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Gewalt unter Kindern – 
ein Problem an Waldorfschulen?
Peter Loebell

Auch an Waldorfschulen kommt es vor, dass Kinder andere schlagen oder treten, sie 
massiv ärgern oder fremdes Eigentum zerstören. Dies geht aus einer Studie des Krimino-
logischen Forschungsinstituts Niedersachsen hervor. In zehn repräsentativen Regionen 
Deutschlands befragten die Interviewer insgesamt fast 20.000 Schülerinnen und Schüler 
aus den Klassenstufen 4 und 9, darunter auch 520 Waldorfschüler. Deren Antworten 
zeigten manche Ähnlichkeiten, aber auch einige Besonderheiten, so dass sich eine ge-
nauere Analyse lohnt.

Bemerkenswert – oder erschreckend – erscheinen die Antworten der Viertklässler, 
wenn man danach fragt, wie viele von ihnen innerhalb der letzten vier Wochen Opfer 
von Gewalttaten in der Schule wurden: Nach eigenen Angaben übersteigen diese Zahlen 
bei den Waldorfschülern diejenigen der anderen Kinder z.T. erheblich. Und es kann doch 
Anlass zur Sorge geben, wenn man erfährt, dass über ein Viertel der Kinder getreten und 
fast 40% massiv gehänselt wurden. Selbst über Delikte wie Zerstörung von Eigentum 
oder Erpressung klagen noch fast 10% bzw. 5% der Kinder.

Die Anzahl der Täter verschiedener Gewalttaten im Verlauf des vorangegangenen halben 
Jahres ist bei den Waldorfschülern ebenfalls (mit Ausnahme der Zerstörung von Eigen-
tum) höher als bei den Schülern der staatlichen Grundschulen. Allerdings übersteigen 
diese Zahlen die Vergleichswerte weniger als dies bei den Opfern der Fall war. Das heißt 
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entweder, dass an den Waldorfschulen rechnerisch jedes gewalttätige Kind mehr seine 
Mitschüler schädigt, oder dass eine größere Zahl der beklagten Taten von Schülern ande-
rer Klassen begangen wurden. 

Auf der Suche nach möglichen Erklärungen für die Gewalt unter Kindern stellten die 
Interviewer Fragen nach dem Bildungsstand der Eltern, deren wirtschaftlichen Verhält-
nissen und ihrem ethnischen Hintergrund, aber auch nach der Mediennutzung der Kinder. 
Dabei zeigte sich, dass diese Parameter, zumindest für die Waldorfschüler, in keinem 
Zusammenhang mit deren Gewaltbereitschaft zu stehen scheinen. Denn der Anteil der 
»benachteiligten Kinder« war unter den Waldorfschülern besonders gering. Auch die 
Nutzung von eigenen Spielkonsolen, Computern und Fernsehgeräten lag weit unter den 
vergleichbaren Werten für Grundschüler.

Die Ergebnisse der Studie in Bezug auf die vierten Klassen werfen eine Reihe von 
Fragen auf:
•  Sind die Kinder an Waldorfschulen generell gewaltbereiter als diejenigen an staatli-

chen Grundschulen?
•  Oder sind Waldorfschüler im allgemeinen empfindlicher, so dass sie Übergriffe gravie-

render erleben und eher beklagen als andere Kinder?
•  Ist die Situation einer vierten Klasse in besonderer Weise zu berücksichtigen, weil 

sich die Kinder nach dem 9./10. Lebensjahr viel mehr für die Auseinandersetzung mit 
den Gleichaltrigen öffnen? (Aber dies müsste wohl für alle Schülerinnen und Schüler 
dieser Altersstufe gelten; oder wirkt die bevorstehende Selektion im staatlichen Schul-
system dort eher disziplinierend?)

•  Wie gehen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die eine besonders herausgeho-
bene Stellung besitzen, mit Konflikten unter Schülern um, bzw. welche pädagogischen 
Mittel stehen ihnen dafür zur Verfügung?

•  Wenn wirtschaftlicher Status und Bildung der Eltern als Erklärungen ebenso ausschei-
den wie gesteigerte Mediennutzung, welche anderen Faktoren kämen für die Gewalt-
bereitschaft dann in Betracht? 
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•  Sollte womöglich die Klassengröße als Erklärung herangezogen werden? Diese 
liegt mit durchschnittlich ca. 32 bei den befragten Waldorfklassen erheblich über der 
Grundschule (ca. 22), wobei allerdings die vielen Teilungen in kleinere Lerngruppen 
im Fachunterricht unberücksichtigt bleiben.

Die Lehrerin einer vierten Waldorfschul-Klasse berichtet, dass unter ihren Schülerinnen 
und Schülern während der ersten drei Jahre nichts von der – häufig zu beobachtenden 
– Bandenbildung zu bemerken war. Im Gegenteil: Obwohl die Klasse aufgrund ihrer 
starken Individualitäten für Fachlehrer nur schwer zu unterrichten war, zeigten die Kin-
der doch eine ausgeprägt soziale Wahrnehmung. Erst im vierten Schuljahr fingen sie an, 
ihren eigenen Standpunkt unter den Gleichaltrigen zu suchen. Es ist allgemein bekannt, 
dass der soziale Vergleich für die Selbstbewertung der Kinder gerade in diesem Alter eine 
besondere Bedeutung bekommt. So schreibt der Entwicklungspsychologe Rolf Oerter: 
»Interessanterweise zeigt sich nämlich, dass Vorschulkinder und Kinder der ersten Klasse 
kaum fähig sind, bei ihrer Selbstbewertung den sozialen Vergleich mit einzubeziehen, ob-
wohl sie ihre eigene Leistung sehr wohl mit Leistungen anderer vergleichen können. Dies 
ändert sich deutlich etwa zwischen neun und elf Jahren. Hier wird der soziale Vergleich 
maßgeblich bei der Selbstbewertung mit einbezogen.«1

Damit einher geht auch die realistischere Einschätzung der eigenen Wirksamkeit. In 
den ersten Schuljahren können Kinder noch nicht einschätzen, welchen Anteil ihre eigene 
Bemühung für einen Lernerfolg hat; sie trauen sich im Allgemeinen selbst noch alles zu, 
sofern sie sich nur genügend anstrengen. »Mit der Zeit kommen dann differenziertere 
Vorstellungen von Aufgabenschwierigkeiten und persönlichen Fähigkeiten dazu«, so der 
Schweizer August Flammer, ebenfalls Entwicklungspsychologe. Und gerade das kann für 
manche Kinder zu Enttäuschungen führen. »Diese Einsichten kommen vor allem in der 
Schulzeit, etwa zwischen dritter und sechster Klasse.«2

Dass die Viertklässler ihre Streitigkeiten aggressiver austragen als zuvor, sieht ihre 
Klassenlehrerin in diesem Zusammenhang. Immer wieder komme es vor, dass Schüler 
(mehr Jungen als Mädchen) sich einmischen, wenn sie glauben, ein Kamerad werde 
angegriffen oder bedrängt. Die spontan entstehende Parteienbildung verschärfe dann 
den Streit bis hin zu gewaltsamen Attacken, wobei sie sich gegenseitig schon einmal 
bespucken oder treten. Auch die Eltern wüssten, dass ihre Kinder die Grenzen des sozial 
akzeptierten Verhaltens durch das Erleben lernen müssen; das bloße Wissen darüber 
reicht ihnen nicht aus. Demnach wäre das aggressive Verhalten in diesem Alter eine Über-
gangsphase, womöglich sogar die Grundlage für ein sozial verantwortliches Handeln in 
der Jugendzeit.

Gewalt unter Jugendlichen in der neunten Klassenstufe

Die Jugendlichen in den neunten Klassen wurden wesentlich genauer befragt. Ihre Ant-
worten könnten daher auch auf die Situation der jüngeren Kinder ein anderes Licht wer-
fen. Zunächst fällt hier ins Auge, dass die Anzahl der Opfer verschiedener Gewalttaten im 
vorangegangenen halben Jahr bei den Waldorfschülern z.T. über den Zahlen in anderen 
Schulen liegen (bei »geschlagen/getreten« und »Eigentum zerstört«), beim »massiven 



510 Erziehungskunst 5/2006

Hänseln« und Erpressungen aber (z.T. deutlich) darunter. Wenn man davon ausgehen 
kann, dass gewalttätige Übergriffe oder Zerstörungen häufig im Affekt geschehen, dass 
dagegen massive Hänseleien und vor allem Erpressung wohl eher vorsätzlich erfolgen, 
ergibt sich hier ein differenzierteres Bild als in den 4. Klassen. 

Dieser Eindruck wird ergänzt durch die Täterstatistik, denn hier liegen die Zahlen in 
der Waldorfschule (z.T. weit) unter denen fast aller anderen Schulen (mit Ausnahme des 
Gymnasiums). 

Noch deutlicher wird dieses Verhältnis, wenn man nach den Schülern fragt, die schon 
einmal oder mehrmals eine Gewalttat wie Körperverletzung, Raub, Erpressung oder 
Bedrohung mit einer Waffe begangen haben. 
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Befragt nach anderen Delikten, fällt die relativ hohe Zahl der Waldorfschüler auf, die 
über Schwarzfahren3 und Ladendiebstähle berichten; auch Vandalismus scheint hier eine 
ebenso große Rolle zu spielen wie an den meisten anderen Schulen mit Ausnahme der 
Gymnasien. Körperverletzungen scheinen dagegen (in Übereinstimmung mit den zuvor 
dargestellten Angaben) relativ selten vorzukommen. Nach ihrem Drogenkonsum befragt, 
berichten die Waldorfschüler zu einem vergleichsweise geringen Anteil über Rauchen 
von Zigaretten (nur unter den Gymnasiasten gibt es noch weniger Raucher) und das Trin-
ken von Bier und Wein. Mit dem Gebrauch illegaler Drogen (Haschisch und Marihuana) 
haben nur wenige Waldorfschüler Erfahrungen gemacht (wiederum gibt es nur bei den 
Gymnasiasten eine noch kleinere Anzahl).

In den 9. Klassen wurde von den Interviewern – im Gegensatz zur vierten Klassen-
stufe – auch nach einer Einschätzung des sozialen Klimas und der Lehrer gefragt. Hier 
zeigt sich nun, dass die Waldorfschüler nur zu einem relativ geringen Anteil von einem 
gewalttätigen Schul- bzw. Klassenklima berichten, und dass von ihnen viel weniger den 
Eindruck haben, die Lehrer hätten kein Interesse für die Schüler und sie griffen bei Ge-
walt nicht ein.
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Obwohl die Vergleichswerte hier auf bessere soziale Bedingungen innerhalb der Schule 
schließen lassen, ist doch der Anteil derjenigen, die sich sozial in der Klasse nicht aufge-
hoben fühlen, mit annähernd 25% erstaunlich hoch, wenn man bedenkt, dass die Gruppe 
seit der Einschulung weitgehend stabil geblieben ist.

Sucht man nach Erklärungen für das gewalttätige Verhalten von Jugendlichen, so fällt 
wiederum der relativ geringe Medienkonsum bei den Waldorfschülern auf, insbesondere 
bei solchen Spielen und Filmen, die erst ab 16 bzw. 18 Jahren freigegeben sind. Bei der 
Frage nach Misshandlungen und Züchtigungen durch die Eltern liegen die Werte im 
Bereich der Vergleichszahlen anderer Schularten. Wenn es um Züchtigungen im ganzen 
Verlauf der Kindheit geht, wird von Waldorfschülern nächst den Realschülern die höchste 
Zahl positiver Antworten gegeben. Und die Frage von Misshandlungen innerhalb der 
vorangegangenen 12 Monate wird von fast 5% der Waldorfschüler positiv beantwortet 
(bei den Gymnasiasten dagegen nur von 2,6%).

Eine auffällige Besonderheit betrifft schließlich die familialen Faktoren. Denn wenn 
gefragt wird, wer nicht mit beiden leiblichen Eltern zusammenlebt oder wer schon eine 
Trennung bzw. Scheidung der Eltern erlebt hat, sind die zustimmenden Angaben der 
Waldorfschüler höher als bei jeder anderen Schulform. Von ihnen erlebt auch die ver-
gleichsweise geringste Anzahl, dass ein Erwachsener anwesend ist, wenn sie von der 
Schule nach Hause kommen. Ist es denkbar, dass Eltern, die sich getrennt haben und/oder 
ihre Kinder allein erziehen, gezielt die Waldorfschule wählen, um eine geborgenere Er-
ziehungssituation zu schaffen?

Fragen an die Pädagogik

Diese Angaben rufen noch einmal die überraschend hohe Gewaltbereitschaft der Viert-
klässler in Erinnerung. Ob in den familialen Bedingungen eine mögliche Erklärung dafür 
liegt, muss offen bleiben, da die jüngeren Kinder nicht über ihre Lebenssituation befragt 
wurden. Eine Untersuchung über gewaltauffällige Schüler von Hartmut Knopf, Erzie-
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hungswissenschaftler in Halle, deutet einen solchen Zusammenhang an. Er führte in 
Sachsen-Anhalt Einzelfallstudien mit 11- bis 15-jährigen Schülern durch, von denen 21 
bereits wiederholt gewalttätig geworden waren und sechs diesbezüglich als gefährdet gal-
ten. Fünf in Bezug auf Gewaltverhalten unauffällige Schüler wurden zu Vergleichszwe-
cken ebenfalls interviewt. In der Auswertung heißt es: »Die Ergebnisse beinhalten eine 
Reihe empirischer Belege für die Relevanz einzelner Bedingungsbereiche: Es bestätigt 
sich beispielsweise die besondere Bedeutung familialer Verhältnisse. Bei allen gewaltun-
auffälligen Schülern ist die Familiensituation positiv, dagegen liegen bei einem Drittel 
der gefährdeten Schüler negative familiale Bedingungen vor, bei den gewaltauffälligen 
Schülern sind es sogar 43%.«4

Ist vielleicht die relativ große Zahl alleinerziehender Eltern oder Patchworkfamilien eine 
besondere Herausforderung an Waldorfschulen, wenn offenbar andere Belastungen wie 
Benachteiligung durch ethnische Herkunft, Medienkonsum etc. nicht ins Gewicht fallen? 
Haben die Lehrerinnen und Lehrer in dieser Hinsicht eine besondere pädagogische Ver-
antwortung im Vergleich zu den Kollegen staatlicher Schulen? 

Anders als bei den befragten Viertklässlern zeigt sich, dass die jugendlichen Waldorf-
schüler der neunten Klassen im Vergleich zu gleichaltrigen Schülern anderer Schulen 
weniger durch aggressives Verhalten auffallen. Vor allem aber scheinen sie weniger unter 
einem gewalttätigen Klima in ihrer Lerngemeinschaft zu leiden. Dies könnte die Vermu-
tung der oben zitierten Lehrerin bestätigen, dass die Zehnjährigen vorübergehend eine 
Phase kraftvoller Auseinandersetzung durchleben und dabei ihre sozialen Fähigkeiten 
schulen. Darauf müssten auch die pädagogischen Maßnahmen abgestimmt werden. Eine 
Intervention sollte nicht nur kurzfristig die Bereitschaft zu friedlicher Konfliktlösung 
stärken (dazu sind die Viertklässler oft noch nicht aus Einsicht in der Lage). Neben dem 
notwendigen Gespräch sollten präventiv viele gemeinsame Erlebnisse geschaffen wer-
den, die das Gemeinschaftsgefühl stärken. Jeder kann dabei erleben, dass alle Kinder 
eine wichtige Rolle in der Klasse haben. So ist die Lehrerin seit der 2. Klasse oft mit den 
Kindern auf einen Bauernhof gegangen, um dort mit ihnen gemeinsam zu helfen, zum 
Beispiel bei der Mohrrübenernte. Ihren Viertklässlern bietet sie nun an, jeden Samstag 
Vormittag in der Schule mit ihr gemeinsam zu schnitzen. Diese Möglichkeit wird von fast 
allen Kindern begeistert aufgegriffen.

Darüber hinaus kann nach ihrer Auffassung die musikalische Arbeit sozial heilsam 
wirken: Durch regelmäßige Improvisationen mit Klanginstrumenten lernen die Kinder 
zu lauschen, und diese Fähigkeit hilft ihnen dann auch zuzuhören, wenn ein Mitschüler 
etwas zu sagen hat. Schließlich unterstützt auch der Erzählstoff der vierten Klasse diese 
Bemühungen, wenn etwa auf altersgemäße Weise von den Nibelungen erzählt wird oder 
von Parzival: Über ihn wird in der Legende berichtet, dass er unwissentlich und ohne es 
zu beabsichtigen, schwere Schuld auf sich lädt. Er versündigt sich an der Dame Jeschute, 
aber er bekommt die Gelegenheit, sein Vergehen zu sühnen. Die Lehrerin berichtet: Als 
in der Klasse später über einen Konflikt gesprochen werden musste, habe sich ein Junge 
an die Erzählung erinnert und über Parzival gesagt: »Der geht seinen Weg ganz alleine, 
und der geht seinen Weg.« 
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An solchen Bildern, die beim Erzählen von den Kindern innerlich geschaffen werden, 
können sie die eigene Situation nacherleben. Die Zehnjährigen erfahren immer wieder, 
wie man schuldig werden kann, obwohl man doch nur anderen helfen wollte. Und wer 
manchmal Lust bekommt, andere zu ärgern, braucht um so mehr die verständnisvolle Hil-
fe der Erwachsenen. Wenn die Kämpfe in der vierten Klasse als pädagogische Aufgabe 
ergriffen werden, können sie womöglich zu einer Grundlage für das Sozialverhalten der 
Jugendlichen werden. 

Zum Autor: Dr. Peter Loebell, Jahrgang 1955, Dipl.-Soziologe, Promotion in Erziehungswissen-
schaft, Klassenlehrer von 1985 bis 1996, seitdem Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart, ver-
heiratet, vier Kinder. 
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