor, 
Orchester, Theater (Zeichnen, Malen …) keine 
Strafe mehr, sondern eine Alternative zum mu-
sikalischen Grundbildungskurs der anderen (den 
viele Schüler im Instrumentenunterricht bereits 
hatten). Sport kann Zusammenarbeit mit Verei-
nen bedeuten, was Lehrer und Etat beiderseits 
schont. Und in den kognitiven Fächern können 
sich Schülerzeitungen als Alternative zum Fach 
Deutsch, Sprachzertifikate (Cambridge, DALF 
etc.) als Ergänzung zum Realschulabschluss oder 
sogar Abitur ohne die Strafe der Mehrbelastung 
für die Engagierten entwickeln. Wettbewerbs-
vorbereitung und -teilnahme kann auch in Natur-
wissenschaften und Mathematik am staatlichen 
Lehrplan vorbei Spaß machen, Wissensvorsprung 
schaffen und die Schule mit Preisen in positive 
Schlagzeilen bringen.
Mir schwebt eine Schule vor, die sich deutlich  
von der Masse abhebt, die es versteht, mit ei-
ner heute gebräuchlichen »Währung« zu werben 
(»Was bringt mir das?«), die sich Nischen schafft, 
bei aller staatlichen Vorgabe Eigenes zu leben, 
die eine Elite bildet, nicht nur für die Besten der 
Kognitiven, sondern für jedes Individuum. Wo 
viele Nischen sind, kann jeder die seine finden, 
wo zusätzliche »Abschlüsse« erworben werden 
können, sind auch Spezialisten förderbar, ohne 
die Grundbildung insgesamt zu vernachlässigen. 
Zertifikate, Berechtigungen etc. sorgen dabei für 
eine gesellschaftliche Akzeptanz dieser Anders-
artigkeit, einen sichtbaren Vorteil z.B. der zwölf 
Schuljahre für alle (z.B. Hauptschulabschluss + 
Rettungsschwimmer + Bühnenerfahrung [soft 
skills] + handwerkliche Grundausbildung = Vor-
teil in vielen Lebenslagen. Oder: Mittlere Reife + 
Cambridge Certificate = Bewerbungsvorteil).
Ich würde mich über eine weitere Diskussion 
freuen. Kontakt: Sven Böckmann, ehemaliger 
Waldorfschüler, sb.78@web.de, Dorfstr. 1, 25551 
Lohbarbek                       
 Sven Böckmann

Im Gespräch
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Waldorfabschlüsse II
Im Frühjahr des vergangenen Jahres beschloss 
die Länderkonferenz des Bundes der Waldorf-
schulen, die Gründung eines bundesweiten 
Arbeitskreises mit dem Titel »Zukunft der Ab-
schlüsse« einzuberufen, der sich mit den Fragen 
beschäftigen soll, die sich aus den Panikreak-
tionen der Bundes- und der Länderregierungen 
auf die PISA-Untersuchung ergeben. Seit Mai 
2002 tagt dieser Arbeitskreis in regelmäßigen 
Abständen etwa fünf Mal im Jahr in Kassel. Die 
Aufgabenstellung, die der Kreis für sich erarbei-
tet hat, lautet:
1. Prüfung aller Fragen im Zusammenhang mit 

einer möglichen Schulzeitverkürzung (Abitur 
nach 12 Jahren) mit dem Ziel

 – der gemeinsamen Bewusstseinsbildung 
 – der Koordination der Gespräche auf 
            Landesebene 
 – gegebenenfalls Argumente für eine Bei-
       behaltung der jetzigen Form finden
 – Modelle für eine kürzere Schulzeit 
        entwickeln
 – eine Beschlussgrundlage für die Waldorf-
    schulen erarbeiten;
2. Prüfung der Möglichkeiten zur Entwicklung 

einer waldorfspezifischen Hochschulzu-
gangsberechtigung (inhaltliche und politische 
Durchsetzbarkeit);

3. Überlegungen anstellen zu Fragen einer 
möglichen neuen Prüfungskultur auch für die 
mittleren Bildungsabschlüsse unter stärkerer 
Einbeziehung waldorfspezifischer Themen 
und Methoden.

Um diese Aufgabenstellung zu erarbeiten, be-
darf es der Klärung einiger wichtiger Kernfra-
gen, zunächst nach außen, an die Behörden und 
Rechtsabteilungen:
– Wie können Prüfungsformen und -inhalte ge-
staltet sein, dass sie gleichwertig mit den staat-
lichen Abschlüssen sind (das gilt für alle Ab-
schlüsse), aber den waldorfspezifischen Inhalten 
und Methoden entsprechen? 
– Wie können Praktika, handwerkliche Kurse, 
Jahresarbeiten, durch Epochenunterricht ermög-
lichte vertiefte Kenntnisse, durch anthroposo-
phische Menschenkunde und Waldorflehrplan 
erzielte Qualifikationen so in die Abschluss-
zeugnisse eingestellt werden, dass mögliche 

Ausbilder bis hin zu Universitäten sich daraus 
ein klares Bild über die Qualitäten und Qualifi-
kationen der Waldorfschüler machen können?
Ein Blick über die deutschen Grenzen hinweg 
nach Europa eröffnet da manche Perspektiven, 
die im Zeichen der europäischen Einigung und 
Vereinfachung (?)  Mut machen können. In Nor-
wegen und Schweden zum Beispiel kann nach 
der 12. Klasse das Abschluss-Text-Zeugnis (!) 
von einer Kommission aus Vertretern der Uni-
versitäten, der staatlichen Schulen und der Wal-
dorfschulen dahingehend geprüft werden, ob 
jedes einzelne Fach bestanden wurde. Danach 
wird die Hochschulzugangsberechtigung ver-
geben – nahezu 75 Prozent der Waldorfschüler 
bestehen auf Anhieb, es gibt die Möglichkeit zur 
Nachqualifikation. In Schweden wird am Ende 
der 12. Klasse allen Schülern, auch den Waldorf-
schülern die generelle Zulassung zum Studium 
ausgesprochen, wenn sie mindestens 90 Prozent 
des Kurrikulums bestanden haben. In beiden 
Ländern gibt es bestimmte Einschränkungen bei 
bestimmten Studiengebieten, aber ein Ansatz zu 
Gesprächen und Verhandlungen scheint hier ge-
geben zu sein.
Daraus wird aber sehr schnell deutlich, dass es 
besonders wichtig ist, Fragen, die sich eher nach 
innen, also an die Waldorfschulen, ihre Lehrer, 
aber auch an die Eltern wenden, zu bearbeiten, 
zum Beispiel folgende:
– Wie wollen wir das Thema »Abschlüsse« wal-
dorfspezifisch bearbeiten? (z.B. indem wir für 
uns von »Aufschlüssen« sprechen, die wir den 
Schülern ermöglichen, also der Schaffung von 
Möglichkeiten, das Leben bewusst zu ergrei-
fen und zu gestalten; z.B. indem wir uns klar 
machen, welchen Stellenwert wir in diesem 
Zusammenhang den besonderen Möglichkeiten 
einräumen, die Praktika, Jahresarbeiten, Klas-
senspiele, Projekte, aber auch solche Tatsachen 
bedeuten wie die wechselseitige Wirksamkeit 
der künstlerisch-handwerklichen Fächer auf die 
kognitiven.)
– Schaffen wir den Absprung vom staatlichen 
Prüfungssystem zu einem eigenen, wenn doch 
einerseits die staatlichen Auflagen recht bequem 
sind, da die Verantwortung mehr auf der Sei-
te des Staates zu suchen ist (dies wird mit der 
zunehmenden Verbreitung von Zentralabitur 
und mittleren Bildungsabschlüssen mit zentra-
len Prüfungsanteilen noch brisanter), und ande-
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rerseits die Sicherheit gegeben ist, dass die so 
erworbenen Abschlüsse auch wirklich überall 
akzeptiert werden. Dass dies ein Trugschluss ist, 
wird vielen Absolventen erst dann klar, wenn sie 
versuchen, eine Ausbildung in einem anderen 
Bundesland zu machen.
– Welche inhaltlichen und methodischen Vor-
aussetzungen müssen und wollen wir erfüllen, 
um im Idealfall bereits am Ende der 12. Klasse 
ein Zeugnis ausstellen zu können, das den Zu-
gang an eine Hochschule, eine Fachhochschule 
oder eine Berufsfachschule ermöglicht – je nach 
Qualifikation; diese Unterscheidung haben wir 
heute bereits, lediglich auf zwei Klassenstufen 
verteilt, was nicht in der Grundabsicht der Wal-
dorfschule lag.
Die nächsten Schritte des Arbeitskreises »Zu-
kunft der Abschlüsse« sind Treffen mit juristi-
schen Fachleuten in Fragen des (internationalen) 
Schulrechtes; Gespräche mit Fachleuten auf 
dem Gebiet der Entwicklung und Prüfung von 
Standards zur Qualitätssicherung von Prüfungs-
fragen (wir werden eine gute, objektive Absi-
cherung brauchen, wenn wir valide Abschlüsse/
Aufschlüsse vergeben wollen; diese Absicherung 
sollte aber die Prinzipien der Waldorfpä-dagogik 
zur Grundlage nehmen! Sie kann und soll sich 
aber auch an den Standards orientieren, die die 
Bundesregierung jetzt in Auftrag gibt); Gesprä-
che mit Hochschulen bis hin zur Rektorenkonfe-
renz, wenn möglich, auch mit Handwerkskam-
mern und Handelskammern über deren Vorstel-
lungen zu einer neuen Prüfungskultur und deren 
Ansichten zu waldorfspezifischen Prüfungs- und 
Abschlussformen.
Mitglieder im Arbeitskreis und damit Ansprech-
partner für die einzelnen Schulen und Regionen 
sind: Herr Bachert (Rheinland-Pfalz und Saar-
land), Frau Förster (Baden-Württemberg), Herr 
Freitag (Nordrhein-Westfalen), Herr Friehs (Bre-
men und Niedersachsen), Herr Handwerk (Hes-
sen), Herr Detlef Hardorp (Brandenburg), Herr 
Heinermann (Bayern), Herr Hiller (Bund der 
Waldorfschulen), Herr Hüttig (Baden-Württem-
berg), Frau Karsch (Hessen), Herr Knabe (Thü-
ringen), Herr Koch (Brandenburg), Herr Maurer 
(Hamburg), Herr Rosbigalle (Schleswig-Hol-
stein und Mecklenburg-Vorpommern), Herr 
Soetebeer (Schleswig-Holstein), Herr Sommer 
(Hessen), Frau Teichert (Sachsen), Herr Wagner 
(Berlin).            Klaus-M. Maurer 

Rudolf Steiner doch 
keine Marke?
Zum Beitrag »Schutz vor Vermarktung«, in Heft 
9/2003 der »Erziehungskunst«

In Wien war in den achtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts eine Friedrich Eymann Waldorf-
schule entstanden. Schon durch die Namens-
gebung drückt sich eine Zusammenarbeit mit 
der schweizerischen Freien Pädagogischen Ver-
einigung aus. Allerdings fehlte die Oberstufe. 
Deshalb sollte noch ein »Oberrealgymnasium 
Rudolf Steiner« dazukommen. Inzwischen hat 
es sogar eigenes Prüfungsrecht (anders als deut-
sche Waldorfschulen). Daran maßgeblich betei-
ligt war Karl Rössel-Majdan, eine bekannte, mit 
der Anthroposophie verbundene Persönlichkeit 
und Vorsitzender der Gewerkschaft für Kunst, 
Medien und freie Berufe, sowie seine Tochter, 
die Pädagogin Elisabeth Rössel-Majdan.
Die Namensgebung wollte nun gerade die Ver-
einigung der anderen Waldorfschulen in Öster-
reich per Gerichtsentscheid verhindern, was sich 
aber nur hätte durchsetzen lassen, wenn »Rudolf 
Steiner« als Handelsmarke über das österreichi-
sche Patentamt anerkannt worden wäre (wie 
etwa Coca Cola). Durch Gegenklage ist dies ver-
hindert worden! Der österreichische Richter hob 
hervor, dass es da um kulturelle Zwecke geht 
und nicht um ein Handelsmonopol!
Ein Gericht musste gegenüber den der Anthro-
posophie ergebenen Kreisen vertreten, dass es 
sich um freies Geistesleben handelt und Rudolf 
Steiner selber betonte, Waldorfschule könne »in 
jeder Form, an jedem Ort der Welt sofort durch-
geführt werden«.
Was in Deutschland als üblich erscheint, eben 
der Namensschutz »Waldorf« und »Rudolf Stei-
ner«, war in der österreichischen Rechtsauffas-
sung nicht zu halten!       Anton 



1151

    

»Entschuldigung! Ich mag diesen Faust nicht. 
– Goethe! Dieses verquaste Stück, eine einzi-
ge Hirngeburt. Das ganze Stück riecht nach 
altem Mann. Pseudophilosophisches Ge-
schwätz – wie er selbst: Goethe? – Faust!«
Der Anfang eines Theaterabends? Ganz si-
cher sind wir nicht. Vor dem Bühnenbild, das 
kosmisch aus der Tiefe dämmert, hat sich eine 
Zuschauerin aufgebaut und unterbricht den 
Saxophonisten beim Vorspiel auf dem Thea-
ter …
»Ist doch eigentlich ein Hammer, diese Alt-
herrenphantasien: Dass sich der alte Depp 
einer Verjüngungskur unterzieht, und dann 

verknallt sich sofort eine Minderjährige in ihn 
… und das wird als Weltliteratur verkauft. Ist 
doch eigentlich ein Hammer! Warum regt sich 
eigentlich darüber niemand auf bei den An-
throposophen …« Die junge Frau – irgendwo 
zwischen Pearcing und Stöckelschuh flirrend 
– verabschiedet sich so plötzlich, wie sie er-
schien: »Nichts für ungut, lassen Sie sich den 
Abend nicht verderben. Ich gehe jetzt lieber 
fernsehen.«
Lacher – Applaus – tatsächlich, das war der 
Stückanfang, oder besser: das Vorspiel vor 
dem Theater. Ein Stück wie eine Achterbahn-
fahrt durch den Goethe-Klassiker folgt.

Aus der Schulbewegung
»Auf keinen Fall Faust« – 
sondern »Gretchen 03«!
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Das Programmheft der Klasse 12 fasst es kurz 
und prägnant so zusammen: »Gretchen sagt 
Faust, dass sie ein Kind erwarte. Sie will es 
abtreiben. Faust aber will das Kind. Aber er 
kann sich gegen Gretchen nicht durchsetzen. 
Gretchen ist eine moderne, selbstständige, 
emanzipierte Frau. Für sie ist Karriere das 
Wichtigste. Darum will sie abtreiben. Faust 
will das nicht begreifen, Gretchen sagt, lass 
uns die Rollen tauschen. Vielleicht erlebst du 
so einmal, wie Mann sich als Frau fühlt …«
 
Schüler gehen neue Wege
Die 12. Klasse der ROJ in Solothurn, der Re-
gionalen Oberstufe einiger Steiner-Schulen, 
die auf praxisbegleitende Ausbildung setzt, 
führt eine Neufassung des alten Klassikers 
»Faust« von J. W. Goethe auf. Zu Beginn stieß 
der Klassiker auf einigen Widerstand bei der 
Klasse. Ursachen dafür waren vor allem die 
komplizierte Sprache und die schwer greif-
bare Handlung. Doch durch eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Dra-
mas wuchs das Interesse bei der Klasse. »Wir 
merkten, dass ›Faust‹ enorm aktuelle Themen 
behandelt«, sagt Luzius Brodbeck, der im 

Theaterstück den modernen Faust spielt. Vor 
allem die Themen: das Gute und das Böse als 
Metapher für die zunehmende Polarisierung 
der Welt unter Einfluss der US-amerikani-
schen Weltmacht und des Islam sowie die 
moderne Rollenverteilung zwischen Mann 
und Frau beschäftigten die Schüler. Dennoch 
gruselte es der Klasse davor, ein Stück zu pro-
ben, das schon x-mal aufgeführt wurde und 
höchstens von knapp der Hälfte des Publi-
kums verstanden werden würde. Zur Kehrt-
wende führte die Idee, eine neue Version des 
Faust aufzuführen. Dass man die Ängste und 
Vorbehalte zum Thema eines neuen Projektes 
machen könnte, das quasi aus dem alten Faust 
heraus »geboren« würde, das interessierte die 
jungen Leute. 
»Auf keinen Fall Faust« war dann auch der 
vorläufige Arbeitstitel, und unter diesem fre-
chen Motto ging es an die Arbeit. 
Zusammen mit dem Autor und Regisseur Rolf 
Johannsmeier und der Schauspielerin Carmen 
Riha entstanden in szenischen Improvisatio-
nen, nach eigenen Texten oder einfach nur zu 
den großen Kritiklinien, neue Szenen, Bear-
beitungen, Kommentare und eigene Annähe-
rungen an den Goethe-Text!



1153

Ein Theater-Versuch, der sich vom ursprüng-
lichen »Faust« in Sprache und Handlung zwar 
stark unterschied, nicht aber von den Inhal-
ten, vom Gehalt: Die Grenzen der modernen 
Erkenntnis, die Versuchung durch das Böse 
(oder war es das Gute?), der Tod der Liebe 
durch den Eigennutz.
Es ist ein Theater ums Theater. Faust, der 
Protagonist, steigt aus dem Stück aus. Was 
seinem Kollegen und Rivalen Mephisto die 
Möglichkeit gibt, das Nichts, das Chaos zu 
inszenieren …

»MEPHISTO:
Lucifer! Der Traum der Vernunft gebiert Un-
geheuer. Aber Lucifer heißt auch: der, der 
leuchtet. Der Erleuchtete! Der Menschgott, 
der euch die Augen aufmacht. Der Mondgott, 
der aus der Erde gefallen ist. Dass Ihr seht, 
dass Ihr nichts seht! Raus aus Euren selbst-
verschuldeten Paradiesen. Rein in die Welt! 
Augen offen! Wo die Angst ist, geht’s lang.
In der hellen Nacht des Nichts feierst du deine 
Auferstehung, Gott! Als Mensch!
Und du lachst. Denn du bist auch nur ein fast-
nächtiger Popanz!«
 
Dann kommen die Hexen. Sie kommen mit 
Groove, sie können rappen, aber sie sprechen 
Goethe: Die Knittelverse der Hexenküche 
wirken wie das Modernste im ganzen Stück 
– und sind doch purer Goethe! Modern und 
archaisch zugleich.
»Die Rollen der Frauen, die Rollen der Hexen 
in ›Gretchen 03‹ sind zwiegespalten. Einer-
seits sind sie elegant, lasziv und erotisch – an-
dererseits sind sie wild , unberechenbar und 
dämonisch«, erzählt Flurina Koller, die eine 
von ihnen spielt.
Der Chor der Hexen zieht sich durch das gan-
ze Stück. Sie holen Faust wieder zurück, eine 
von ihnen wird Gretchen und verführt ihn 
– nur um dann ganz anders zu sein, als er es 
sich hat vorstellen wollen. Denn die Rolle der 
Frau wird neu interpretiert.
War sie im ursprünglichen Stück eher ein 
Abbild der Naivität, so wird sie in »Gretchen 

Regisseur
Rolf
Johannsmeier

03«
zur dominanten, selbstbewussten Persönlich-
keit:

»GRETCHEN:
Heinrich, ich bekomme ein Kind.
FAUST:
Ein Kind? Ich bekomme einen Sohn!
GRETCHEN:
Nein.
FAUST:
Eine Tochter?
GRETCHEN:
Nein.
FAUST:
Ja was? Was bekommst du?
GRETCHEN:
Ein Kind.
Aber ich will es nicht.
FAUST:
Aber es ist auch mein Kind.
GRETCHEN:
Mein Bauch gehört mir. Ich werde mir meine 
Zukunft nicht verbauen, Kinder oder Karrie-
re.«
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Die Entscheidung ist klar …
Hier wird es spannend und heikel zugleich. 
Wurde vorher noch in einer Slapstick comedy 
durchgespielt, dass man heute keine Proble-
me mehr mit »Ich ließ' dir gern heut Nacht 

Walpurgisnacht Ablenkung sucht und Faust in 
Verwirrung und Wahnsinn zurückbleibt. Eine 
Zuspitzung, die von den jungen Leuten so 
gewollt wurde, genauso wie das unerwartete 
Happy-End!
»Ich finde es toll, gemeinsam mit Schülern an 
ihren eigenen Ideen zu arbeiten und daraus 
ein
neues Stück entstehen zu sehen«, erzählt Rolf 
Johannsmeier, Theaterpädagoge, Regisseur 
und in den 90ern erfolgreicher Leiter von 
»Jungen Theatern« in Göttingen und Nürn-
berg. »Ich mache Theater, weil ich der Mei-
nung bin, dass einfache Aussagen uns heute 
nicht weiterhelfen. Denn das Leben und die 
Probleme sind vielschichtig. Ein Theater mit 
einer simplen Aussage wäre genau so einfach, 
wie gar kein Theater zu machen. Andererseits 
finde ich es auch immer etwas einfach, wenn 
ein Regisseur sagt, jeder Zuschauer solle sich 
seine persönliche Aussage herausfiltern«, so 
Rolf Johannsmeier, der seit 2002 an der Ru-
dolf-Steiner-Schule in Solothurn als Klassen-
lehrer tätig ist. Sein Fazit: »Vielleicht würde 
ich persönlich aus ›Gretchen 03‹ mitnehmen: 
Die Liebe siegt.«  Thomas Stöckli

Bestellungen des Theatertextes per E-Mail:
marlise.fuhrer@bueropro4.ch

»Ach die Kultur, die alle Welt beleckt, 
hat auch auf den Teufel sich erstreckt.«

Gretchen 03: 
»Kinder schaden dem Sexappeal« 

den Riegel offen, doch mei-
ne Mutter schläft nicht tief« 
hätte, denn heute überließen 
einem die aufgeklärten El-
tern gern die sturmfreie Bude 
samt Kondomen, hat bei der 
Kinderfrage sich gar nichts 
geändert – allerdings aus an-
deren Motiven: Aus der män-
nerverlassenen Kindsmörde-
rin Gretchen wird die Kind 
abtreibende Karrieristin.
Und dann ändert sich doch 
plötzlich alles: Man kann 
wieder Goethes Original spie-
len, wenn Mann und Frau die 
Rollen wechseln. Wenn Gret-
chen (nach dem Abort) in der 
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»Viel mehr als ein paar leere Räume und 
ein Konzept voller guter Ideen haben sie im 
Moment nicht vorzuweisen«, schreibt im 
Juni 2003 der »Mannheimer Morgen«. Doch 
schon am 11. September ist es dann so weit: 
Am Neuen Messplatz in Mannheim feiern 
Migrantenkinder aus verschiedenen Nationen 
und Kinder deutscher Familien ihren ersten 
gemeinsamen Schultag – die Freie Interkul-
turelle Waldorfschule Mannheim im sozialen 
Brennpunkt der Neckarstadt-West ist eröff-
net. 
Lidl dominiert zur Linken, ein Asia-Food-
Geschäft im Erdgeschoss. Nach dem Eingang 
zum Schulgebäude muss man ein wenig su-
chen. Dennoch kann sich der kühle, nüchter-
ne Zweckbau im ehemaligen Rhein-Möve-
Gebäude an der Maybachstraße dem Charme 
der Stunde nicht entziehen. Bunt, kulturell le-
bendig zeigt sich die neue Schulgemeinschaft, 
und die Kinder sehen mit erkennbarer Erwar-
tung ihrem ersten Schultag entgegen. Einge-
rahmt von musikalischen und eurythmischen 
Darbietungen, von zahlreichen Grußworten 
und Reden, ist ihre feierliche Aufnahme in die 
erste, zweite und dritte Klasse der krönende 
Höhepunkt beim Eröffnungsfest. 
Manch kleine Kinderhand hält sich noch an 
der Hand der Mutter oder des Vaters. Fragen-
de und erwartungsvolle Kinderaugen blicken 
zur Bühne. »Anjulia, Ali, Felix, Ismen, Rose, 
Andrew…«, nach und nach erklingen alle Na-
men. Die Kinder lösen sich von ihren Eltern. 
Sie gehen, laufen, trippeln, hüpfen und ren-
nen durch den mit wildem Wein geschmück-
ten Torbogen ihrem Klassenlehrer entgegen. 
Heiko Lütjen und Michael Wickenhäuser be-
grüßen jedes einzelne Kind ihrer Klasse. Bald 
schon sitzen sie, jedes mit einer Rose in der 
Hand, im Halbkreis und lauschen gespannt 
den Erzählungen ihrer Klassenlehrer. Mär-
chenhafte Bilder durchziehen den mit Men-

Die erste interkulturelle Waldorfschule in 
Mannheim

schen gefüllten Raum. Kurz darauf werden 
sie in ihr Klassenzimmer geführt – die erste 
Unterrichtsstunde beginnt.
Die Einschulung bedeutet für jede Kinderbio-
graphie einen tiefen Einschnitt. Und Susanne 
Bergmann, Mutter von zwei Kindern, wohn-
haft in Neckarstadt-West, freut sich, dass ihre 
Kinder nun eine Schule besuchen, in der über 
die ständig wachsende Ausländerzahl nicht 
gestöhnt, sondern diese als Chance begriffen 
wird – für Migranten- wie für deutsche Kin-
der.
Über 830 Waldorfschulen weltweit, zuneh-
mend auch in internationalen sozialen Krisen- 
und Brennpunkten, sind eine stolze Bilanz für 
das multikulturelle und soziale Wirken einer 
Schulbewegung. Bislang einzigartig aber ist 
das Konzept für eine Modellschule mit inter-
kulturellem und sozial-integrativem Bildungs-
auftrag auch für deutsche Waldorfschulen. 
Die Bundesrepublik sei nur wenig zufrieden 
mit ihrer bisherigen Integrationsleistung, er-

Die neue Waldorfschule in Mannheim zwischen Lidl 
und Asia-Food-Geschäft
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klärt Bürgermeister Peter Kurz in seiner Lau-
datio. »Die Eröffnung der Interkulturellen 
Waldorfschule Mannheim gilt bundesweit als 
einmaliges Pilotprojekt«, betont er. 
Mit 45 Prozent hat Neckarstadt-West den 
höchsten Ausländeranteil der 23 Mannheimer 
Ortsteile, bei Kindern und Jugendlichen liegt 
er noch höher. Obdachlosigkeit, Prostituti-
on und eine wachsende Drogenszene sorgen 
für zusätzlichen sozialen Sprengstoff. Hinzu 
kommen – wie in der gesamten Republik – 
die Angst um den Arbeitsplatz, die Sorge vor 
Überfremdung, soziale Nöte. All das hat tiefe 
soziale und religiöse Gräben zwischen Mi-
granten, sozial Schwachen und der deutschen 
Mehrheitskultur aufgerissen, die nur schwer 
zu überbrücken sind. 
Vor diesem Hintergrund und getragen von der 
Idee, dass es möglich sein müsste, Kinder un-
terschiedlicher Herkunft, Nationalität und Re-
ligion miteinander lernen, arbeiten und leben 
zu lassen und sie dabei individuell zu fördern, 
hat eine Initiativgruppe der Freien Hochschu-
le für anthroposophische Pädagogik in Mann-
heim nun ein Zeichen gesetzt. Ein ehrgeiziges 
Projekt! Anstöße waren soziales Engagement, 
Einsicht in die gesellschaftliche Notwendig-
keit und insbesondere die langjährige erfolg-

reiche Erfahrung mit der Waldorfpädagogik 
in einem interkulturellen und sozial-integrati-
ven Kindergarten und Schülerhort in Neckar-
stadt-West, der seit über 20 Jahren von der 
Erzieherin Renate Brecht geleitet wird. 
Inwiefern aber soll die Waldorfpädagogik für 
die Integration von Migrantenkindern beson-
ders förderlich sein? Gerade lernschwache 
Kinder, so Renate Hendrichs, Vorsitzende des 
Bundeselternbeirates, litten unter einem No-
tensystem, das selektiert, aber nicht integriert. 
Ähnliches bescheinigt die Studie dem dreig-
liederigen Schulsystem: Schwache Schüler 
werden ausgemustert und frühzeitig zu Schul-
versagern abgestempelt – und das trifft, wie 
die PISA-Studie belegt, gerade Migrantenkin-
der besonders.
Mängel würden an Waldorfschulen durch 
Fördermaßnahmen ausgeglichen. Und diese 
Schulen hätten den Charakter von Gesamt-
schulen, in denen die Schüler in Jahrgangs-
klassen bis zu ihren individuellen Abschlüs-
sen geführt werden, Ausgliederung durch Sit-
zenbleiben gebe es nicht, so Christiane Adam, 
Mitbegründerin und Sprecherin der Initiative. 
Nach dem Ausbau der gymnasialen Stufe bis 
zum Schuljahr 2013/14 können zum Beispiel 
in der neu eröffneten Schule der Haupt- und 

Die erste Klasse bei ihrer Einschulung
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Realschulabschluss (10. Klasse), die Fach-
hochschulreife (12. Klasse) und das Abitur 
(13. Klasse) angeboten werden. Tatsache ist, 
dass die beweglichen und unbürokratischen 
Strukturen der Selbstverwaltung und die freie 
Ausgestaltung der Lehrpläne die Mannheimer 
Initiatoren in die Lage versetzt haben, ein in-
dividuelles pädagogisches Konzept auszuar-
beiten, das dem interkulturellen und sozial-
integrativen Profil der neuen Alternativschule 
gerecht wird. Inhaltlich sind Perspektivwech-
sel aus verschiedenen Kulturen vorgesehen 
und ein nicht auf Europa zentrierter Unter-
richt; alle Kulturkreise werden berücksich-
tigt, ein interkulturelles Lehrerteam erteilt 
den Unterricht auch in der jeweiligen Mutter-
sprache. So können deutschsprachige Kinder 
neben der englischen auch die französische, 
spanische, türkische oder italienische Sprache 
erlernen. Verbindlich für alle ist Englisch als 
Fremdsprache von der ersten Klasse an. Ein 
praktischer, handlungsorientierter und fächer-
übergreifender Projektunterricht begleitet die 
Schüler über alle Klassenstufen hinweg. In 
der Oberstufe werden die Projekte durch ver-
schiedene Praktika ersetzt. Für Schüler, die 
den Haupt- oder Realschulabschluss anstre-
ben, sind zum Beispiel zur praktischen Be-
rufsvorbereitung wöchentlich wiederkehren-
de Praktika in einem handwerklichen, einem 
industriellen oder einem dienstleistungsorien-
tierten Betrieb vorgesehen.
Für Albrecht Schmelzer, Dozent an der Freien 

Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
in Mannheim und Mitglied im Trägerverein 
der interkulturellen Schule, sind Einrichtun-
gen wie der Kindergarten oder die neu eröff-
nete interkulturelle Waldorfschule unverzicht-
bare Bestandteile einer offenen Gesellschaft, 
die ethnische Gruppen in ihrer Andersartig-
keit akzeptiert und auf dieser Grundlage auch 
bereit ist, sie zu integrieren: »Integration kann 
nicht einfach nur Assimilation, Anpassung an 
eine bestehende Leitkultur bedeuten.« Mehr 
noch: Damit »die Globalisierung nicht unter 
der Regie weniger verläuft«, sei zusätzlich 
»ein Verstehen der verschiedenen kulturellen 
Strömungen, auch der Religionen hin auf den 
gemeinsamen und humanen Kern« vonnöten.
Hochschulen, Schulen und andere pädago-
gische Einrichtungen seien nachdrücklich 
gefragt. Zeige doch die PISA-Studie in 
erschre-ckender Weise, dass es dem deut-
schen Schulsystem nicht gelungen sei, sozial 
benachteiligte Kinder, insbesondere Migran-
tenkinder und Kinder von Alleinerziehenden, 
ausreichend zu fördern, ein Vorwurf, den auch 
Ertekin Ozcan, Vorsitzender der Föderation 
türkischer Eltern in Deutschland erhob. Pro-
jekte wie diese interkulturelle Schule machen 
Hoffnung und sind ein erster Schritt in eine 
Zukunft, in der das Miteinander über dem Ge-
geneinander steht.    Gerda Brändle

Die zweite und dritte Klasse
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Das Thema der Fortbildung für Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführer an Freien 
Waldorfschulen, die ich auf der Fraueninsel 
im Chiemsee vom 18. bis 22. Mai 2003 ge-
meinsam mit 17 weiteren Kolleginnen und 
Kollegen besuchte, lautete: »Die Gestaltung 
sozialer Prozesse als zentrale Führungsauf-
gabe«. Durchgeführt wurde sie von Michael 
Harslem, selbst jahrzehntelang Lehrer und 
Geschäftsführer an der Freien Waldorfschu-
le am Bodensee und seit einigen Jahren Ent-
wicklungsbegleiter für Menschen und Orga-
nisationen. 
Ausgegangen wurde von dem Grundphäno-
men an der Waldorfschule, dass der einzelne 
Lehrer in seinem Unterricht autonom tätig ist, 
und zwar als Pionier, mit Pioniergeist, ohne 
Arbeitsteilung. Für die Arbeit mit den Kin-
dern ist das gut und richtig, es widerspricht 
aber dem Prinzip der kollegialen Selbstver-
waltung; Pioniere sind nicht gut führbar, 
höchstens durch informelle Strukturen. Nun 
lassen sich Strukturen ändern und werden 
auch geändert; allein aus der Entwicklung ei-
ner Organisation ergibt sich diese Notwendig-
keit. Aber was nützen veränderte Strukturen, 
wenn sich die Menschen nicht ändern – oder 
die Menschen nicht bereit sind, diese Struktu-
ren zu leben? Statt auf die Struktur sollte des-
halb ein Augenmerk auf die sozialen Prozesse 
gelenkt werden. Oft laufen Beratungs- und 
Entscheidungsvorgänge mehr oder weniger 
unbewusst und mit entsprechendem Stör-
potenzial und sozialem Kräfteverschleiß ab. 
Für den Geschäftsführer und für die Schule 
insgesamt kann die Selbstverwaltung und die 
Führung leichter sein, wenn die Beteiligten 
ein stärkeres Bewusstsein nicht nur auf die 
Inhalte, sondern insbesondere auf die sozialen 
Prozesse, Abläufe, die einzelnen Schritte und 
die Planung von Abläufen richten. 

Balanceakt: Soziale Prozesse und 
Führungsaufgaben

Sozialkünstlerische Übungen (mit Jonglier-
bällen), Führen eines Lerntagebuches, Übun-
gen zur Prozessgestaltung, zu einem innere 
Aktivität erfordernden Rückblick prägten das 
Programm der Fortbildung. Das praktische 
Üben hatte ein besonderes Schwergewicht 
gegenüber dem theoretischen Arbeiten. Die-
ses war vor allem den verschiedenen Prozes-
selementen und -typen, den Qualitäten von 
Führung und der Rolle des Geschäftsführers 
(stimmt der Begriff noch?) gewidmet. 
Zu den Ballübungen: 18 Menschen stehen im 
Kreis und werfen sich einen Ball zu – wer 
würde sich da nicht an die Lehrerkonferenz 
erinnert fühlen? Es blieb nicht bei einem; es 
kam noch ein weiterer, andersfarbiger Ball 
auf einem neuen Weg dazu. Man könnte auch 
sagen, es wurde noch ein weiterer Prozess an-
gelegt. Wichtig war die vorherige Spielver-
einbarung: Werfen ohne Zuruf, aber nur bei 
gegenseitigem Blickkontakt, Festlegung der 
Ballfarben. Diese Übung begleitete uns durch 
die Fortbildungstage hindurch mit Variatio-
nen und Steigerung. Bis zu vier verschiedene 
Wege wurden angelegt, dabei jeweils auf den 
einzelnen Wegen mehrere Bälle hintereinan-
der geworfen. Am letzten Tag befanden sich 
23 Bälle gleichzeitig im Umlauf! Die Übun-
gen waren erfrischend, mit viel Spaß anein-
ander, unfreiwilliger Komik und lustigen Si-
tuationen, die manchmal viel Beweglichkeit 
verlangten – also ganz wie »im Leben«. Ein 
Füllhorn von unterschiedlichen, überraschen-
den Wahrnehmungen bzw. Erfahrungen tat 
sich da auf, die Geistesgegenwart, Empathie 
und Reaktionsvermögen schulten. 
Durch diese Übungen kam zum Bewusstsein, 
wie Prozessverläufe sich abspielen, mit wel-
chen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen 
man daran beteiligt ist, jeder in seiner Ver-
schiedenheit. Nach einem einleitenden theo-
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retischen Teil wurde in kleinen Arbeitsgrup-
pen mit ausgesuchten Aufgabenfeldern aus 
der Praxis des Geschäftsführers am Thema 
gearbeitet. Die Arbeitsgruppen stellten ihre 
Ergebnisse im Plenum vor, wo sie unter be-
stimmten Aspekten angeschaut und bewertet 
wurden. Diese Spiegelung war hilfreich, da 
so richtige Beratungen mit konkreten Ergeb-
nissen und Lösungsansätzen für die Aufgaben 
an Waldorfschulen entstanden. 
Elemente sozialer Prozesse, die Methoden, 
Rollen, Ressourcen, die Prozessqualitäten 
und die damit verbundene »Kultur« wurden 
angeschaut. Interessant war die gemeinsa-
me Zusammenstellung der in der Konferenz 
wahrnehmbaren verschiedenen Rollen einzel-
ner Konferenzmitglieder (z.B. der Besserwis-
ser, die Schweigende, der Optimist).
Was habe ich gelernt? An einem konkreten 
Beispiel (Haushaltsverabschiedung im Vor-

stand) konnte ich einen Prozessplan in seinen 
einzelnen Schritten erstellen (Zeitrahmen, An-
fang, Ende, Phasen, Schritte der Information, 
Bildgestaltung, Urteilsbildung, Entscheidung 
und Umsetzung, Rechenschaft, Entlas-tung, 
Auswertung, Dokumentation usw.), mir Ge-
danken machen über die Motive für den Pro-
zess, die Verantwortlichen, Beteiligten und 
Betroffenen. Das brachte mich dann aber auch 
bald zu mir selbst. Es wurde deutlich, dass 
Führung etwas mit Selbstführung zu tun hat: 
Habe ich mich und die innerlichen Prozesse 
so weit in der Hand, dass etwas Positives für 
mich und die Schule dadurch entsteht? 
Ich bin Michael Harslem, der eine solche 
Fortbildung zwei Mal im Jahr anbietet, dank-
bar für diese allen in der Geschäftsführung ei-
ner Waldorfschule Tätigen empfehlenswerte 
Bereicherung.           Frank Dvorschak

Soziale Prozesse und Führungsaufgaben – Themen, die die Geschäftsführer deutscher Waldorfschulen auf der 
Fraueninsel im Chiemsee bewegten
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Brücken schlagen
Fachtagung zum Thema: »Waldorf-
pädagogik an staatlichen Schulen«

Freude am Lernen, Spaß an der Schule, 
Freundschaft zwischen Schülern und Lehrern 
– nur idealisierte Zukunftsträume? – Viel-
leicht nicht mehr lange! Lehrern, Studenten 
und allen Interessierten bot sich jetzt die Mög-
lichkeit, Alternativen zum alltäglichen, veral-
teten Schulunterricht kennen zu lernen. Unter 
dem Motto »Mut zu Neuem« fand vom 13. 
bis 14. Juni 2003 die 2. Fachtagung zu prakti-
schen Erziehungsaufgaben der Schule an der 
Freien Waldorfschule Frankfurt statt. Geladen 
hatte die »Freie Initiative Waldorfpädagogik 
an staatlichen Schulen«. 
Die Initiative gründete sich im letzten Jahr 
während der ersten Tagung zu praktischen 
Erziehungsaufgaben der Schule in Bremen. 
Dort ging es vorwiegend um ein Projekt in 
Bremen, bei dem drei Lehrerinnen staatlicher 
Grundschulen waldorfpädagogische Elemente 
in ihren Unterricht einfließen ließen und damit 
gute Erfahrungen gemacht hatten. Um diesen 
fruchtbaren Prozess weiter zu unterstützen, 
ihn fortzusetzen und, nicht zuletzt auf Grund 
des großen Interesses, ein Informationsnetz 
aufzubauen, gründete sich die Initiative.  
Durch verschiedene Projekte gab die Tagung 
in Frankfurt Anregungen, den Unterricht an 
Schulen anders, kindgerechter, zu gestalten. 
Geladen waren Hochschulprofessoren, Leh-
rer, Eltern und Studenten einer Seminargrup-
pe der Universität Paderborn, die sich in dem 
Seminar »Waldorfpädagogik an staatlichen 
Schulen« des Hochschulprofessors Peter 
Schneider mit dem Thema der Übertragbar-
keit befasst hatten. Heinz Buddemeier, Hoch-
schulprofessor der Universität Bremen und 
Mitglied der Freien Initiative, sprach über die 
Genese der Initiative. 
Für Daniel Wirz vom Freien Pädagogischen 
Arbeitskreis aus der Schweiz gibt es nur 
einen Ansatz, eine sinnvolle Veränderung 

im Schulsystem durchzuführen: die innere 
Schulreform. »Mit äußeren Ansätzen, mit Ge-
setzen, ändert man gar nichts. Nicht dass man 
übernimmt, sondern dass man sich inspirie-
ren lässt, ist wichtig. Im künstlerischen Tun 
entfaltet man Fähigkeiten, die wichtig sind 
für das Menschsein und damit für das Lehrer-
sein.« Eine Ansicht, die auch Gerlinde Quick 
und Berthold Kamp, Lehrer am staatlichen 
Gymnasium in Rietberg, in Ansätzen teilen. 
Dennoch sehen beide auch eine Notwendig-
keit, Veränderungen im System durchzufüh-
ren. »Wichtig ist es, dass jedes Kind in seiner 
Eigenheit wahrgenommen und wertgeschätzt 
wird.  Eine Schule sollte selbstständige, leis-
tungsfähige Schülerpersönlichkeiten erzie-
hen und ausbilden. Wir suchen Wege, dieses 
Bildungs- und Erziehungsziel auch schulor-
ganisatorisch umzusetzen.« Dazu wurde am 
Gymnasium in Rietberg eine Steuergruppe 
gegründet, welche eine Annäherung zwischen 
Schülern und Lehrern ermöglichen soll. »Der 
Kern sind die Schülerinnen und Schüler. Das 
Lehrerteam ist das pädagogische Zentrum«, 
erklärt Gerlinde Quick. 
Die Spannbreite der Themen erstreckte sich 
von der Medienpädagogik über die Eurythmie 
und den Fremdsprachenunterricht in den un-
teren Klassen bis hin zur Schulentwicklung. 
Genauso vielfältig wie die Arbeitsgruppen 
selber war auch ihre Vorgehensweise und die 
Präsentation der Ergebnisse. Sie reichte von 
praktischen Übungen über Diskussionen und 
Wissensaustausch bis hin zu der Vorstellung 
von Studien und empirischen Untersuchun-
gen. Besonders hervorzuheben ist die Arbeits-
gruppe Bewegungserziehung und Eurythmie  
von der Waldorflehrerin Claudia Thewihsen. 
Die Arbeitsgruppe hatte innerhalb kürzester 
Zeit ein Stück vorbereitet und auf der Bühne 
der Schule aufgeführt. 
Ziel der Tagung war es, den Teilnehmern neue 
Wege aufzuzeigen und Anregungen für den 
Unterrichtsalltag zu geben. Eine Frage war 
auch, ob und inwieweit sich die staatliche 
Schule an der Waldorfschule orientieren kann. 
Zudem kam die Frage auf, inwieweit auch die 
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Das Freie Jugend-
seminar Stuttgart
Eine andere Welt wird möglich …
– wenn es Menschen gibt, die sich für ver-
schiedene Kulturen wirklich interessieren und 
auch mit ihnen zusammen leben möchten;
– wenn es Menschen gibt, die sich fragen, ob 
es für das Wirtschaftsleben auch geistige Ge-
sichtspunkte gibt;
– wenn es Menschen gibt, die sich fragen, wie 
man das kostbarste Gut, die menschliche Bil-
dung der Seele und des Geistes, auch dorthin 
bringen kann, wo scheinbar nur Not und Ver-
zweiflung herrscht;
– wenn es Menschen gibt, die aktiv Frieden 
schaffen, dadurch dass sie den Kampf mit ih-
ren eigenen inneren Schwächen führen;
– wenn es Menschen gibt, die Mut, Phantasie 
und Erkenntniskraft gewinnen wollen.
Es gibt einen Ort, wo sich seit bald 40 Jah-
ren junge Menschen aus der ganzen Welt für 
ein Jahr »verabreden«, um genau an diesen 
Themen zu arbeiten. Dieser Ort ist das Freie 
Jugendseminar in Stuttgart. Hier leben sie 
und üben das Zusammenarbeiten auf geisti-
gem, künstlerischem und praktischem Feld. 
Sie kommen mit den großen Kinderfragen: 
»Woher komme ich?«, »Wer bin ich?« und 
»Wie finde ich meinen Platz in der Mensch-
heitszukunft?«
Zur Zeit leben in diesem »global village« 25 
Studenten von vier Kontinenten und aus zwölf 
verschiedenen Ländern. Sie begegnen hier 
auch der Anthroposophie und lernen sie in 
ihren Grundzügen kennen. Es öffnen sich gei-
stige Fenster in die verschiedensten Lebens-
gebiete, die aus dieser Strömung befruchtet 
werden können. Es eröffnen sich neue Mög-
lichkeiten der Kreativität, der Phantasie und 
neue Kraftquellen, indem die Studenten durch 
Bothmer-Gymnastik, Eurythmie, Musik und 
Sprache künstlerische Fähigkeiten erarbeiten.

Individuelle Lernprozesse, Krisen der Per-

Waldorfschulen von teils veralteten eigenen 
Methoden abweichen und sich weiterentwi-
ckeln sollten.
»Die Tagung ist ein Versuch, in doppelter 
Hinsicht Brücken zu schlagen zwischen ver-
schiedenen Schulformen«, erklärte Edwin 
Hübner, Waldorflehrer in Frankfurt, »zum ei-
nen sollen staatliche Lehrer mit Interesse an 
der Waldorfpädagogik und Waldorflehrer mit-
einander ins Gespräch gebracht werden, zum 
anderen sollen Studenten, die Zukunftslehrer, 
Anregungen für ihr zukünftiges Arbeitsfeld 
bekommen.« 
Die Freie Waldorfschule Frankfurt nutzte die 
Tagung, um ihre Schule und Teile des Unter-
richtes näher vorzustellen. Besonders inter-
essant gestaltete sich die Führung durch die 
Schule mit ihrem, teils von den Kindern selbst 
entworfenen, Neubau, in dem die unteren 
Klassen beherbergt sind – eine kindgerech-
te Umgebung mit hellen Klassenräumen und 
Fluren, vielen Naturmaterialien und Ruhe-  ek-
ken in jedem Klassenraum. Zudem wurde ein 
Einblick in die Arbeit und den Unterrichtsall-
tag der Waldorfschule gegeben. Anne Gnadt, 
Lehrerin an der gastgebenden Schule, rief die 
Teilnehmer dazu auf, an einer rhythmischen 
Übung, wie sie in einer fünften und sechsten 
Klasse durchgeführt wird, teilzunehmen, was 
einen lebendigen Eindruck der waldorfpäd-
agogischen Arbeit vermittelte. 
In einer Zeit, in der sich die Notwendigkeit ei-
nes Umbruches im Schulsystem immer deut-
licher abzeichnet, stellt die Arbeit der »Freien 
Initiative« eine Möglichkeit dar, sich mit der 
Thematik »Alternativen und mögliche Umset-
zungen von kindgerechteren Unterrichtsfor-
men« zu befassen. Um diese Ziele weiterzu-
verfolgen und zu entwickeln, sind zusätzliche 
Veranstaltungen dazu geplant, den Austausch 
zu fördern und Ideen umzusetzen.

         Antje Sonneborn
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sönlichkeitsbildung und Auseinandersetzung 
mit den wesentlichen Fragen der Gegenwart 
sind ein weiteres wichtiges Gebiet der inne-
ren Beschäftigung. Aber auch die sogenann-
ten einfachen Tätigkeiten sollen nicht zu kurz 
kommen. Wie lerne ich auch die physischen 

Der Hauch eines historischen Moments be-
gleitete die erste Begegnung von Schülern 
aus Witten, Dortmund, Krefeld und Düssel-
dorf,  Studenten vom Lehrerseminar in Stutt-
gart und Witten-Annen und den zwei Lehrern 
Klaus-Peter Freitag und Reinhard Wallmann. 
Wir hatten für diese Schüler-Studenten-Ta-
gung, die vom 18. bis 20. Juni 2003 in Witten 
stattfinden sollte, mit mehr Schülern gerech-
net, aber die Situation drückte keinesfalls die 
Stimmung. Am ersten Abend entstand schnell 
eine vertraute Atmosphäre, und es bewahr-

Grundlagen eines gesunden Zusammenlebens 
zu pflegen? Die Studenten lernen, mit einem 
vielfältigen Garten umzugehen, und ebenso 
immer wieder das Haus, in dem sie gemein-
sam leben, handwerklich zu erneuern.
Auch die eigene Lebenshygiene zu verbessern 
ist ein wichtiges Thema: Gesunde Ernährung, 
oder wie findet man den eigenen Rhythmus in 
Bezug auf geistige, künstlerische und prakti-
sche Arbeit. Mit einem Wort: Zeitmanagement 
wird erübt – eine wichtige Grundfähigkeit für 
alle spätere Berufsausübung. Dabei helfen 
ihnen Menschen, denen es ein Anliegen ist, 
dass jeder Einzelne möglichst stark und tief 
in der eigenen Individualität wurzelt und so 
auch gemeinschaftsfähig wird. Die Studenten 
erproben sich in den Ferienpraktika selbst, 
tauchen in verschiedene Berufsmöglichkeiten 
praktisch ein, um dadurch zu einer gegründe-
ten Entscheidung zu kommen. Über tausend 
Menschen leben in der Welt mit diesen Kei-
men, die sie sich im Jugendseminar erarbeitet 
haben. Sie sind Mitarbeiter an dem großen 
Projekt Menschheit, das nur auf Solidarität, 
Phantasie und Freiheit gebaut werden kann. 
Eine andere Welt wird möglich, wenn auch 
in Zukunft junge Menschen in sich selbst die 
Kraft finden möchten, Anfänge zu wagen.

Marco Bindelli

Jugendseminaristen in Chartres

Schüler und Studenten im Gespräch
heitete sich, dass angehende Waldorflehrer 
und Waldorfschüler sich viel zu sagen haben. 
Es eröffnete sich aus der Gruppe eine breite 
Palette an Themen: Abschlüsse, Vorurteile, 
Klischees, Rechtfertigungsdrang, der Sprung 
von der 12. in die 13. Klasse, das ewig Rück-
wärtsgewandte in der Waldorfschule, die 
mangelnden Erklärungen von Lehrern (z. B. 
auf die Frage: »Was ist Eurythmie?«), aber 
auch Gespräche zum Thema Lernen, Kinder-
garten oder Computer waren Inhalte des er-
sten Tagungsteils. Von den Schülern kam das 
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deutliche Zeichen: »Es soll was passieren! 
Wir stehen zur Waldorfschule, wollen aber 
zum einen wissen warum und zum anderen, 
dass sich die Waldorfschule in die Zukunft 
bewegt!«  Es kristallisierten sich zwei Ge-
sprächsschwerpunkte heraus: Zum einen die 
Frage der Abschlüsse (»Mit dem Abi-Zeugnis 
allein verkaufe ich mich unter Wert!«), ihrer 
Anerkennung und des Lernens an sich. Zum 
anderen das Bedürfnis, als Waldorfschüler zu 
wissen, was Waldorfschule sein soll und das 
auch nach außen vertreten zu können. (»Ich 
bin nicht falsch, ich bin anders!«).
Zunächst blieben wir bei den Abschlüssen 
und sammelten zuerst einmal Positives wie 
Klassenspiele, Praktika, Jahresarbeiten usw. 
Danach trugen wir notwendig erscheinende 
Fähigkeiten und Kompetenzen zusammen, 
über die ein Schüler verfügen sollte, und ent-
wickelten anschließend mögliche Bilder ei-
nes Schulabschlusses. Eine oft genannte Idee 
war das gemeinsame Beurteilen von Leistun-
gen in einem Gespräch mit dem Lehrer oder 
Betreuer. Aussagekräftige Bestätigungen für 
Praktika, verstärkte Bewertung der Prozesse 
und Wahlmöglichkeiten im Lernstoff sollen in 
Zukunft realisiert werden. Klaus-Peter Freitag 
berichtete anschließend von der Arbeitsgrup-
pe zur »Entwicklung einer neuen Prüfungs-
kultur«. Angesichts der anstehenden zentra-
len Abschlussprüfungen 
für deutsche Schulen 
und des derzeitig vor-
herrschenden fremdmo-
tivierten Lernens scheint 
die Entwicklung eines 
Alternativweges von 
größter Dringlichkeit zu 
sein. Die Idee, in diese 
Entwicklung Schüler 
und Studenten zu inte-
grieren, war unser erstes 
Tagungsergebnis. Um 
den Kopf wieder frei zu 
bekommen, gab es unter 
Anleitung einer Studen-

tin für alle nach der Mittagspause eine or-
dentliche Portion Rhythmus mit Händen und 
Füßen.
Danach beschäftigten wir uns mit der beson-
deren Situation der Waldorfschüler. Was ist 
das Besondere an der Waldorfschule? Was 
kann man als Waldorfschüler, was andere 
nicht können? Für die meisten Waldorfschü-
ler scheint die entsprechende Pädagogik ein   
Mysterium zu sein. Viele fühlten sich nicht 
genügend informiert. Nach einem längeren 
Austausch verstärkte sich der Wunsch, zu die-
sem Thema eine große Tagung zu machen. 
Abends sahen wir einen Film über finnische 
und schwedische Schulen.  Es war wie eine 
Geschichte aus einer anderen Welt, weit, weit 
weg: selbstständiges Lernen, eigener Lern-
plan, Lernen lernen im Kindergarten, freiwil-
lig lernen und und und. Wir hatten einen re-
gen Austausch über das Gesehene, fühlten uns 
dann fast ein wenig hilflos bei der Betrachtung 
der deutschen Lernkultur. Tiefstes Preußen 
– erstarrt? In der abschließenden Arbeit am 
nächsten Tag planten wir in den Anfängen die 
große Tagung und verabredeten ein nächs-tes 
Treffen. Rückschauend waren alle begeis-tert 
von den zwei Tagen. Vielleicht geht das Mot-
to »klein anfangen« auf. Impulskraft war auf 
jeden Fall genug vorhanden.

Florian Lück, Student in Witten-Annen
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Als ich vor einigen Jahren mit dem Garten-
bauunterricht an der Schule begann, war die-
ses Fach für die Schüler neu und ungewohnt. 
Dementsprechend zögerlich und ablehnend 
war auch ihre Arbeitsbereitschaft. Durch ei-
nen glücklichen Zufall erhielt ich von einer 
Schulmutter den Hinweis, dass in Frankfurt 
jedes Jahr ein Gartenwettbewerb stattfindet, 
an dem alle Schulen teilnehmen können, und 
so meldeten wir uns auch an.
Im ersten Jahr legten wir in unserem bis da-
hin weitgehend brachliegenden Schulgar-
ten Kräuterbeete an und stellten damit eine 
Teemischung zusammen. Die erscheinende 
Jury, bestehend aus Vertretern des Staatlichen 
Schulamtes, des Palmengartens und der Spar-
kasse von 1822, empfand unsere »Teeplanta-
ge« als so gelungen, dass wir zur Preisverlei-
hung eingeladen wurden.
Durch diese Anerkennung ermutigt, nahmen 

»Schule und Natur«
Preise für die Michael-Schule in Frankfurt

wir auch in den folgenden Jahren an dem 
Wettbewerb mit über 50 Schulen teil. Dabei 
wurde die theoretische Arbeit wie Zeichnen, 
Texte schreiben, Malen und eine Mappe zu-
sammenstellen usw. in den Wintermonaten 
geleistet, und im Frühjahr ging die Umset-
zung der Ideen auf dem Gelände los. Jetzt 
drehten sich unsere weiteren Themen wegen 
des Schulneubaus mehr um die Gestaltung 
des Schulgeländes. Vom Gartenbauamt der 
Stadt erhielten wir die Pflanzen oder zogen sie 
selbst und kauften sie, so dass jetzt nach sie-
benmaliger Teilnahme das Gelände fast seine 
endgültige Gestaltung gefunden hat.
Die Schüler erhielten durch die mehrjähri-
ge Teilnahme eine wichtige Aufgabe, enge 
Verbindung zu ihrem Schulgelände und eine 
zusätzliche Anerkennung durch drei Mal den  
1. Preis, drei Mal den 2. Preis und einmal den 
3. Preis.    Dorothea Ehm, Gartenbaulehrerin
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Gruppendenken« – wie ein roter Faden durch-
zog dieser Impuls die Bundeselternratstagung, 
die vom 19. bis 21. Oktober 2003 in der Wal-
dorfschule in Leipzig stattfand. Elternvertre-
ter – es sind zum größten Teil Mütter! – aus 
allen Regionen der Bundesrepublik treffen 
sich ja zwei Mal jährlich, um sich engagiert 
und gesprächsfreudig an der Mitgestaltung 
der Waldorfschulen zu beteiligen. Unter-
schiedlich wird in den einzelnen Schulen die-
se Intitiativkraft eingebunden – Gelegenheit 
für Karl-Martin Dietz (Heidelberg), in seinem 
Vortrag die Grundzüge einer Zusammenar-
beit von Eltern und Lehrern in einer Schul-
gemeinschaft als eine Begegnung initiativer 
Persönlichkeiten zu entwerfen, die sich nicht 
in der Rolle  Lehrer einerseits, Mutter/Vater 
andererseits, sondern als freie Individuali-
täten begegnen sollten. Partnerschaftlich im 
gegenseitigen Verstehen der pädagogischen 
Aufgabe, eigenständig, verantwortungsbe-
wusst und vertrauensvoll in der Gestaltung 
des Schulorganismus – das schaffe den Bo-
den, um Waldorfschule als soziale Tat »großen 
Stils« (Rudolf Steiner) zu verwirklichen. Die 
in Leipzig versammelte Elterngemeinschaft, 
daran gab es keinen Zweifel, versteht sich als 

BERT in 
Leipzig
»Aufhören mit dem 

dieser Partner und brachte in Gruppenarbeit 
und Plenumsgesprächen Gestaltungswillen, 
Problembewusstsein und erfahrungsgesättig-
tes Interesse an den Grundlagen der Waldorf-
pädagogik zum Ausdruck. Eingestimmt wur-
den die rund 200 Teilnehmer in einem »Ro-
mantik-Abend«: Rezitationen, Eurythmie zu 
Musik und Gedichten, Orches-terstücke und 
Chorwerke aus dieser Zeit –  eindrucksvoll 
der Chor aller Oberstufenschüler! Es war eine 
von Beifall umrauschte musikalisch-poetische 
Soiree. Im Schulbericht schilderte Brunhild 
Bagehorn, Kollegin der »ersten Stunde«, den 
entbehrungsreichen Weg der Gründungsjah-
re »zwischen Lust und Last« hin zu der jetzt 
erreichten Konsolidierung (über 300 Schüler 
in 13 Klassen, Hort, Kindergarten und Mit-
tagsbetreuung). Man fühlte sich in der Schule 
herzlich aufgenommen, und das strahlende 
Spätsommerwetter tat ein Übriges: Die 65. 
Zusammenkunft dieser Art ließ keine Nost-
algie zu, sondern vermittelte ernst-optimisti-
sche Aufbruchsstimmung. 
Die nächste BERT findet vom 27. bis 29. 
Februar 2004 in der Freien Waldorfschu-
le in Gladbeck statt.    
     W.R.
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Schriften von 
Thor Keller
Seit vielen Jahren sind die Broschüren von 
Thor Keller viel nachgefragte Arbeitshilfen 
für die Waldorflehrerinnen und Waldorf-
lehrer; sie konnten bisher direkt vom Autor 
(Selbstverlag) bezogen werden. Mit dem Tod 
von Thor Keller sind diese Schriften an die 
Pädagogische Forschungsstelle beim Bund 
der Freien Waldorfschulen übergegangen und 
werden nun direkt von dieser vertrieben.
Bezugsadresse: Pädagogische Forschungs-
stelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, 
Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart; Fax 0711-
21042-19; E-Mail: wiegmann@waldorf schu-
le.de

Folgende Schriften sind lieferbar:

1.  Zum Menschenkunde-Unterricht in der Unter- 
und Mittelstufe der Waldorfschule. Beschrei-
bung des Unterrichtsstoffes der   4. und 5. Klas-
se, Aufsätze zur Ernährungslehre der 7. Klasse 
und über die Wolfskinder sowie Anregungen und 
Material für den Unterricht in der 8. Klasse. 51 
S.,  10,–, 2. Aufl. 2001

2.  Bauer und Handwerker – Zum Sachkundeun-
terricht in der 3. Klasse der Waldorfschule. Die 
Ausarbeitung enthält eine Beschreibung der 
Arbeiten auf einem Bauernhof, Darstellungen 
verschiedener handwerklicher Berufe, wie z. 
B. Hufschmied, Käser, Müller, Bäcker, Töpfer, 
Gerber, Schuster, Schreiner/Tischler, Schneider, 
Böttcher, und des Hausbaues sowie schwarz-
weiß- und acht farbige Abbildungen. 55 S.,  
7,50, 1998

3.  Zum Physikunterricht in der Mittelstufe der 
Waldorfschule – Eine Wegleitung (6. - 8. Klas-
se). Enthält Kurzangaben der Versuche und der 
Unterrichtsziele, Anregungen und Ergänzungen 
für die Unterrichtsarbeit sowie einen Anhang 
mit drei Aufsätzen von Thor Keller aus der 
»Erziehungskunst« zur Akustik und Optik der 
6. Klasse und zur Hydromechanik der 8. Klas-
se sowie einen Bericht von Kurt Kuberzig über 
Edisons Erfindung der Glühbirne. 72 S.,  10,–. 

 2. Aufl. 1997

4.  Zum Chemieunterricht in der Mittelstufe der 

Waldorfschule – Eine Wegleitung (7. und 8. 
Klasse). Enthält Kurzangaben der Versuche und 
der Unterrichtsziele, Anregungen und Ergänzun-
gen für die Unterrichtsarbeit, Angaben zu Pro-
duktionsverfahren und -mengen, Verbrauchs-
zahlen sowie Historisches zur Gewinnung bzw. 
Herstellung u. a. von Holzkohle, Gummi, Salz, 
Zucker, Papier. 1997; 61 S.,  10,– 

5.  Aus der Praxis des Mathematikunterrichtes 
(Rechnen) der 1. bis 5. Klasse der Waldorfschu-
le. Darstellung eines methodischen Weges für 
das Rechnen der 1. bis 5. Klasse mit Vorschlä-
gen zur Einführung der vier Grundrechenarten 
für ganze Zahlen, für Brüche und Dezimalbrü-
che, zum Üben sowie mit Anleitungen zum Er-
finden von schriftlichen Aufgaben. 1999; 75 S.,  
 10,–

6.  Rechnen – Aufgabensammlung für die  6. Klas-
se der Waldorfschule, mit Lösungsheft. Enthält 
Textaufgaben zur Wiederholung des Stoffes 
der 5. Klasse, Aufgaben zu den Gebieten Drei-
satz, Prozentrechnung (einschl. Textaufgaben), 
vermehrter/verminderter Grundwert, Gewinn 
und Verlust, Skonto, Mehrwertsteuer sowie zur 
Wechsel- und Diskontrechnung. 22 S.,  3,50; 
Klassensatz 1,70  / Ex., 3. Aufl. 2002

7.  Algebra – Aufgabensammlung für die 7. Klas-
se der Waldorfschule, mit Lösungsheft. Enthält  
Addition und Subtraktion algebraischer Zahlen 
und Summen, Gleichungen, Aufgaben für das 
Rechnen mit negativen Zahlen, Multiplikation, 
Textaufgaben sowie Aufgaben zur Potenzrech-
nung, für die binomischen Formeln und zum 
Ausklammern. 12 S.,  3,–, Klassensatz 1,70  

/ Ex.

8.  Mathematik – Aufgabensammlung für die 8. 
Klasse der Waldorfschule, mit Lösungsheft. Ent-
hält Wiederholungsaufgaben des Stoffes der 7. 
Klasse, Bruchgleichungen, viele Textaufgaben 
und Aufgaben zur Geometrie und zur Physik. 
25 S.,  4,–; Klassensatz 1,70  / Ex.,  2. Aufl. 
2002

9.  Reinhart Ziller: Der Pflug in der Waldorfschule 
– Geschichtliche Entwicklung und praktische 
Anwendung; 24 S.,  3,– 1974

Die Preise verstehen sich zzgl.  2,– für Porto und 
Verpackung (innerhalb der EU); bei Bestellungen 
ab  100,– sind Porto und Verpackung frei (inner-
halb der EU).
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	 Bund	der	Freien	Waldorfschulen
Einladung zur Mitglieder- und Schulträgerversammlung 

des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. 
vom 24. bis 26. Oktober 2003

im Alten Festsaal der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

Freitag, 24.10.2003
16.00 Uhr  Musikalische Begrüßung, Eröffnung und Totengedenken  
   »Allen politischen und wirtschaftlichen Widrigkeiten zum Trotz: 
   Waldorfschulen im Aufwind!«
   Bericht des Bundesvorstands zum Geschäftsjahr 2002/2003 

ca. 18.30 Uhr Abendpause

19.30 Uhr  »Die Konsequenzen der PISA-Studien für die Schule der Zukunft«
   Vortrag von Andreas Schleicher (Stellvertretender Leiter der OECD-Abteilung 
   für Bildungsstatistik und Leiter der PISA-Studie)

Samstag, 25.10.2003 
09.00 Uhr  Mitgliederversammlung Bund der Freien Waldorfschulen:
   – Bericht über den Jahresabschluss 2002/2003
	 	 	 – Bericht des Rechnungsprüfers 
   – Bericht der Etatberater
   – Beschluss über den Jahresabschluss 2002/2003 (MV)
   – Entlastung des Vorstandes (MV)
   – Wahl des Rechnungsprüfers für das Geschäftsjahr 2003/2004 (MV)

10.30 Uhr Pause

11.00 Uhr  Fortsetzung des vorigen Abschnitts
   Zum Gesamtjahresabschluss der deutschen Waldorfschulen 2002

12.30 Uhr  Mittagspause

15.00 Uhr Pädagogische Forschungsstelle
   – Jahresbericht
   – Vorstellung der neuen Forschungsvorhaben, 
      u. a. Forschungsprojekt zur (Hoch-)Begabung (Dr. W. Götte)

16.30 Uhr Pause

17.00 Uhr Arbeitsberichte der Räte
   – Zur Umsetzung des neuen Finanzierungsmodells
   – Finanzierung der Eurythmieschulen
   – Schulpraktische Ausbildungen
   Abstimmung über den Nachtragshaushalt »Lehrerbildung« (TV)

18.30 Uhr Abendpause
19.30 Uhr Schulzeitverkürzung (Bericht über den Stand der Beratungen)

Sonntag, 26.10.2003
09.00 Uhr Früheinschulung – Welche Aufgaben stellen sich unseren Kindergärten
   und Schulen? – Bericht über ein geplantes Forschungsprojekt der Schulärzte
	

10.30 Uhr Pause

11.00 Uhr Vertretung der Waldorfschulen in Brüssel  

   Verschiedenes
12.30 Uhr	 Ende	der	Veranstaltung

Anmerkung:  MV bedeutet: Beschluß der Mitgliederversammlung   
   TV bedeutet: Beschluß der Schulträgerversammlung
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Jungen und Männer
Steve	 Biddulph:	 Das	 Geheimnis	 glücklicher	
Kinder. 16. überarb. Aufl., 196 S., geb.  18,90. 
Beust-Verlag, München 2002. Ders.: Jungen! 
Wie sie glücklich heranwachsen.       9. über-
arb. Aufl., 232 S., geb.  19,50. Ebd. 2003. 
Ders.:	Männer	auf	der	Suche.	Sieben	Schritte	
zur Befreiung. 5. überarb. Aufl.,     288 S., geb. 
 22,90. Ebd. 2003

Der in England geborene, in Australien le-
bende Familientherapeut Steve Biddulph ist 
durch seine Ratgeber-Bücher weltweit be-
kannt geworden. Hier sollen drei von ihnen 
besprochen werden, mit dem Schwerpunkt 
»Jungen und Männer«. 
Gleich in seinem Erstling Das	 Geheimnis	
glücklicher	Kinder sagt Biddulph, was »Rat-
geber« leisten können und was nicht. Man 
solle sich »nie blind auf den Rat so genann-
ter Experten verlassen«. »Wenn Sie Ihr Herz 
sprechen lassen, werden Sie immer herausfin-
den, wie Sie Ihre Kinder am besten erziehen. 
Bücher, Experten, Freunde und Kurse sind 
lediglich hilfreich, wenn sie den Weg zum ei-
genen Herzen weisen.« Auch den Titel seines 
Buches relativiert er selbstkritisch. Niemand 

kann und will ununterbrochen glücklich sein. 
»Was wir wirklich anstreben, sind Kinder, die 
die vielfältigen Gefühle, die das Leben mit 
sich bringt, zulassen und mit ihnen umgehen 
können.« Wie man den Kindern dazu verhel-
fen und wie man von den echten Gefühlen die 
»aufgesetzten« unterscheiden kann, durch die 
die Kinder die Erwachsenen zu tyrannisieren 
versuchen, ist der Inhalt des Kapitels »Kinder 
und Gefühle«. In anderen Kapiteln wird ge-
fragt: Was bewirken negative »Du«-Aussagen 
wie: »Du bist zu nichts zu gebrauchen« im 
späteren Leben der Kinder? Warum sind Kin-
der eigentlich ungezogen? Wie verhält man 
sich, wenn ein Kind von Problemen erzählt, 
die es z. B. in der Schule hat? Wie kann man 
bestimmt und konsequent sein, ohne die Kin-
der zu demütigen? Was lässt sich aus den frag-
mentarischen heutigen Familienstrukturen 
machen? Wie können Eltern Energie sparen 
und neue Kraft gewinnen? Wer kann ihnen 
beistehen? – Biddulph beansprucht für die 
Ideen, die er in seinem ersten Buch warmher-
zig und humorvoll, lebensgesättigt und pra-
xisnah vermittelt, keine Originalität. In einem 
Anhang nennt er die Forscher, denen er seine 
Anregungen verdankt. 
Mehr eigene Entdeckungen stecken in dem 
Buch: Jungen! Wie sie glücklich heranwach-
sen.	 (Englisch schlicht: Raising	 Boys.) Mit 
diesem Buch will Biddulph einen Wandel in 
der Erziehung der Jungen anbahnen: Wir soll-
ten sie weniger kritisieren und korrigieren und 
ihnen mehr Verständnis entgegenbringen. Da-
bei kommen ihm die Hormon- und die Gehirn-
forschung entgegen, die bewiesen und sehen 
gelehrt haben, dass Jungen von Natur anders 
sind als Mädchen und dass die Unterschiede 
nicht bloß anerzogen sind, folglich auch nicht 
durch Erziehung beseitigt werden können. 
Das grundlegende Kapitel über die drei Sta-
dien im Leben eines Jungen hält für Waldor-

Neue Bücher
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flehrer und -eltern eine Überraschung bereit: 
Die drei Phasen decken sich in etwa mit den 
Siebenjahresperioden bei Rudolf Steiner. Und 
Biddulph bemerkt, diese Stadien seien zeitlos 
und global gültig; wann immer er mit Eltern 
darüber spreche, entgegneten sie: »Ja, das 
stimmt«, denn diese drei Stadien bestätigten 
ihre Erfahrung. 
In der ersten Phase gehört ein Junge haupt-
sächlich seiner Mutter. Sie ist seine erste Lie-
be, und der Junge braucht von ihr nicht weni-
ger Liebe und Zärtlichkeit als ein Mädchen; 
davon hängt es nicht zuletzt ab, ob er selber 
später zur Liebe und Zärtlichkeit fähig ist. Er 
braucht auch besonders viel sprachliche Kom-
munikation, da seine männliche Gehirnent-
wicklung ihn eher zur Mathematik prädes-
tiniert als zu Sprache und Gespräch. – Viele 
Studien haben gezeigt, dass kleine Jungen 
häufiger als Mädchen unter Trennungsangst 
leiden. Deshalb sollten sie, wenn irgend mög-
lich, während der ersten drei Jahre mit einem 
Elternteil oder einem liebevollen Verwandten 
oder Tagbetreuer zu Hause bleiben und nicht 
in eine Kinderkrippe gegeben werden.
Mit vier Jahren verdoppelt sich plötzlich der 
Spiegel des »männlichen« Hormons Testo-
steron. Aus einem kleinen Kind wird über 
Nacht ein richtiger Lausbub. Diese Verwand-
lung geschieht, wie Biddulph ehrlich sagt, 
»aus Gründen, die bisher niemand so recht 
versteht«. Hier könnte die anthroposophische 
Menschenkunde tiefere Ursachen erschließen 
(vgl. Steiners Schrift »Die geistige Führung 
des Menschen und der Menschheit«). 
Mit etwa sechs Jahren erwacht im Jungen 
unvermittelt seine Männlichkeit. Er will nun 
möglichst viel Zeit mit seinem Vater ver-
bringen, von ihm lernen und ihn nachahmen. 
Denn er möchte herausfinden, was es heißt, 
ein Mann zu sein – und das kann er nur von ei-
nem Mann lernen. Der Vater jedoch muss, um 
genügend Zeit für die Familie zu haben, not-
falls sogar ein geringeres Einkommen in Kauf 
nehmen! In dieser Phase wird aber die Mutter 
keineswegs unwichtig. Von ihr lernt der Junge 
etwas über das andere Geschlecht; sie kann 

ihm helfen, allmählich ein Selbstvertrauen ge-
genüber den Mädchen zu entwi-ckeln. 
Zum Schuleintritt schlägt Biddulph vor, die 
Jungen wegen der verzögerten Entwicklung 
ihrer Feinmotorik erst ein Jahr später einzu-
schulen und ihnen den Schreib-Lese-Unter-
richt getrennt zu erteilen, damit sie nicht von 
vornherein den Mut und zugleich die Lust an 
der Schule verlieren (siehe das Kapitel »Eine 
Revolution in der Schule«). 
Mit etwa vierzehn Jahren beginnt ein neues 
Stadium: Der Junge will ein Mann werden. 
»Erforderlich ist jetzt etwas, das den Jungen 
fasziniert – ihn kopfüber in ein kreatives Un-
ternehmen oder eine schöpferische Leiden-
schaft hineinreißt, die seinem Leben Flügel 
verleiht.« Fehlt die Möglichkeit zu großen, 
heroischen Taten, so geraten die Jugendlichen 
auf die bekannten Abwege. Und erforderlich 
werden jetzt auch männliche »Mentoren« au-
ßerhalb des Elternhauses, von dem sich der 
junge Mensch lösen muss. – Wird der Sohn 
im Bewusstsein seiner neuen Kraft ausfällig 
gegenüber der Mutter, so muss der Vater auf 
den Plan treten: »Sprich bitte nicht in diesem 
Ton mit deiner Mutter …, sonst bekommst du 
es mit mir zu tun.« So lernt der Sohn generell 
Respekt vor den Frauen. – Lohnend sind auch 
die Kapitel über Sexualität (mit einer unbe-
fangenen Betrachtung von Selbstbefriedigung 
und Homosexualität) und den Sport, der Freu-
de machen sollte, statt die Jungen unter Druck 
zu setzen.
Wenn man das Buch über die Jungen beisei-
te legt, kann einem die Frage kommen: Wie 
soll ein Vater seinem Sohn Vorbild für eine 
erstrebenswerte Männlichkeit werden, wenn 
er selber unter Vorurteilen und Zwängen auf-
gewachsen und zusätzlich vom Berufsleben 
verformt worden ist? Hier springt Biddulph 
mit einem weiteren Buch in die Bresche: 
Männer	 auf	 der	 Suche	 –	 Sieben	 Schritte	 zu	
ihrer	Befreiung. 
Die sieben Schritte können in diesem Rahmen 
nur knapp benannt werden: 1. Kommen Sie 
mit Ihrem Vater ins Reine, denn er bildet das 
emotionale Verbindungsglied zu Ihrer Männ-
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lichkeit. 2. Entdecken Sie die »heilige Dimen-
sion« Ihrer Sexualität; dazu gehört der ganze 
Mensch, mit Zärtlichkeit und Leidenschaft.  3. 
Nehmen Sie Ihre Partnerin als ebenbürtig an; 
das schließt aber bei Ihnen auch männliche 
Selbstachtung ein. 4. Beteiligen Sie sich ak-
tiv an der Erziehung Ihrer Kinder; Sie können 
nicht Vater sein, während Sie Zeitung lesen.  
5. Lernen Sie, echte Männerfreundschaften 
zu begründen; andere Männer können Sie 
stützen und korrigieren, können außerdem bei 
Ihren halbwüchsigen Söhnen und Töchtern 
die Lücken schließen, die Sie nicht ausfül-
len können. 6. Suchen Sie eine Arbeit, hinter 
der Sie voll und ganz stehen; sonst wird der 
innere Widerspruch Sie langsam, aber sicher 
umbringen. 7. Befreien Sie Ihren ungezähm-
ten Geist; bringen Sie die zivilisierten und die 
wild-intuitiven Persönlichkeitsanteile in sich 
wieder ins Gleichgewicht. 
»Die wirkliche Aufgabe eines Mannes besteht 
darin, das Leben zu nähren und zu beschützen 
und an der Schaffung einer besseren Welt mit-
zuwirken.« Was das konkret bedeutet, kann 
ein Vergleich zwischen Nelson Mandela und 
George W. Bush lehren. So ist dieses Buch 
nicht nur ein sehr persönliches Werk, mit 
Herzblut geschrieben, sondern in seinen Kon-
sequenzen auch ein politischer Aufruf.    K.S.

Kluge Essays
Ruth	 Klüger:	 Frauen	 lesen	 anders.	 Essays.	
236 S., kart.  9,50. Deutscher Taschenbuch-
verlag, München 42002

Beginnen wir mit der Rezeption der Weltlite-
ratur, genauer gesagt, der weiblichen Art zu 
lesen: Wie begegnen Frauen den Büchern? 
Gibt es eine andere, eine weibliche Denkfä-
higkeit, gibt es einen weiblichen Geschmack, 
hätte dieser Einfluss auf einen neuen Litera-
turkanon? Längst wissen wir durch die Re-
zeptionsästhetik, dass jedes Wort, jeder Text 
und jedes Gedicht kein Kontinuum ist, dessen 

werkimmanenter Sinn sich dem Leser und 
der Leserin bedingungslos und unverändert 
erschließt. Nein: Jeder und jede von uns liest 
anders, weil kein Leben mit einem anderen 
identisch ist und sich jedermanns und jeder 
Frau Weltverständnis voneinander unterschei-
det. 
Ruth Klüger, die 1931 in Wien geborene 
Jüdin, begibt sich als engagierte Germani-
stin und Schriftstellerin (ihre ausgezeichne-
te Biographie »Weiter leben. Eine Jugend«, 
München 1992, sei sehr empfohlen) auf eine 
differenzierte Spurensuche. In ihren anregen-
den elf Essays untersucht sie aus weiblichem 
Blickwinkel die Frauenrolle im Unterhal-
tungsroman, deutet auf die »Lesesozialisati-
on« durch Jungen- und Mädchenliteratur und 
kratzt provokativ an männlichen Autoren: So 
an Goethe, Grimmelshausen und an vielen an-
deren. Jedoch: Ihre Fragestellung ist differen-
ziert, seelen-, geist- und lebensnah, nie plaka-
tiv und einseitig. Der kritische und liebevolle 
Blick richtet sich auf Eros, den Gott eines 
engagierten Lesens. »Da überschneidet und 
schneidet sich männlich und weiblich und das 
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wird, so meine ich, auch bei fortschreitender 
Gleichheit der Geschlechter bleiben. Diese 
Unterschiede müssen wir besser kennen ler-
nen, um ihnen in unserer Ästhetik gerecht zu 
werden.«      Martina	Wiemer-Brettreich

Weibliche Lyrik?
Marcel	Reich-Ranicki	 (Hrsg.):	Frauen	dich-
ten	anders.	181	Gedichte	mit	Interpretationen.	
860 S., geb.  19,90. Insel Verlag, Frankfurt a. 
M. und Leipzig 2002

  Gebirgsrand

  Denn was täte ich,
  wenn die Jäger nicht wären, meine Träume,
  die am Morgen
  auf der Rückseite der Gebirge
  niedersteigen, im Schatten.
																																															Ilse	Aichinger

Ist dieses Gedicht ein Beispiel »weiblicher« 
Lyrik? Sind die Bilder, die einem durchaus 
männlichen Umfeld, der Jagd, entnommen 
sind, geeignet, weibliche Assoziationen zu 
wecken?
Der Herausgeber einer großen Lyrikantho-
logie, die 181 Gedichte von Autorinnen des 
Mittelalters bis zur Gegenwart vorstellt und 
sie mit Interpretationen namhafter Dichter-
kollegen und -kolleginnen versieht, bleibt 
schlussendlich eine Antwort schuldig: Was ist 
weibliches Schreiben? Er umkreist, er denkt 
aus der Peripherie: »Da Frauen also die Welt 
anders fühlen und anders erfassen, müssen sie 
auch anders als die Männer lesen … Wenn 
aber Frauen anders lesen, dann versteht es 
sich von selbst, dass sie auch anders schrei-
ben. Das gilt wohl am stärksten für jene, die 
die persönlichste, die intimste Gattung ist 
– für die Lyrik. Kurz und gut: Frauen dichten 
anders« (aus dem Vorwort, S. 20).
Lieber Marcel Reich-Ranicki, wir hätten es 
gerne genauer gehört, besonders wir Frauen. 
Was ist das Spezifische, was entdecken wir 

anderes in weiblicher Lyrik – Lyrik, die nach 
Humboldt das »Gemüth in innerlicher Ein-
heit« enthält, repräsentiert sie Weibliches? Ist 
es die weibliche »Lebenskraft«, die in ihrem 
reichen Seelenleben ihren stärkeren Ausdruck 
findet? Könnte das ein Spezifikum der weib-
lichen Kreativität sein und als solches erkannt 
werden?
So wird das vorangestellte Gedicht »weib-
lich« interpretierbar, etwa: erkannte, benann-
te Träume werden schärfer konturiert. Zielge-
richtet. So wäre Weibliches und Männliches 
im Bilde in der Annäherung, auf dem Wege 
– am Gebirgsrand. 
Die Zusammenstellung und Auswahl ist 
eine Fundgrube deutschsprachiger Lyrik und 
kenntnisreicher, verschiedenartiger und origi-
neller Interpretationen. Die nahezu 900 Seiten 
sind kursorische Wegbegleiter.
Was sehen wir? Weibliche Horizonte. 

Martina	Wiemer-Brettreich

Was ist Liebe?
Nicole Bacharan, Dominique Simonnet: Wenn 
es ernst wird mit der Liebe. Mit Jugendlichen 
über die Liebe reden. 88 S., kart.   7,90. Beltz 
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Taschenbuch 842, Weinheim, Basel, Berlin 
2003

Aus einem freilassenden Bericht zweier fran-
zösischer Eltern über Gespräche mit ihren 
Kindern (L’amour expliqué à nos enfants) 
wird durch den deutschen Untertitel eine 
allgemeingültige Handlungsanleitung, so als 
müssten alle Eltern mit ihren halbwüchsigen 
Kindern über das Thema sprechen. Ähn-
lich wurde zur Zeit der Studentenrevolution 
aus einem Bericht von A. S. Neill über sein 
»repressionsfreies« Internat Summerhill im 
Deutschen die »Theorie und Praxis der anti-
autoritären Erziehung« – die Initialzündung 
für die verhängnisvolle Pädagogik einer gan-
zen Elterngeneration.
Dabei ist im vorliegenden Fall schon die Ge-
sprächskonstellation nicht verallgemeinerbar. 
»Normalerweise spricht man nicht über so 
etwas, vor allem nicht mit den Eltern. Aber 
man kann nicht umhin, sich bestimmte Fragen 
zu stellen, wenn die Mutter der einen Kinder 
den Vater der anderen liebt und man sich ge-
meinsam in einer neu entstandenen Familie 
wiederfindet.« 
In den hellen Sommernächten der Provence 
spürt man eine gewisse Leichtigkeit und kann 
eher als sonst über vertrauliche Dinge reden. 
Als die Eltern, beide Schriftsteller, von einem 
bestimmten Buchprojekt sprechen, sehen die 
Kinder sie etwas konsterniert an: »Erklä-
ren, was Liebe ist, wollt ihr das wirklich?« 
Zögernd kommt ein Gespräch in Gang, das 
immer lebhafter wird. Eines der fünf Kinder 
– alle in der Pubertät – sagt: »Für mich ist 
das eigentliche Thema, wie ihr das nennt, zu 
erfahren, wann man verliebt ist, wann man 
wirklich liebt.« Weitere Fragen schließen sich 
an: Wie kann man zwischen Lust, Zuneigung 
und Leidenschaft oder auch Freundschaft und 
Homosexualität unterscheiden? Gibt es über-
haupt die »große Liebe«? Darf man mit je-
mandem schlafen, den man nicht liebt? Kann 
man lieben, ohne den anderen zu begehren? 
Was soll man tun, wenn man sich verliebt, und 
der andere guckt einen nicht mal an?

Vater-Entdeckung
Jean Le Camus: Väter. Die Bedeutung des 
Vaters	 für	 die	 psychische	 Entwicklung	 des	
Kindes. Aus dem Französischen. 199 S., kart. 
 11,90. Beltz Verlag, Weinheim und Basel 
2003

Psychologie, Psychoanalyse und die Bin-
dungsforschung gingen jahrzehntelang davon 
aus, dass der Vater in der frühen Entwicklung 
des Kindes nur eine Nebenrolle spielt. Der 
Focus der wissenschaftlichen Untersuchun-
gen von Spitz bis Lacan lag auf der Mutter-
Kind-Beziehung. Le Camus, Kinderpsycho-
loge und Professor an der Universität in Tou-
louse, weist durch eigene neuere Feldstudien 
nach, wie der Vater von Anfang an, schon ab 
der Geburt und in den ersten Lebensmonaten 
einen prägenden Einfluss auf das Verhalten 
des Kindes hat. Signifikant unterscheidet sich 
die väterliche Erziehung von der der Mutter 
– und ergänzt sie, und sie ist für die spätere 
soziale Kompetenz des Kindes entscheidend. 
Damit wandelt Le Camus das Bild des symbo-
lischen Vaters als Repräsentant von Autorität 
und Gesetz und seine schattenhafte Hinter-

Die Antworten der Eltern sind wohltuend 
sensibel, reif und glaubwürdig. Sie räumen 
entschieden mit gängigen Klischees auf. Man 
kann sich, z.B. als Pate oder mutiger Lehrer, 
von ihren Gesichtspunkten und Formulierun-
gen anregen lassen, auch wenn man manches 
Fragezeichen setzen mag: Ist Liebe (l'amour) 
in jedem Fall das »Wichtigste im Leben eines 
Mannes, einer Frau«?
Wärmstens unterstützen möchte man aber den 
Versuch, auch skeptischen Jugendlichen Mut 
zu machen zu »einer neuen Art Liebe, bei der 
Männer und Frauen sanfter, einander näher, 
auf echtere Weise Freunde sind.«      		
	 	 	 	 					K.S.
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grundexistenz in einen Menschen aus Fleisch 
und Blut, der anders denkt, fühlt und handelt. 
Die Rolle des Vaters erschöpft sich eben  nicht 
in der Funktion des »Sozialisationsagenten«, 
seine »Didaktik« – seine lehrende Rolle in-
nerhalb der Familie – ist inzwischen sogar 
schon im vorsprachlichen Austausch mit dem 
Kind unbestreitbar. Hinzu kommt eine Reihe 
von äußeren Faktoren, die die väterliche Rol-
le neu definieren: die Professionalisierung der 
Frauenarbeit, veränderte Familienstrukturen 
und der Wandel der elterlichen Identität, die 
sich in veränderten Verhaltensweisen wider-
spiegelt. 
Der Vater wird als ein »nährendes, emotiona-
les Ich« entdeckt, das sich nicht erst ab dem 
»Vernunftalter« für seine Kinder interessiert. 
Seine Sprache (Vokabular und Grammatik) 
und seine Interaktionsmuster unterscheiden 
sich – auch bei einem homogenen Erziehungs-
stil der Eltern – deutlich von denen der Mut-
ter. Der Vater weckt im Kind Weltinteresse, 
Selbstständigkeitsbedürfnisse und Konflikt-
fähigkeit gleichermaßen. Schließlich spielt er 
bei der Spezialisierung der Geschlechterrolle 
eine stärkere Rolle als die Mutter. 
Der Anteil alleinerziehender oder geschie-

dener Elternteile ist in den letzten Jahren 
sprunghaft angestiegen. Unbefriedigende 
Patchwork-Konstellationen und wachsende 
Arbeitslosigkeit der Väter belasten eine ge-
sunde Entwicklung der Kinder zunehmend. 
Dabei ist nicht in erster Linie das Fehlen des 
leiblichen Vaters, sondern des bekennenden 
und gelebten väterlichen Prinzips gemeint. 
Die Zivilisationskrankheit »der vaterlosen 
Gesellschaft« (Alexander Mitscherlich) wur-
de zwar schon früh diagnostiziert, aber es 
wurde wenig dagegen unternommen. Le Ca-
mus fordert ein radikales Umdenken in der 
Familien-, Sozial- und Wirtschaftspolitik ein 
(z.B. mehr männliche Kindergärtner, Erzie-
her und Krankenpfleger). Er gibt aber auch 
am Ende seines Buches simple Tipps, die der 
Vater sofort und verstärkt mit festem Willen 
praktisch umsetzen kann, zum Beispiel die ak-
tive Beteiligung an der (Früh-)Erziehung, am 
Familienhaushalt und an der Versorgung der 
Kinder, mehr Zeit (Freizeit), in der er sich mit 
ihnen beschäftigt und spielt usw. Denn »der 
wahre Vater ist der, der von seiner Position als 
geschlechtliches Wesen sagt: ›Ja, ich bin da‹, 
und bei den verschiedenen Entwicklungsstu-
fen des Kindes zur Verfügung steht.« – Diesen 
Leitsatz verdankt Le Camus den Kindern, die 
er in jahrelanger Forschungsarbeit beobach-
ten durfte.      M.M.

Zukunftsaufgaben
Mathias Wais: Kindheit und Jugend heute. 
272 S., kart.  18,80. Verlag Johannes M. 
Mayer, Stuttgart, Berlin 2000

Mathias Wais, Ulrich Meier: Projekt Mann. 
174 S., kart.  16,80. Verlag Johannes M. 
Mayer, Stuttgart, Berlin 2003

Flensburger	Hefte	Nr.	78:	Familie	im	Wandel.	
184 S., kart.  15,–. Flensburger Hefte Verlag, 
Flensburg 2002
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Heinz Kindler: Väter und Kinder. 240 S., kart. 
 19,–. Juventa Verlag, Weinheim und Mün-
chen 2002

Die vier Bücher bieten einen aktuellen Über-
blick zur Diskussion über Erziehung und die 
Rolle von Eltern und Schule. Wie lassen sich 
– unter veränderten gesellschaftlichen Be-
dingungen und bei zunehmend veränderten 
Sozialformen im familiären Zusammenleben 
– Kinder erziehen, wie finden Mütter und Vä-
ter ihre Aufgabe?
Keine Bücher stehen dabei so stark unter dem 
Thema »Zukunft« wie die von Mathias Wais. 
So auch die ersten beiden der hier vorzustel-
lenden, das eine mit dem Thema »Zukunft der 
Kindheit«, das andere zur »Zukunft des Man-
nes«. Wais schaut – mit jugendlicher Frische  
die Waldorfpädagogik Rudolf Steiners in eine 
moderne, klare Sprache umschmelzend – mit 
teilweise provokanten Behauptungen und 
einem persönlichen Blick auf die heutigen 
Verhältnisse und regt zu eigenem aktiven Tun 
an. 
Das erste Buch heißt: Kindheit und Jugend 
heute, der Untertitel: »Sinn und Unsinn der Er-
ziehung«. Wais hält die unmittelbare Präsenz 
von Erwachsenen für wichtiger als die Anwen-
dung von Methoden. Erzieherische Wirksam-
keit wird heutzutage leicht überschätzt. Die 
Bedeutung der Erziehung ist begrenzt. Kinder 
werden zu Erwachsenen oft auch trotz erzie-
herischer Maßnahmen und gehen ihren Weg 
im Leben. Nach einem historischen Abriss 
über die Kindheit werden im ers-ten Teil des 
Buches verschiedene Bilder entworfen: das 
Kind als Nervensäge, als Student, als Kumpel, 
in anderen Kulturen, das »auffällige« Kind. 
Diese Bilderfolge mündet in die eindringlich 
formulierte Aufgabe für die Eltern, das Ich 
des Kindes, sein Schicksal, seinen »Auftrag« 
zu hören, sowohl innerlich als auch in den 
äußeren Lebensumständen, mögen sie auch 
noch so ambivalent sein. Das Schicksal des 
Kindes erscheint meist »am Rande«, im De-
tail, beiläufig. Das erfordert aktives Lauschen 
im alltäglichen Umgang mit dem Kind, ohne 

Erwartung irgendeines Ergebnisses. Nicht um 
Prägung geht es in der Erziehung. Es geht um 
eine besondere Präsenz in der Begegnung, die 
Geistesgegenwart erfordert. Der zweite Teil 
des Buches beschäftigt sich mit Stationen und 
Lebenswelten der Kindheit, bestimmten Ge-
setzmäßigkeiten und der Pubertät. Ein großer 
Abschnitt handelt von Ängsten und Aggres-
sionen, von Einzel- und Geschwisterkindern, 
Kindern in Trennungs- und Patchwork-Fami-
lien, von Kindern und den alleinerziehenden 
Müttern, von der Jugendszene, von  Strafen 
und beschreibt Szenen »aus dem Gruselka-
binett häuslicher Pä-dagogik«. Mathias Wais 
schaut mit kritischem Blick auf die Versu-
che der Erwachsenen, Kinder zu »erziehen« 
(ziehen zu etwas hin) und stellt die Frage, ob 
dies noch zeitgemäß sei. Beim Thema Schule 
ist sein Ideal, sie nicht als Erziehungsanstalt, 
sondern als Ort selbstbestimmten sozialen 
Lernens zu praktizieren.
Sein zusammen mit dem Christengemein-
schafts-Pfarrer Ulrich Meier verfasstes Buch 
Projekt Mann ist ein Zwiegespräch ohne An-
spruch auf Objektivität oder Vollständigkeit. 
In Dialogform beschreiben die beiden Auto-
ren bestimmte Aspekte des Mannseins und 
auch – das macht das Besondere des Buches 
aus – des Jungenseins. Die Jungen werden 
– zumeist von den Müttern – so erzogen, dass 
sie sich ihrer entdeckten Männlichkeit schä-
men und dadurch weniger über ihr Inneres 
sprechen als Mädchen. Daraus ergeben sich 
weitreichende Konsequenzen für das Leben 
als Mann. Das Neue erscheint im Bild des Till 
Eulenspiegel, der in seiner wunderlichen Art 
zwar auffällt, aber sich traut, die Grenze zu sich 
selbst zu überschreiten in ein »unbekanntes 
Gebiet seiner selbst« und über Scham, Angst 
und Sehnsucht zu kommunizieren. Feinfühlig 
wird das fragile, unsichere, angreifbare, ver-
letzliche Mannsein als Weg in die Zukunft, zu 
etwas, das noch nicht ist, beschrieben; es steht 
im Gegensatz zu dem in sich selbst ruhenden 
Weiblichen. Bestimmend in der Erziehung 
der Jungen ist der Umgang mit der Angst, das 
Zulassen der Angst, die positive und negative 
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Töchterschicksale
Wiebke v. Thadden: Eine Tochter ist kein Sohn. 
192 S., geb.  14,90. Beltz Verlag, Weinheim 
und Basel 2000

Die aufgeweckte 12-Jährige war begeistert: 
»Da bekommt man so einen tollen Überblick.« 
Genau – einen Überblick über Mädchenleben 
vom Mittelmeerraum der Antike bis hin zu 
heutigen Verhältnissen in Mitteleuropa. Gut 
lesbar hat Wiebke v. Thadden die spezifische 
Mädchen-Geschichte in einen fiktiven Dialog 
mit ihrer Enkelin gebracht. Dabei hat sich die 
Autorin nicht gescheut, aus einem persönli-
chen Blickwinkel von heute aus zu schau-
en: Wo hättest du gerne gelebt? Aber immer 
wieder sucht sie auch die andere Perspektive 
auf: Wie hat sich das Leben damals für ein 
Mädchen angefühlt? Die flüssige Darstellung 
eines Tochter- und Frauenlebens in den gro-
ßen Epochen greift aus den Vollen, ohne dass 
es in einem Anhang Quellenangaben gäbe. 
Aber das vermisst wohl nur ein erwachsener 
Leser, genau so wie weiterführende Literatur. 
Für heranwachsende Mädchen bleibt die Er-

Bewertung von Lust und Schmerz. Ein muti-
ges, sehr persönliches, grenzüberschreitendes 
Buch ist hiermit gelungen. Jeder Mann kann 
an diesem Forschungsprojekt weiterarbeiten.
Familie	im	Wandel geht auf die im Titel umfas-
ste aktuelle gesellschaftliche Situation ein und 
beschreibt sie in ihrer Entwicklung und ihren 
Tendenzen. In der bekannten Art der »Flens-
burger Hefte« werden kompetente Persön-
lichkeiten zu einzelnen Initiativen interviewt. 
Birgit Kohlhaase beschreibt ihr Engagement 
an der Sozialwissenschaftlichen Sektion am 
Goetheanum im Fachbereich Familienkul-
tur. Eva Kleber erzählt von den Ursprüngen 
der früher so genannten Hausmütter-Tagun-
gen in Dornach. Jetzt betreibt sie gemeinsam 
mit Hermann Seiberth und anderen Referen-
ten eine Bildungsstätte im Familienbereich, 
welche Aus- und Fortbildungen in Partner-
schaftsfragen und Familientherapie anbietet. 
Sehr interessant ist das Interview mit dem 
Rechtsanwalt Ingo Krampen, der aus seinem 
Erfahrungsbereich als Mediator berichtet, ei-
ner aus den USA stammenden neuen Methode 
zur Streitschlichtung, bei der die streitenden 
Parteien mit Hilfe eines Dritten durch ein be-
stimmtes Verfahren selbst die Lösung finden, 
die für sie passend ist. In den Interviews mit 
dem Bildungssenator eines Bundeslandes und 
der Bundesbildungsministerin geht es auch 
um aktuelle Erziehungs- und Bildungsfragen, 
zum Beispiel um die Konsequenzen aus den 
PISA-Ergebnissen.
Welches Interesse haben eigentlich die Väter 
an der Erziehung ihrer Kinder? Überlassen 
sie nicht die Erziehung – und die Hausarbeit 
– den Müttern? An dieser Situation hat sich 
bisher nicht viel geändert, auch wenn verein-
zelt immer mehr Väter ihre Verantwortung in 
diesem Bereich übernehmen. Stimmt es, dass 
Väter erst später, im Laufe der Kindheit ge-
fragt sind bzw. in der frühen Kindheit die enge 
Beziehung der Mütter zu ihren Kindern im 
Vordergrund steht? Die Studie Väter	und	Kin-
der von Heinz Kindler räumt jetzt mit diesem 
Vorurteil auf und liefert ernst zu nehmende 
Beobachtungsresultate für die Wichtigkeit der 

Persönlichkeit des Vaters von Anbeginn des 
Lebens der Kinder für deren sozio-emotiona-
le Entwicklung im Jugendalter. Dies wurde 
in zwei soziologischen Langzeitstudien (der 
sog. Bielefelder und der Regensburg I-Längs-
schnittstichprobe) ermittelt. 78 Familien wur-
den dafür vom ersten bis sechzehnten Lebens-
jahr eines Kindes wissenschaftlich begleitet 
und mehrfach beobachtet (u.a. in Spielsitua-
tionen) bzw. befragt. In dem Buch sind die 
wissenschaftlichen Methoden, Daten und Er-
gebnisse der Untersuchung aufbereitet.
Die vier Bücher zeigen deutlich, wie wichtig 
es ist, fernab aller gut gemeinten Ratschläge 
(Mathias Wais: »Ratschläge sind auch Schlä-
ge«) aus der unmittelbaren Beziehung zwi-
schen Kind und Erwachsenen das »Richtige« 
zu finden, und das liegt in seiner Zukunft.

Frank	Dvorschak
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munterung, sich nach dieser erfreulichen Lek-
türe die Gestaltung der persönlichen und der 
allgemeinen Lebensverhältnisse auszumalen 
und ihren eigenen Weg zu suchen.  
 								Gerlinde	Holland

Film: Whale Rider
Eine Tochter ist kein Sohn, ein Mädchen kann 
nicht Häuptling werden – dies ist die grimmig 
verfochtene Überzeugung des Maori-Häupt-
lings, von dessen Zwillingsenkeln der Junge 
stirbt, das Mädchen Paikea überlebt. Heran-

sind, klettert sie auf einen gestrandeten Wal, 
dem das ganze Dorf nicht zur Rückkehr in 
sein Element hat verhelfen können, haucht 
dem mächtigen Tier neuen Lebenswillen ein 
und führt es, als die Flut kommt, auf seinem 
Rücken reitend, aufs Meer hinaus. Nun erst 
begreift der Großvater seine Verstockung und 
Schuld. Als die bewusstlos geborgene Heldin 
zwischen Leben und Tod schwebt, weicht er 
nicht von ihrem Lager, bis sie, wie aus wei-
ter Ferne zurückkehrend, wieder die Augen 
aufschlägt.
Mehr als durch Worte spricht die jugendliche 

reifend, spürt Paikea in sich die Berufung zur 
Nachfolge des legendären Stammesgründers, 
der, auf einem Wal reitend, den Weg zu »sei-
ner« neuseeländischen Insel fand.
Heimlich erlernt Paikea das Wissen und Kön-
nen ihrer Ahnen, vollbringt sie eine Mutprobe, 
der die gleichaltrigen Jungen nicht gewachsen 

Hauptdarstellerin durch ihren Blick, der von 
einem träumenden Wissen und einer stolzen 
Trauer über die verlorene Größe ihres Volkes 
erfüllt ist. – Wer mit jungen Mädchen zu tun 
hat, kann hier eine Ahnung davon gewinnen, 
was in der Tiefe ihrer Seele vorgehen mag.

K.S.
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