
Welche 
Theaterstücke für 
die 12. Klasse? 
Wer die Jahrgänge der Erziehungskunst aus 
den letzten sechs Jahrzehnten nach Beiträgen 
zum Thema Klassenspiele »durchforstet«, 
wird feststellen, dass es über die Bedeutung 
solcher Theaterspiele in der Unter- und Mit-
telstufe sowie zum Acht-Klassabschluss-
Spiel eine ganze Reihe grundlegender und 
vielseitiger Aufsätze gibt. Sie liefern men-
schenkundlich subtile Hinweise und geben 
lebendige Erfahrungsberichte für Kollegen, 
die als Klassenlehrer in der Einarbeitungs- 
und Vorbereitungsphase auf ein solches Ab-
schluss-Spiel Anregungen und Sicherheit su-
chen – und brauchen. 
Sehr viel spärlicher finden sich bis 1994 
Äußerungen speziell zu den Zwölft-Klass-
abschluss-Spielen. Das Sonderheft 1994 
zum Thema Klassenspiele stellt ein erstes 
umfassenderes Dokument in dieser Hinsicht 
dar. Hier wird von erfahrenen und engagier-
ten Lehrern der hohe Stellenwert gerade des 
Zwölft-Klassspiels in menschenbildender, 
d.h. künstlerischer, sozialer und pädago-
gischer Hinsicht dem Leser eindrücklich 
vermittelt. Inzwischen sind nun wieder zwölf 
Jahre vergangen. Die Theateraufführungen an 
den mittlerweile 200 Waldorfschulen gehören 
weiterhin zum eisernen, fast unumstrittenen 
Bestand, bilden meist Höhepunkte des Schul-
lebens und der Schulgemeinschaft. 
Der vorliegende Beitrag ist aus der Überzeu-
gung geschrieben, dass heute – 2007 –  mit 
den Zwölftklassspielen mehr denn je den ab-
gehenden Schülern, die in die Berufswelt ein-
treten, Entwicklungs- und Zukunftspotenziale 
mitgegeben werden sollten, die als »geistig-
seelische Wegzehrung« angesichts einseitiger 
Zivilisationswirkungen und Tendenzen von-

nöten sind. Ein weiterer Grund ist die Sor-
ge und Beobachtung, dass bei der Wahl des 
Theaterstückes in der 11./12. Klasse immer 
häufiger sich Maßstäbe und Kriterien verlie-
ren, die m.E. nicht aufgegeben werden dürfen. 
Bevor eine in Arbeit befindliche, umfassende 
Darstellung abgeschlossen und als Buch von 
H.-J. Mattke zur Verfügung stehen wird, soll 
im Folgenden wenigstens an einiges erinnert 
werden, einige Gesichtspunkte genannt und 
ausgeführt werden, die vornehmlich im Son-
derheft der Erziehungskunst 1994 zu finden 
sind. 
Zunächst Bemerkungen zu grundsätzlichen 
Kriterien bei der Wahl des Schauspiels. Hier 
halte ich es mit B. Heck: »Es kommen für 
mich nur Stücke in Frage, bei denen das Ex-
zessive, Zerstörerische in Gesellschaft und 
Seele aufgewogen, ja, überwogen wird von 
zukunfttragenden Kräften … Alle Dramen mit 
wirklichem Tiefgang haben gemeinsam, dass 
sich in der vordergründigen Handlung und 
Rede Hintergründiges ausspricht.«1 R. Marks 
ergänzt: »Die Klasse lebt von der Stückent-
scheidung bis zur Aufführung monatelang mit 
diesen Inhalten, mit diesen Schicksalen der 
Rollen (Personen), mit der Sprache des Dich-
ters. Das bedeutet für den Lehrer (Regisseur) 
eine große Verantwortung.«2 Schließlich sei 
an den passionierten Regisseur und »Überva-
ter« der Waldorfschulbewegung Ernst Weis-
sert erinnert, der anlässlich des Regiekurses 
1971 in Stuttgart sagte, dass es das Haupt-
kriterium der Stückwahl sein müsse, ob ein 
Werk von 18-Jährigen ichhaft zu durchdrin-
gen sei, oder ob es die sich entwickelnden Ich-
Kräfte des jungen Menschen zerstöre. Eine 
aus der Sache heraus so naheliegende und 
erfolgbringende Vorgehensweise, ein Stück 
zu finden, das diese Voraussetzungen erfüllt, 
wird offensichtlich mittlerweile nicht mehr 
als Selbstverständlichkeit so ohne Weiteres 
an Waldorfschulen praktiziert. Anders ist es 
nicht zu verstehen, dass C. Lohmann erklären 
muss: »Es ist mir nur schwer vorstellbar, mit 
Schülern der 12. oder 13. Klasse ein Thea-

Im
 G

es
pr

äc
h

Erziehungskunst 9/2007      973



974      Erziehungskunst 9/2007

terstück einzustudieren, ohne es zugleich im 
Deutsch- oder Geschichtsunterricht intensiv 
zu behandeln.«3 Geschieht dies, bietet sich 
eine gute Gelegenheit, die latent in Schülern 
rumorenden oder direkt gestellten Fragen an-
zugehen: Wie reagieren Lehrer auf Erschei-
nungen des Zeitgeistes? Wie stellen sie sich 
ihnen als Zeitgenossen? Oder: kann bzw. soll 
die Waldorfschule frei sein von Einflüssen der 
Mode und gegenwärtiger Trends? 
Damit ist aber zunächst die inhaltliche Sei-
te eines Theaterstückes fokussiert. Genauso 
ernst, gewissenhaft und verantwortungsbe-
wusst ist auf die Form und die Sprache, in 
der das Stück abgefasst ist, zu schauen. Hier 
ist Vielem zu begegnen. Das Sonderheft der 
Erziehungskunst Januar 2007 ist in dieser 
Hinsicht ungemein anregend. Nehmen wir die 
tiefe Wahrheit: Die Sprache macht den Men-
schen zum Menschen ganz ernst und konkret 
in ihrer Bedeutung und Tragweite. Das Wesen 
des Menschen äußert sich im Denken, Füh-
len und Handeln. Ist die Sprache tatsächlich 
noch in allen drei Bereichen wirksam? »Dass 
die Sprache eigentlich im Bereich des Füh-
lens wurzelt und von da aus in die Region 
des Denkens oder gar des Tuns (des Willens) 
hineinreicht, wird heutzutage immer weniger 
realisiert«, schreibt S. Berger 1996 in dem 
Artikel »Sprachpflege« der Erziehungskunst.4 
Inzwischen sind die Defizite noch deutlicher 
geworden und die Folgewirkungen in allen 
drei Bereichen der Sprache unverkennbar. Die 
Erkenntnisse, wie stark die Verödung, Verro-
hung der Sprache zur Brutalisierung im Ge-
fühlsleben, zur Kriminalität, zur Verunsiche-
rung der Persönlichkeit, zum Autismus, zum 
Verstummen dem Mitmenschen gegenüber 
führen, sind umfangreich wissenschaftlich 
nachgewiesen. So wird in der Verhaltensfor-
schung und der Forensischen Psychiatrie die 
Zunahme der Gewalt in unmittelbare Bezie-
hung zur Sprachunfähigkeit als auslösendem 
Faktor nachgewiesen. Wie stark Willens-
schwäche und Apathie heute viele Menschen 
lähmen und in Depressionen stürzen, ist eine 

Tatsache, deren Ursache und Wirkungen al-
lerdings wohl noch viel zu wenig in Zusam-
menhang mit der Sprache gesehen wird. Auf 
diesen folgenreichen Zusammenhang der 
Wirkung von Sprache auf Denken, Fühlen 
und Wollen weist der geisteswissenschaftliche 
Sprachforscher und langjährige Waldorflehrer 
H. Zimmermann hin. Er bestätigt in seinem 
Aufsatz »Sprechen und Denken« die thera-
peutische Wirkung der Sprache auf den Men-
schen: »Je reicher unser Wortschatz ist, umso 
reicher und differenzierter entwickelt sich das 
Denk- und Urteilsvermögen … Gedankenin-
halte und sprachliche Form entsprechen ein-
ander wie Denken und Fühlen.«5

Was heißt das konkret als Konsequenz bei der 
Wahl eines Zwölft-Klassabschluss-Spiels und 
in Fortführung der Bemühungen der Klassen- 
und Sprachlehrer anderes als: die Sprache als 
maßgebendes Vehikel zur Formung der wer-
denden Persönlichkeit einsetzen und wirken 
lassen. Es muss sich um eine menschenwür-
dige, lebendige, bildhafte, geistdurchlässige 
Sprache handeln, mit der in echten Dialogen 
von Mensch zu Mensch gesprochen wird, wo-
bei wenigstens in Ansätzen diese Wirkungen 
und Qualitäten erkennbar werden. Eine Spra-
che, die nicht nur Sinnträger, bloßes Verstän-
digungsmittel und »verwaltete Sprache« ist, 
die Begriffskälte und Menschenverachtung 
ausstößt, hohl und phrasenhaft Missstände 
feststellt. Sie sollte lebendige Gedanken ent-
wickeln, vielfältige Gefühlsregungen äußern 
können und eine befeuernde Stoßrichtung ins 
willensbetonte Tun in Bewegung setzen. 
Die menschenbildende Wirkung sollte das 
wichtigste Kriterium bei der Wahl und Durch-
führung eines Klassenspiels sein. Die Auffüh-
rung sollte vom Erlebnis her so prägend sein, 
dass sie in der Erinnerung fortwirken kann. 
Das gilt in erster Linie für die Spieler, aber 
auch für die Zuschauer. Kürzlich sagte mir 
eine Schülermutter: In Theateraufführungen 
an einer Waldorfschule sollte man gehen kön-
nen, ohne Sorge zu haben vor werkfremden 
Gags, die eingebaut werden, um »modern« zu 



sein und damit in Konkurrenz zu treten mit 
staatlichen Bühnen. Dass das möglich ist, be-
zeugen Altschüler, für die das Zwölft-Klass-
abschluss-Spiel als biographisch wichtig, z.T. 
einschneidend erlebt wurde. In der Erzie-
hungskunst von 2007 gibt es in dem Artikel 
von U. Basfeld »Paula und Anton unterhal-
ten sich« ein Beispiel, das die Bedeutung der 
Sprache belegt: »Paula, hast du mal überlegt, 
wann das passiert, dass du dich unmittelbar 
mit deinen Worten verbunden fühlen kannst?« 
»Ich glaube, dass ich dieses Erlebnis das ers-
te Mal ganz bewusst beim Zwölft-Klassspiel 
beobachtet habe. Beim Versuch, in die Stim-
mung und den Charakter einer zunächst frem-
den Person zu schlüpfen und sie durch meine 
Sprache, Gebärde, Gedanken und Gefühle 
zum Leben zu erwecken.«6 
Solche Äußerungen bestätigen, dass Klas-
senspiele ein Medium der Menschenbildung 
sein können. Das brachte J. Behrens bereits 
1976 mit folgenden Worten zum Ausdruck, 
die mein Anliegen aussprechen: »Die Ober-
stufenspiele dienen der Auseinandersetzung 
mit dem Zeitgeist. Sie führen die in der Indi-
viduationsphase gewonnenen Werte zu einer 
echten Persönlichkeitsbildung auf objektiver 
Ebene weiter … Und durch die Qualen der 
Entwicklungsnöte und Reifeprozesse beginnt  
leise das durchzuschimmern, was man das 
›höhere‹ Selbst nennt, Kräfte, die den künf-
tigen Erwachsenen prägen und die ihn wie-
derum zu einem Prägenden machen.«7

Andreas Schuchhardt
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Therapeutische 
Ist-Situation
Umfrage zur Situation des 
therapeutischen Bereichs an 
Waldorfschulen

Nach den Umfragen bezüglich des therapeu-
tischen Bereichs an den Waldorfschulen von 
1994 und 1998 führten wir 2006 eine wei-
tere Umfrage durch mit der Zielsetzung, die 
personelle Ist-Situation der Heileurythmisten, 
Sprachgestalter, Förderlehrer und Schulärzte 
in Deutschland zu erfassen sowie den aktu-
ellen Bedarf an Therapie benennen zu kön-
nen.
Trotz einer vergleichsweise guten Besetzung 
an unserer eigenen Schule erlebten auch wir, 
dass man oft nicht ausreichend helfen kann 
und deshalb mögliche Verbindungen zu The-
rapeuten außerhalb der Schule suchen muss. 
Die Frage nach der Optimierung des thera-
peutischen Bereiches innerhalb der Schule 
beschäftigt uns seit mehr als 20 Jahren, vor 
allem angesichts der steigenden Zahl thera-
piebedürftiger Kinder.
Neben Forschungs- und Erkenntnisarbeit so-
wie unterstützender Aufklärung bemühen wir 
uns intensiv darum, den Präventivgedanken, 
den salutogenetischen Ansatz lebendig in un-
sere Arbeit einzubeziehen. 
In diesem Sinne wollen wir die Ergebnisse der 
letzten Umfrage verstanden wissen. Sie zei-
gen aktuelle Tendenzen, werfen neue Fragen 
auf und laden zur Diskussion über den Stel-
lenwert und die Zukunft therapeutischen Be-
mühens an der Waldorfschule ein. Wir geben 
zum Vergleich die Zahlen der beiden älteren 
Umfragen mit an. 
Außerdem gibt es noch an einigen Schulen 
Kunsttherapie, Musiktherapie, Chiropraktik, 
Bothmer-Gymnastik, Logopädie, Motopädie, 
Loheland-Gymnastik, rhythmische Einreibung 
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bzw. eine Krankenschwester oder einen Psy-
chologen. Die Zahlen zeigen einen deutlichen 
Rückgang bei den voll angestellten Ärzten, 
wobei sich eine etwa gleichgroße Anzahl von 
Schulen den Rat eines Arztes wünscht.

In der Heileurythmie zeigt sich eine Tendenz, 
Hilfe von außen zu holen und die angestellten 
Therapeuten einzusparen, wobei die Heileu-
rythmie noch die am stärksten vertretene The-
rapie an der Schule ist. Der Bedarf von mehr 

Ergebnis 2006                  1998 1994

Ist: 193 Schulen in 16 Bundesländern

Geantwortet haben: 108 Schulen = ca. 55% = ca. 43.650 Schüler

68 Schulen haben einen Schularzt

6 6 13 Schulen haben einen Schularzt mit vollem Deputat

2 – 2 Schulen haben einen Schularzt mit 3/4 Deputat

8 18 3 Schulen haben einen Schularzt mit 1/2 Deputat

11 – – Schulen haben einen Schularzt mit 1/4 Deputat

41 31 34 Schulen haben einen Schularzt auf Abruf oder Honorarbasis

68 65 52 d.h. im Durchschnitt betreut 1 Arzt 642 Schüler

63 Schulen haben einen Heileurythmisten

36 41 ? Schulen haben einen Heileurythmisten mit vollem Deputat

9 7 ? Schulen haben einen Heileurythmisten mit 3/4 Deputat

14 21 ? Schulen haben einen Heileurythmisten mit 1/2 Deputat

18 12 ? Schulen haben einen Heileurythmisten mit 1/4 Deputat

20 Schulen haben einen Heileurythmisten ehrenamtlich oder nie-
dergelassen

97 91 70 63 Schulen wollen mehr oder überhaupt Heileurythmisten
Das wären 47 Deputate

32 Schulen haben Sprachgestaltung

7 13 Schulen haben Sprachgestaltung mit vollem Deputat

5 1 Schulen haben Sprachgestaltung mit 3/4 Deputat

3 13 Schulen haben Sprachgestaltung mit 1/2 Deputat

10 – Schulen haben Sprachgestaltung mit 1/4 Deputat

4 4 Schulen haben Sprachgestaltung mit 1/8 Deputat

3 7 Schulen haben Sprachgestaltung privat erhältlich o.ä.

32 38 30 17 Schulen wünschen sich mehr Sprachgestaltung
6 Schulen wünschen sich  überhaupt Sprachgestaltung

88 Schulen haben Förderunterricht

22 14 14 Schulen haben Förderunterricht mit vollem Deputat

6 – 1 Schulen haben Förderunterricht mit 3/4 Deputat

22 8 16 Schulen haben Förderunterricht mit 1/2 Deputat

18 8 Schulen haben Förderunterricht mit 1/4 Deputat

15 – 4 Schulen haben Förderunterricht mit 1/8 Deputat oder weniger

9 4 Schulen haben Förderunterricht. der stundenweise od. ehren-
amtlich erteilt wird

92 67 Schulen wünschen sich mehr
5 Schulen wünschen sich überhaupt Förderunterricht



Heileurythmie wird von der Schule erkannt 
und formuliert, es ist aber fraglich, ob er finan-
zierbar bleibt (47 Deputate). Die gleiche Situ-
ation zeigt sich für die Sprachgestaltung (ca. 
12 Deputate). Stark zunehmend ist der Förder-
bereich an den Schulen und der Wunsch nach 
noch mehr Förderunterricht. Dabei ist das Bild 
der angewandten Fördermethoden noch sehr 
uneinheitlich und der Ansatz orientiert sich 
nicht immer an der Waldorfpädagogik.
Die finanzielle Not vieler Schulen zwingt sie 
oft, den therapeutischen Bereich und damit 
den salutogenetischen Ansatz, den präventiven 
Bereich zu reduzieren, wobei der entstehende 
Mangel deutlich erkannt und bedauert wird. 
Der lernpädagogische Ansatz gewinnt deutlich 
an Bedeutung (stark zunehmender Förderbe-
reich). Sicherlich auch unter dem Anspruch der 
Eltern, schulintern für die kognitive Entwick-
lung der Kinder mehr Sorge zu tragen.
Es zeigt sich, dass die direkt aus der Anthro-
posophie hervorgegangenen Therapien, wie 
Heileurythmie, Sprachtherapie und künst-
lerische Therapie stärker in den Bereich der 
Privatinitiative verlegt werden und damit das 
Gesamtprofil der Waldorfschule beeinflusst 
wird, da die direkte Zusammenarbeit von Leh-
rer, Therapeut und Arzt dadurch nicht mehr 
gewährleistet ist.
Zur Auswertung der Umfrage: Von 193 Schu-
len nahmen 108 teil. Von den teilnehmenden 
Schulen haben 20 nahezu kein therapeutisches 
Personal. Im Übrigen ist die Tendenz rückläu-
fig. Daraus ergibt sich die Frage, ob das Ziel 
Waldorfschule als heilende Erziehung auf die-
se Art und Weise erreicht werden kann und ob 
nicht sogar die Kriterien, die eine Waldorf-
schule ausmachen, heute mehr und mehr verlo-
ren gehen. Die reelle Diskrepanz ist wohl noch 
viel stärker, als durch die Statistik ausgedrückt 
wird, da in der Erhebung nicht berücksichtigt 
ist, dass sinkende ärztliche, therapeutische, 
künstlerische Betreuung zunehmenden Lern-
störungen und Verhaltensauffälligkeiten der 
Schüler gegenübersteht.       Wolfgang Kersten

‹Das Goetheanum›
ist die einzige anthroposophische 

Zeitschrift, die wöchentlich erscheint
und behandelt aktuelle Themen 
des Kultur- und Zeitgeschehens 

sowie soziale Fragen auf der 
Grundlage der Anthroposophie.

Manche halten es für einen Geheimtipp,
dabei ist es völlig öffentlich.
Und das seit über 80 Jahren.
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