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*	 Diese	und	ähnliche	Fragen	werden	in	dem	im	Herbst	2007	erschienenen	Buch	»Schule	ist	bunt«	
von	M.	Brater,	C.	Hemmer-Schanze	und	A.	Schmelzer	beantwortet;	im	Folgenden	werden	Aus-
züge	 und	 Zusammenfassungen	 wiedergegeben,	 die	 sich	 mit	 dem	 für	 die	 Integration	 zentralen	
Bereich der Sprachpflege befassen.

Waldorfschule 
im sozialen 
Brennpunkt
Albert Schmelzer

Wachsende	 Aggressivität	 und	
Kriminalität	 –	 negative	 Schlag-
zeilen	 machen	 immer	 wieder	 auf	
die	 Probleme	 von	 Schulen	 in	 so-
zialen	 Brennpunkten	 mit	 einem	
hohen	 Anteil	 von	 Migrantenkin-
dern	 aufmerksam:	 Eine	 wirkliche	
Integration,	 gebaut	 auf	 Selbstbe-
wusstsein	 und	Toleranz,	 hat	 nicht	
stattgefunden.	 Stattdessen	 haben	
sich	 vielfach	 Ghettos	 mit	 eigener	
Sprache,	eigenem	Wertekodex	und	
hoher	Gewaltbereitschaft	gebildet.	
Gibt	es	pädagogische	Alternativen	
zu	dieser	Situation?

Im	 Herbst	 2003	 hat	 eine	 erste	
interkulturelle,	 sozial-integrative	
Waldorfschule	 in	 Neckarstadt-
West,	 einem	 sozialen	 Brennpunkt	
Mannheims,	 ihre	 Arbeit	 aufge-
nommen.	Die	Hälfte	der	Kinder	sind	deutscher	Herkunft,	die	andere	Hälfte	sind	Mig-
rantenkinder	aus	insgesamt	elf	Nationen.	Wie	sieht	Waldorfpädagogik	in	einem	solchen	
Kontext	aus?	Wie	wird	an	der	 sozialen,	wie	an	der	kulturellen	 Integration	gearbeitet?	
Wie	haben	sich	innovative	Konzepte,	wie	der	begegnungssprachliche	Unterricht	oder	die	
durchgehende	Projektarbeit	bewährt?*

Mitten in einem sozialen Brennpunkt: Die interkulturelle 
Waldorfschule Mannheim-Neckarstadt wird mindestens 
zur Hälfte von Kindern mit Migrationshintergrund be-
sucht
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Die Sprachpflege

Am	12.	Januar	2006	ereignete	sich	ein	für	die	Debatte	um	Integration	symptomatischer	
Vorfall:	In	der	größten	türkischen	Zeitung	Hürriyet	erschien	ein	Artikel,	der	in	erregter	
Form	gegen	die	an	der	Berliner	Herbert	Hoover-Oberschule	geltende	Hausordnung	pro-
testierte,	die	auch	in	den	Pausen	auf	dem	Schulhof	den	Gebrauch	der	deutschen	Sprache	
vorschreibt.1	 Der	Artikel	 löste	 eine	 gewaltige	Aufregung	 aus,	 innerhalb	 weniger	Tage	
stand	die	Schulleitung	im	Zentrum	massiver	Angriffe	von	Seiten	türkischer	Verbände	und	
linker	Kritiker:	Von	Zwangsgermanisierung,	Verbotsmentalität,	»die	Hass	und	Diskrimi-
nierung	fördert«,	und	Verletzung	der	Grundrechte	war	die	Rede.	Erst	allmählich	klärten	
sich	die	realen	Verhältnisse.	Dabei	wurde	deutlich,	dass	die	Schulordnung	Ergebnis	eines	
demokratischen	 Prozesses	 war,	 der	 zu	 einer	 einstimmigen	 Verabschiedung	 durch	 die	
Schulkonferenz	 –	 der	 Gesamtvertretung	 von	 Lehrern,	 Schülern	 und	 Eltern	 –	 geführt	
hatte.	

Der	Schülersprecher,	als	Sohn	pakistanischer	Eltern	selbst	ein	Migrantenkind,	erläu-
terte	geduldig	die	Gründe	für	die	Entscheidung:	in	einer	Schule,	in	der	über	90	Prozent	
der	Schüler	eine	nicht-deutsche	Herkunftssprache	hätten,	sei	es	von	enormer	Wichtigkeit,	
eine	verbindliche	Verkehrssprache	zu	haben.	Und	es	sei	hilfreich,	wenn	Sprache	nicht	
nur	im	Unterricht,	sondern	auch	in	spielerischer,	ungezwungener	Form	in	Gespräch	mit	
Freunden	gelernt	werde:	»Unser	Deutsch	hat	sich	im	letzten	Jahr	verbessert,	und	auch	
die	Aggressionen	gehen	zurück,	seitdem	sich	alle	in	einer	Sprache	zu	verständigen	ver-
suchen.«	

Die	angeführte	Episode	macht	klar:	Niemandem,	der	in	Deutschland	lebt,	ist	ein	Ge-
fallen	damit	getan,	wenn	man	ihm	nicht	die	deutsche	Sprache	beibringt.	Andererseits	ist	
deutlich:	Sprache	und	Identitätsbildung	hängen	eng	zusammen,	unsere	Sichtweisen	sind	
bedingt	durch	die	Begriffe,	mit	denen	wir	täglich	umgehen.	Sprache	ist	so	etwas	wie	ein	
Netz,	das	der	Mensch	über	die	Wirklichkeit	wirft,	sie	transportiert	nicht	nur	Informati-
onen,	sondern	in	ihr	leben	und	entstehen	auch	Gefühle	und	kulturelle	Wertsetzungen.2	
Auf	diesem	Hintergrund	mag	die	Angst	mancher	Menschen	vor	dem	Verlust	der	kultu-
rellen	Identität	 ihrer	Kinder	verständlich	sein	–	man	möchte	bewahren,	was	einem	im	
fernen	Heimatland	lieb	und	teuer	war.	

Dennoch	wäre	es	verfehlt,	in	nostalgischer	Rückwendung	die	Situation	zu	verdrängen,	
in der Migrantenkinder real aufwachsen. Sie finden sich vor in einer praktizierten Zwei-
sprachigkeit,	und	vielfach	ist	diese	ein	Mischmasch	aus	gebrochenem	Deutsch	und	ihrer	
Herkunftssprache,	die	sie	ebenfalls	oft	nur	gebrochen	sprechen,	denn	sie	lernen	auch	ihre	
Herkunftssprache	 ja	ausschließlich	 im	familiären	Rahmen	und	üblicherweise	nicht	als	
Schriftsprache	bzw.	in	der	Form	der	Hochsprache.	Das	aber	führt	dazu,	dass	seine	Spra-
che	das	Migrantenkind	in	beiden Kulturen	stigmatisiert	und	dümmer	erscheinen	lässt,	als	
es	ist:	Der	in	Berlin	geborene	jugendliche	Mehmet	wird	nicht	nur	von	den	gleichaltrigen	
Deutschen	in	Berlin	auf	den	Arm	genommen,	sondern	auch	von	den	gleichaltrigen	Tür-
ken	in	Istanbul	ausgelacht.

Kinder	mit	Migrationshintergrund	haben	also	ein	doppeltes	Sprachproblem:	Zum	einen	
müssen	sie	–	und	wollen	es	in	der	Regel	auch	–	möglichst	schnell	Deutsch	lernen,	um	sich	
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in dieser Umgebung zurecht zu finden, aber sie müssen Deutsch als Fremdsprache ler-
nen,	weil	in	der	Familie	üblicherweise	die	Herkunftssprache	der	Eltern	gesprochen	wird	
und	die	Eltern	Deutsch	oft	selbst	nicht	oder	nur	gebrochen	sprechen	können.	Mangelnde	
Beherrschung	des	Deutschen	ist	aber	tatsächlich	der	wichtigste	Grund	dafür,	dass	Kinder	
mit Migrationshintergrund sich in der deutschen Gesellschaft nicht zurechtfinden und 
dauerhaft	benachteiligt	bleiben.

Interkulturelle	Pädagogik	steht	somit	ganz	wesentlich	vor	der	Aufgabe,	den	Kindern	
mit	 Migrationshintergrund	 vor	 allem	 anderen	 das	 Erlernen	 der	 deutschen	 Sprache	 zu	
ermöglichen	und	ihnen	zu	helfen,	die	vielfältigen	sprachlichen	Barrieren	zu	überwinden.	
Das	gilt	selbstverständlich	auch	für	die	Interkulturelle	Waldorfschule	in	Mannheim.	Auch	
hier	musste	die	wissenschaftliche	Begleitung	 im	Rahmen	eines	Tests	der	sprachlichen	
Schulreife	feststellen,	dass	die	deutschsprachigen	Kinder	bis	auf	einige	Ausnahmen	(die	
es	immerhin	gibt!)	die	für	den	Schuleintritt	»normale«	Stufe	4	erreichen,	während	die	
große	Mehrzahl	der	Kinder	mit	Migrationshintergrund	nur	Stufe	2	erreicht!	

Zum	anderen	müssen	die	Kinder	mit	Migrationshintergrund	die	Fremdsprache	Deutsch	
auf	der	Basis	einer	höchst	unvollkommenen,	keineswegs	wirklich	beherrschten	Mutter-
sprache	erlernen,	deren	Erwerb	oft	auf	einer	frühkindlichen	Stufe	stehen	geblieben	ist.	

Sprachlich	gesehen,	scheinen	Migrantenkinder	also	zwischen	allen	Stühlen	zu	sitzen.	
Dabei	sind	viele	Sprachwissenschaftler	der	Meinung,	dass	Fremdsprachen	erst	dann	pro-
blemlos	gelernt	werden	können,	wenn	die	Muttersprache	gekonnt	wird	–	eine	schlechte	
Prognose	 für	 die	 einsprachig	 aufwachsenden	Migrantenkinder.	 Demgegenüber	 gibt	 es	
einige,	die	–	z.B.	bei	sprachlich	gemischten	Eltern	–	von	vorneherein	zweisprachig	auf-
wachsen,	die	also	Deutsch	spontan	mit	der	ausländischen	Sprache	mitlernen.	Auch	das	
löst	die	Probleme	nur	bedingt	bzw.	hat	neue	Probleme	zur	Folge.	So	weiß	etwa	eine	pol-
nische	Lehrerin	der	Interkulturellen	Waldorfschule	zu	berichten:	»Zuhause	ist	es	manch-
mal	so,	dass	es	einfacher	ist	auf	Deutsch.	Ich	versuche,	mit	meiner	Tochter	Polnisch	zu	
sprechen.	Aber	sie	wechselt,	macht	›Code-Switching‹,	d.h.	sie	wechselt	von	Sprache	zu	
Sprache	…	Ich	weiß,	es	gibt	viele,	viele	Probleme	bei	zweisprachigen	Kindern.	Denn	sie	
können	nicht	 richtig	parallel	zwei	Grammatiken	 lernen:	eine	Grammatik	geht	gut	und	
eine	 andere	 schlecht.«	An	diesem	Punkt	des	Sprachunterrichts	 setzt	 die	pädagogische	
Aufgabe	der	Interkulturellen	Schule	ein:	Die	Kinder	sollen	lernen,	die	lebensweltliche	
Mehrsprachigkeit	als	Chance	zu	begreifen,	in	mehrere	Sprachen	hineinzuwachsen	und	
sich	damit	ein	reicheres,	umfassenderes	Wirklichkeitsverständnis	zu	erschließen.	

Strukturelle Voraussetzungen

Um	es	gleich	vorweg	zu	sagen:	Die	Interkulturelle	Waldorfschule	hat	nicht	versucht,	die	
sprachlichen	Probleme	durch	irgendwelche	Eingangsbedingungen	wie	etwa	Sprachprü-
fungen	und	-tests	zu	lösen.	Natürlich	ist	es	eine	Erleichterung,	wenn	die	aufgenommenen	
Kinder	Deutsch	zumindest	ansatzweise	verstehen	(was	in	der	Regel	der	Fall	ist).	Aber	
die	Schule	hat	auch	schon	Kinder	aufgenommen,	die	kein	Wort	Deutsch	verstanden	–	ge-
schweige	denn	sprechen	konnten.	Das	Problem	wird	also	nicht	auf	die	erzieherischen	
Vorinstanzen	–	die	Eltern	–	abgeschoben	und	durch	einen	stillschweigenden	Selektions-
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mechanismus	»gelöst«,	der	vielen	Migrantenkindern	den	Zugang	zu	dieser	Schule	ver-
bauen	würde.	Und	die	Schule	hat	völlig	darauf	verzichtet,	spezielle	vorgeschaltete	oder	
parallele	deutsche	Sprachkurse	für	die	Migrantenkinder	einzurichten,	wie	sie	derzeit	vor	
allem	Politikern	als	Allheilmittel	erscheinen	–	und	zwar	einfach	deshalb,	weil	sich	solch	
eine	spezielle	Sprachförderung	nicht	als	notwendig	herausgestellt	hat.

Ein	ganz	wesentlicher,	ebenso	einfacher	wie	hilfreicher	Lösungsansatz	kommt	aus	ei-
ner	strukturellen	Grundsatzentscheidung,	die	bei	der	Vorbereitung	der	Schulgründung	ur-
sprünglich	aus	einem	ganz	anderen	Grund	getroffen	worden	war,	nämlich	als	praktische	
Antwort	auf	die	Frage:	»Wann	sind	wir	eigentlich	interkulturell?«.	Die	Gründer	hatten	
nämlich	festgelegt,	dass	das	Zahlenverhältnis	von	deutschen	zu	ausländischen	Kindern	
an	der	Schule	immer	ungefähr	bei	50:50	liegen	sollte,	und	die	Nachprüfung	zeigt,	dass	
dieses	Verhältnis	zwar	nicht	 in	 jeder	Klasse,	aber	 im	Schuldurchschnitt	 tatsächlich	er-
reicht	wird.

Was	ziemlich	bürokratisch	klingt,	erweist	sich	im	Nachhinein	als	absoluter	Glücksgriff:	
Da	die	Gruppe	der	ausländischen	Schüler	kulturell	nicht	homogen	ist,	sondern	sich	aus	
vielen	verschiedenen	Sprachgruppen	zusammensetzt,	ist	Deutsch	die	einzige	Sprache,	in	
der	sich	alle	Kinder	miteinander	verständigen	können!	

Das	hat	eine	ganz	einfache,	sachlogische	Folge:	Es	ist	damit	nämlich	selbstverständlich	
und	auch	gar	nicht	anders	praktikabel,	als	dass	die	Schülerinnen	und	Schüler	im	Unter-
richt,	aber	auch	in	allen	Pausen,	beim	Mittagessen,	im	Projektunterricht,	also	überall	in	
der	Schule	Deutsch	sprechen	–	müssen,	weil	sie	sich	sonst	nicht	miteinander	verständigen	
könnten.	Das	ergibt	sich	ganz	von	selbst	und	aus	sachlicher	Notwendigkeit,	ohne	dass	
jemand	Ge-	oder	Verbote	erlassen	müsste.	Auf	diese	höchst	einfache	Weise	erspart	sich	
die	Schule	Probleme	wie	die	eingangs	zitierte	Herbert-Hoover-Oberschule.	

Deutsch	ist	also	ganz	selbstverständlich	die	Verkehrssprache	der	Schule	–	weil	es	gar	
nicht	anders	geht.

Pflege der deutschen Sprache im Unterricht

Es	ist	dargestellt	worden,	welche	strukturellen	Voraussetzungen	die	Interkulturelle	Wal-
dorfschule	geschaffen	hat,	um	das	Erlernen	der	deutschen	Sprache	zu	fördern.	Allerdings	
will	 der	 Freiraum,	 der	 durch	 diese	 Bedingungen	 geschaffen	 worden	 ist,	 auch	 erfüllt	
werden	–	durch	ein	adäquates	didaktisches	und	methodisches	Konzept	 sowie	die	 täg-
lichen	Anstrengungen	der	Lehrerinnen	und	Lehrer.	Gerade	auf	dem	Felde	sprachlicher	
Förderung	hat	 sich	die	Waldorfpädagogik	mit	 ihrem	bekannten	 Instrumentarium:	dem	
rhythmischen	Teil	zu	Beginn	mit	den	»Zungenbrechern«,	den	Gedichten	und	Liedern	so-
wie	dem	täglichen	Erzählteil	am	Ende	des	Hauptunterrichts	als	außerordentlich	fruchtbar	
erwiesen. Im Anhören der Märchen, Legenden, Sagen, Mythen und Biografien begegnen 
die	Schülerinnen	und	Schüler	täglich	einer	bildhaften,	künstlerisch	geformten	Sprache.	
Damit	wird	durch	die	stetige	Wiederholung	ganz	elementar	eines	vermittelt:	Sprache	ist	
mehr,	 als	 mit	 Kurz-	 oder	 Halbsätzen	 irgendetwas	 einzufordern	 oder	 jemanden	 zu	 be-
schimpfen.	Sprache	ist	das	Eintauchen	in	eine	reiche,	vielgestaltige	Erlebniswelt.	Dazu	
gehören	auch	Wörter,	die	man	nicht	dauernd	auf	der	Straße	hören	kann.	Die	in	diesem	
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Zusammenhang	auftretende	Schwierigkeit	schildert	ein	Klassenlehrer	an	einem	Beispiel:	
»Wir	wissen	 alle,	was	 ein	Wrack	 ist.	Aber	wie	kann	man	Kindern,	 die	nicht	Deutsch	
sprechen,	dieses	Wort	nahe	bringen	–	ohne	blanke	Vokabelerläuterung?	Also	beginne	ich	
zu	beschreiben:	Klippen,	die	Macht	des	Wassers,	große	Fische,	kleine	Fische,	viele	ver-
schiedene	Algen	–	und	dazwischen	liegt	das	Wrack.	Das	vergisst	kein	Kind	mehr.«	

Wichtig	erscheint,	dass	die	Klassenlehrer	ganz	hinter	dieser	Art	von	Sprachvermitt-
lung	stehen	und	sich	sorgfältig	auf	die	Gedichte	und	Erzählungen	vorbereiten.	Wenn	der	
Lehrende	selbst	das	Gedicht	auswendig	und	 lebendig	spricht,	 sich	mit	den	 lautlichen,	
rhythmischen	und	inhaltlichen	Qualitäten	des	Werkes	vertraut	gemacht	hat,	wenn	er	mit	
der	Bilderwelt	eines	Märchens,	einer	Legende	oder	Sage	lebt,	dann	steigen	die	Kinder	
ebenfalls	ein,	und	allmählich	wächst	das	Gefühl	auch	für	die	Feinheiten	der	Sprache.	

»Wenn	dann	meine	Schülerin	E.	zu	mir	kommt	und	sagt:	›Ich	habe	einen	Schmetter-
ling	erhascht!‹,	 freue	 ich	mich	darüber.	Zwar	weiß	 ich,	dass	 sie	nichts	über	das	Wort	
›erhaschen‹	sagen	kann,	aber	sie	hat	eine	Möglichkeit	gefunden,	wenn	sie	wieder	in	eine	
ähnliche	Stimmung	kommt,	sich	anders	auszudrücken	als:	›Ich	hab	‚nen	Schmetterling	
zusammengepatscht‹«,	berichtet	ein	Klassenlehrer.	
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Die Begegnungssprache

Neben	der	Förderung	der	deutschen	Sprache	und	dem	–	waldorfüblichen	–	frühen	Er-
lernen des Englischen findet sich im Lehrplan der Interkulturellen Waldorfschule noch 
eine	dritte	Form	des	Sprachunterrichts,	die	so	genannte	Begegnungssprache.	Dieser	be-
gegnungssprachliche	Unterricht	ist	eine	Eigenentwicklung	der	Interkulturellen	Waldorf-
schule:	In	den	Klassen	1-3	wird	in	jahrgangsübergreifenden	Gruppen	die	Muttersprache	
der	Migrantenkinder	angeboten	und	die	deutschen	Kinder	ordnen	sich	zu.	Augenblicklich	
bestehen	Sprachgruppen	in	Türkisch,	Polnisch,	Russisch,	Serbo-Kroatisch	und	Spanisch.	
Dabei	wird	unter	Anleitung	eines	muttersprachlichen	Lehrers	die	Sprache	 im	Wesent-
lichen	mündlich	auf	künstlerische	Weise	erübt	–	durch	Lieder,	Gedichte,	Rollenspiele,	
Erzählungen,	kleine	Dialoge	und	anderes	mehr.	Die	Inhalte	beziehen	sich	zumeist	auf	die	
jeweilige	Alltagskultur:	das	Kennenlernen	von	Festen,	typischen	Nahrungsmitteln,	Mu-
sikinstrumenten,	Lebensstilen	usw.	Ein	festgelegtes	Curriculum	gibt	es	nicht,	vielmehr	
orientieren	 sich	die	Lehrer	 an	der	übergreifenden	 Idee,	dem	anderen	Land	und	 seiner	
Kultur	durch	möglichst	praktische	Erfahrungen	zu	begegnen.	

Aus	verschiedenen	Gründen	ist	der	begegnungssprachliche	Unterricht	inzwischen	zu	
einem	beliebten,	unverzichtbaren	Teil	der	Interkulturellen	Waldorfschule	geworden:	Für	
die Migrantenkinder bedeutet er eine erste nicht-familiäre, also »offizielle« Beschäfti-
gung	 mit	 der	 eigenen	 Sprache,	 die	 sie	 oft	 nur	 gebrochen	 sprechen.	 Gleichzeitig	 kann	
Interesse,	Freude	und	Begeisterung	für	die	eigene	Kultur	erwachen	–	eine	Grundlage	für	
die	Liebe	zur	eigenen	Herkunft,	die	für	die	Identitätsbildung	von	entscheidendem	Rang	
ist.	Die	deutschen	Kinder	hingegen	stehen	durch	die	ihnen	fremde	Sprache	in	der	Begeg-
nung	mit	dem	kulturell	Andersartigen,	das	sie	als	 interessant	und	bereichernd	erleben.	
Auf	diese	Weise	wird	kulturelle	Vielfalt	zu	etwas	Selbstverständlichem	und	Vertrautem,	
dem	nicht	mit	Angst	und	Abwehr	sondern	mit	Entdeckerfreude,	Staunen	und	Achtung	
gegenüber	getreten	werden	kann.	

Schließlich	 ist	 der	 begegnungssprachliche	 Unterricht	 hilfreich	 für	 den	 Kontakt	 der	
Schülergruppen	untereinander.	Für	zwei	Stunden	in	der	Woche	sind	die	deutschen	Kinder,	
denen	die	Unterrichtssprache	fremd	ist,	die	»Ausländer«;	die	Migrantenkinder	dagegen	
können	problemlos	verstehen	und	den	deutschen	Kindern	helfen.	Manche	blühen	so	auf	
und	werden	von	ihren	Mitschülern	ganz	anders	–	und	durchaus	oft	»strahlend«	–	erlebt.	

Wissenschaftliche Ergebnisse

Zu	welchen	Ergebnissen	das	vorgestellte	Konzept	der	Sprachförderung	an	der	Interkultu-
rellen	Waldorfschule	geführt	hat,	zeigen	die	Resultate	einer	empirischen	Untersuchung,	
die	von	Wissenschaftlern	der	Gesellschaft	für	Ausbildungsforschung	und	Berufsentwick-
lung	in	München	(GAB)	über	einen	Beobachtungszeitraum	von	zwei	Jahren	durchgeführt	
worden	 ist.	Als	Datenmaterial	verwendeten	sie	zum	einen	Schülereinschätzungsbögen	
der Klassenlehrer, zum anderen führten sie die so genannte Sprachprofilanalyse durch. 

Bei	diesem	Beobachtungsverfahren	werden	die	sprachlichen	Äußerungen	eines	Kindes	
in	natürlichen	Handlungskonstellationen	–	im	Unterricht,	im	Hort,	beim	Mittagessen	oder	
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auf	dem	Pausenhof	–	den	vier	Stufen	des	Spracherwerbs	zugeordnet.	Die	Schüler	wer-
den	also	keiner	künstlichen	Testsituation	durch	fremde	Testpersonen	ausgesetzt,	was	ein	
entscheidendes	Kriterium	bei	der	Auswahl	dieses	Verfahrens	darstellte.	Es	geht	bei	der	
Analyse	vorwiegend	um	den	Satzbau,	genauer	gesagt	um	die	Stellung	des	Verbs.	Liegen	
keine	Sprachentwicklungsstörungen	vor,	so	erreichen	deutschsprachige	Kinder	bei	der	
Sprachprofilanalyse bereits im Vorschulalter stets die Stufe 4.3

Bei	der	Untersuchung,	in	die	43	Schüler	einbezogen	waren,	erreichten	25	Kinder	im	
ersten	Test	nicht	die	Stufe	4;	22	von	ihnen	waren	Kinder	mit	Migrationshintergrund,	3	
waren	deutsche	Kinder.	Von	den	25	Kindern,	die	unterhalb	der	4.	Stufe	eingestuft	worden	
waren,	konnten	sich	im	Beobachtungszeitraum	22	Kinder,	als	88%,	verbessern.	16	von	
ihnen	erreichten	beim	zweiten	Test	die	Stufe	4,	weitere	4	Kinder	die	Stufe	3-4.	Bei	den	3	
Kindern,	die	sich	innerhalb	des	Beobachtungszeitraumes	nicht	verbessern	konnten,	han-
delte	es	sich	jeweils	um	Kinder,	die	auf	dem	Sprung	von	Stufe	3	oder	3-4	auf	die	nächst	
höheren	Stufen	standen.	Der	Durchschnittswert	der	25	Kinder	dieser	Stichprobe	stieg	von	
2,7	im	ersten	Test	auf	3,7	im	zweiten	Test	an,	also	um	eine	ganze	Stufe.

Diese	deutliche	Verbesserung	der	sprachlichen	Fähigkeiten,	welche	durch	die	Einschät-
zung	der	Klassenlehrer	bestätigt	wurde,	erfolgte	ohne	Einsatz	gezielter	Fördermaßnahmen	
in	Sprachkursen	oder	Ähnlichem	–	was	ja	stets	mit	einer	Aussonderung	von	Schülern	mit	
sprachlichen Defiziten verbunden gewesen wäre und daher dem integrativen Ansatz der 
Schule	widersprochen	hätte.	Die	Wissenschaftler	kamen	zu	folgendem,	für	die	gesamte	
Frage	 der	 pädagogischen	 Integration	 von	 Migrantenkindern	 fundamentalen	 Ergebnis:	
»Die große Bedeutung, die der Sprachpflege in der Waldorfpädagogik im Allgemeinen 
und	an	dieser	Schule	 im	Besonderen	beigemessen	wird,	 scheint	also	ein	guter	Garant	
für	eine	erfolgreiche	Sprachförderung	von	Migrantenkindern	und	sonstigen	Kindern	mit	
sprachlichen Defiziten zu sein.«4	

Zum Autor: Dr. Albert Schmelzer, Jahrgang 1950, seit 1978 Waldorflehrer, unterrichtete an der 
Mannheimer	Waldorfschule	 Geschichte,	 Deutsch,	 Kunstgeschichte	 und	 Religion.	 Heute	 ist	 er	 als	
Dozent	an	der	Freien	Hochschule	für	anthroposophische	Pädagogik	in	Mannheim	tätig.	
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