
Leserbrief zum Arti-
kel »Schulangst – und 
was dann«, »Erzie-
hungskunst« 01/2008

Mit großem Interesse 
habe ich den Artikel 
über Schulangst von 
Bernd Kalwitz gele-
sen. Ich arbeite am 

Bernard Lievegoed Institut mit Schulkindern 
und ihren Eltern. Auch hier taucht das Pro-
blem Schulangst häufig auf. Ein Aspekt in der 
Schilderung, den ich in meiner Praxis erlebe, 
hat mir allerdings gefehlt. Ich stelle sehr häu-
fig fest, dass bei vielen Kindern, die Schul-
angst haben, eine Schwäche des Vitalsinns 
vorliegt.
Der Lebens- oder Vitalsinn ist ja der Sinn, der 
uns vermittelt, wie es uns körperlich geht. Ob 
wir müde sind, eine Pause brauchen, hungrig, 
satt oder durstig sind, ob wir viel oder wenig 
Kraft zur Verfügung haben. Eben alles, was 
unser körperliches Befinden betrifft, Wohlge-
fühl und alle Abweichungen davon. Schwä-
chen des Vitalsinns entstehen oft dadurch, 
dass in der frühen Kindheit, in der der Le-
benssinn sich ausbildet, Störungen vorliegen. 
Etwa weil das Kind von der Mutter getrennt 
sein muss wegen Krankheit, weil Allergien 
vorliegen oder ähnliches.
Wenn dieser Sinn gut ausgebildet ist, dann ha-
ben wir eine gute Wahrnehmung davon, wie 
es uns geht, und können dafür Sorge tragen, 
dass es uns gut geht. Dann machen wir Pau-
sen, wenn wir sie brauchen, essen, wenn wir 
hungrig sind, usw. Das erzeugt Beheimatung, 
Sicherheit und Wohlgefühl im eigenen Leib. 
Hat ein Kind dieses Wohlgefühl im eigenen 
Leib, hierzu gehören natürlich auch die an-

deren basalen Sinne, dann ist es in der Lage, 
sicher und selbstbewusst im Leben zu stehen. 
Dann kann es sich gut in Gemeinschaften ein-
fügen, hat keine Angst vor Veränderungen, 
kann mit Kritik umgehen, kann sich für Neues 
interessieren, kann aushalten, Fehler zu ma-
chen, kann üben. Denn sein grundsätzliches 
Wohlgefühl ist von alledem nicht zu beein-
flussen. Ein Kind mit einer Schwäche des Vi-
talsinns kennt dieses Wohlgefühl nicht oder 
nur bedingt. 
Stellen sie sich vor, sie haben verschlafen, 
leichte Kopfschmerzen, können nicht frühstü-
cken, verpassen den Bus, kommen zu spät ins 
Büro und ihr Chef empfängt sie damit, dass 
sie am vergangenen Tag einen Fehler gemacht 
haben. Wie können sie mit dieser, vielleicht 
auch wohlgemeinten Kritik umgehen? Und 
wie können sie damit umgehen, wenn sie aus-
geschlafen, gut gefrühstückt haben und recht-
zeitig ins Büro kommen?
Ein Kind mit einer Schwäche des Vitalsinns 
spürt nicht genug, was es braucht und kann 
daher nicht gut für sein Wohlgefühl sorgen. 
Da es sich so unwohl fühlt, mag es mit der 
Zeit auch nicht mehr in sich hineinspüren, in 
der Erwartung, doch kein Wohlgefühl vorzu-
finden. Da diese Kinder keinen wirklichen 
Halt im eigenen Körper finden, suchen sie 
diesen oft außerhalb. Sie lieben es, wenn Ab-
läufe immer gleich bleiben, wenn die Grup-
pen, in denen sie sind, sich nicht verändern. 
Alles Neue und Unbekannte ist für sie eine 
große Hürde, wenn sie diese schon nehmen 
müssen, dann muss es auch beim ersten Mal 
klappen, die Kraft scheint für ein Scheitern 
und neue Versuche nicht zu reichen.
Es ist naheliegend, dass Kinder, bei denen 
eine solche Schwäche zu Grunde liegt, Schul-
angst entwickeln. Beginnend damit, dass sie 
sich an eine große Gruppe von Kindern ge-
wöhnen müssen, was ihnen sehr schwer fällt. 
Dann müssen sie all die Bewegungen, die im 
Klassenzimmer stattfinden und die oft nicht 
nur geordnet ablaufen, aushalten. Sie müssen 
immer herausfinden, wenn der Lehrer etwas 
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zur Klasse sagt, ob sie auch gemeint sind oder 
nicht. Es gibt häufig neue, unbekannte Aufga-
ben, die nicht gleich gelingen, das können sie 
schwer aushalten.
Wird eine Schwäche des Vitalsinns nicht er-
kannt und das Kind entsprechend begleitet, 
dann folgt daraus oft nach ein bis zwei Schul-
jahren eine Schulangst. Die Schulangst zeigt 
sich dann darin, dass die Kinder sich krank 
fühlen, Kopf- oder Bauchschmerzen haben, 
sehr blass sind, vor der Schule nichts essen 
können, in der Schule immer stiller werden, 
völlig erschöpft nach Hause kommen, keine 
Bereitschaft haben zu üben oder Hausaufgaben 
zu machen, am Ende der Ferien erneut Angst 
bekommen.
Es zeigt sich also dann etwas im Verhalten, 
was vorher noch leiblich war. Das Verhalten 
als Symptom, die Lebenssinnschwäche als Ur-
sache.
Maßnahmen, die wir Eltern empfehlen und 
die diesen Kindern helfen, sind: Dass sie gut 
vorbereitet werden auf neue, unbekannte Si-
tuationen und in diesen vom Erwachsenen be-
gleitet werden, meist länger als andere Kinder. 
Sie sollten viele Dinge erleben und tun, die 
prozesshaft sind wie Kochen, Backen, Handar-
beiten, Werken, Gartenarbeit, Tierpflege usw.
Von den Eltern wird mir zurückgemeldet, dass 
die Kinder durch das Erleben und Gestalten 
solcher Prozesse Vertrauen in sich entwickeln. 
Erklären hilft diesen Kindern nicht, sie brau-
chen Verständnis für ihre Sorgen und Erwach-
sene, die sie mittragen. Wichtig ist natürlich 
auch, die Interessen des Kindes und des Er-
wachsenen herauszufinden, um so ein indivi-
duelles Angebot zusammenstellen zu können.
Ich denke, wenn man Kindern mit Schulangst 
helfen will, ist auf jeden Fall zu prüfen, ob eine 
Lebenssinnschwäche vorliegt. Liegt diese vor, 
dann muss sie behandelt werden, sonst arbeitet 
man am Haus, aber nicht an dem Fundament, 
auf dem es steht, und man kann sich fragen, 
wie lange die Reparatur am Haus hält, wenn 
das Fundament auf dem es steht, nicht trägt. 
                                           Roswitha Willmann

Gedanken nach der 
Lektüre von Rüdiger 
Iwans Buch »Die neue 
Waldorfschule« und 
dem Erleben verschie-
dener Reaktionen 
darauf

Einige Kapitel des 
Buches hatte ich ge-

lesen, bevor es in den Buchhandlungen und 
dann auch schnell in den Händen etlicher Be-
kannter aus den Waldorfschulen auftauchte. 
Was Rüdiger Iwan als »Kochlöffel« bezeich-
net, Situationen, die veränderungsbedürftig 
sind, kenne ich aus meiner Arbeit als Entwick-
lungsbegleiterin an etlichen Waldorfschulen. 
Ich bin froh darüber, dass der Autor sie nennt 
und beschreibt. Auf einer längeren Zugreise 
las ich das ganze Buch am Stück. Ich fand es 
spannend wie einen guten Roman – und doch: 
Nach einer Weile war es sehr anstrengend, 
all die klar, scharf und humorvoll bis bissig 
formulierten Urteile zu ertragen. Schließlich 
identifiziere ich mich in meiner Arbeit mit der 
Waldorfpädagogik.
Die zweite Hälfte seines Buches widmet Rü-
diger Iwan der neuen Waldorfschule. Vom In-
halt her ein Versuch, das Lernen im Dialog zu 
beschreiben, verkürzt ausgedrückt: die Port-
folio-Lernkultur! Auch damit identifiziere ich 
mich. Da der Verfasser aber wieder nicht mit 
negativen Urteilen spart, kam bei mir wenig 
Freude am Neuen auf, obwohl ich so manches 
beschriebene Beispiel, das die Möglichkeiten 
der Waldorfpädagogik ausleuchtet, selbst mi-
terlebt habe. Die Balance zwischen Aufzeigen 
der Schwachstellen und Anregen von Verän-
derungen scheint mir jedoch in Iwans Buch 
nicht ausgewogen.
Soviel zu meiner Erfahrung als Leserin des 
Buches! Fast genauso interessant wurde für 
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mich, wie verschiedene andere Leser mit die-
sem Buch umgingen bzw. noch umgehen. Ein 
Kollege sagte mir, dieses Buch sei für ihn ein 
kostbares Arbeitshandbuch geworden, ein an-
derer sprach von einem großen Schaden, den 
es anrichte. Dann die verschiedenen Rezensi-
onen in der »Erziehungskunst« und im »Goe-
theanum« – mal fast aggressiv, mal sachlich, 
mal voller Humor und Phantasie!

Wie mag es einem Leser gehen, 
der sich kritisiert fühlt?

Es ist unangenehm, mit Kritik konfrontiert 
zu werden. So mancher Erwachsene hat das 
Empfangen von Kritik genauso wenig gelernt 
wie das Eingestehen von Fehlern. Eine Reak-
tionsmöglichkeit: Der Störenfried, dessen un-
erwünschte Kritik nicht ins Drehbuch passt, 
wird ignoriert und erhält keine Zuwendung 
mehr. Eine andere Methode der Abwehr ist 
es, dem Kritiker Schuldgefühle zu machen 
oder anderen Widerstand aus dem Hinterhalt 
zu praktizieren. Man bespricht das »heiße Ei-
sen« mit Gesinnungsgenossen, aber nicht mit 
dem, der kritisiert hat.
Wurde man kritisiert, kann man den Kritiker 
in seine Schranken weisen. Das ist leichter als 
etwas zu verändern und das Gleichgewicht ist 
wieder hergestellt. Zum Beispiel ist die Port-
folio-Lernkultur nicht allen Waldorfschulen 
willkommen. Lehrer könnten sich durchaus 
in ihren Interessen bedroht fühlen oder eben 
völlig andere Bestrebungen haben.
Es könnte auch Leser geben, die erkennen, 
dass Kritik defensiv macht. Wenn sie sich das 
eingestanden haben, können sie sich in ein 
Gespräch begeben, das sie auf Augenhöhe mit 
dem Autor führen, entweder direkt oder in der 
inneren Auseinandersetzung mit dem Buch.

Wie mag es dem Kritiker gehen?

Rüdiger Iwan wollte die Früchte seines lang-
jährigen Beobachtens und Reflektierens von 
Waldorfschulen öffentlich mitteilen. Indem er 

seine Kritik äußerte, macht er es den Verant-
wortlichen in den Waldorfschulen, den Leh-
rern und den Eltern, möglich, Versäumnisse 
und Missstände zu erkennen und zu korrigie-
ren.
Es erforderte Mut und Durchsetzungsver-
mögen, die zunächst persönliche Sammlung 
von Erfahrungen und Informationen zu re-
flektieren und sie dann herauszugeben, zumal 
niemand den Autor darum gebeten hatte. Es 
erforderte die Fähigkeit, alles sprachlich so 
zu fassen, dass ein Verlag bereit war, das Buch 
herauszugeben. Iwan hat damit »über den Tel-
lerrand« geblickt, denn das Buch erschien ja 
nicht in einem anthroposophisch orientierten 
Verlag. Der Autor ging das Risiko ein, zum 
Gegenstand von Neid, Böswilligkeit, viel-
leicht sogar Hass zu werden.

Was könnte es zu lernen geben?

Ich möchte die »Baustellen« aufführen, die 
Iwan in seinem Buch beschreibt, die ich als 
Entwicklungsbegleiterin aus eigener An-
schauung alle kenne:
• Methodenvielfalt im Unterricht: Lehrer 

können viel mehr als Dozieren.
•  Die Schüler lernen aktiv und individuell 

das Lernen: Schüler können viel mehr als 
Nachahmen.

•  Die Lehrer werden Begleiter des Lernens.
•  Die Lehrer setzen Themen in Beziehung 

und denken weniger in Fächern (das hat 
Auswirkungen auf Stundenplan und Depu-
tate).

•  Im Mittelpunkt steht der Mensch, nicht die 
Anpassung an das konventionelle Schul-
system (Hausaufgaben, Klassenarbeiten, 
Zensuren, Prüfungen).

•  Die Kommunikation im Lehrerkollegium, 
mit Eltern und Schülern verbessern (Koo-
peration statt Konkurrenz).

•  Den Organismus Schule weiterentwickeln 
und pflegen (Führung im Dialog).

Auf allen genannten »Baustellen« werden 
Menschen mit Fähigkeiten zum Entwickeln 
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und Erneuern dringend be-
nötigt. Menschen, die mutig 
Verantwortung übernehmen, 
dabei Fehler machen, kritisiert 
werden und aus ihren Fehlern 
lernen dürfen.
Kann sich die Waldorfschul-
bewegung erlauben, solche 
Kritiker wie Rüdiger Iwan 
links liegen zu lassen? Ich glau-
be nicht, wenn sie eine lernende 
Organisation sein will. 
»Wo Kritikfähigkeit, Unabhän-
gigkeit und Selbstbestimmung 
im anthroposophischen Milieu 
dennoch nicht geschätzt wer-
den, macht sich rasch Aber-
glaube und Irrationalismus 
breit, lässt die Offenbarungs-
sehnsucht jeden selbst gegan-
genen Erkenntnisschritt als 
nichtig erscheinen … Wo sie 
aber in die anthroposophische 
Arbeit integriert werden, las-
sen sich Metamorphosen be-
obachten, in denen viel von 
der Schönheit eines ethischen 
Individualismus sichtbar wird: 
Dort, wo die Kritikfähigkeit 
ihren Sitz hat, entsteht ein neu-
es, nicht naives, aber ergeb-
nisoffenes Sich-Wundern über 
die Welt, über das eigenartige 
Sosein jedes Menschen, das zu 
seiner Wertschätzung führt« 
(Bodo von Plato).
Grund genug, um Kritikfähig-
keit, damit meine ich Kritik 
geben und Kritik annehmen, 
in der Waldorfpädagogik zu schätzen und zu 
pflegen. Führt sie doch letztendlich zur Ak-
zeptanz der in den Schulen tätigen jungen und 
älteren Menschen, äußert sich in Empathie 
und fördert das Verbindende und Verbindliche 
im Gemeinwesen einer Schule.

Brigitte Pietschmann

(J. Beuys, 1978)
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„I nourish myself through wasting energy.“ (J. Beuys, 1978)
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