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Warum Pubertät?
Oder: eine unvermeidbare Entwicklung

Albrecht Schad

Über den deutschen Schauspieler Moritz Bleibtreu konnte man neulich lesen, dass er 
in einem von der 1968er-Zeit angehauchten Elternhaus aufgewachsen sei. Es gab viele 
Freiheiten, es ging antiautoritär zu. Man sollte doch meinen, dass ein Jugendlicher, der so 
aufwächst, sich im Paradies wähnt und den Göttern dankt, dass er so leben kann. Nicht so 
Moritz Bleibtreu. Er kaufte sich aus der Sicht seiner Mutter spießige Poloshirts von Be-
netton, schnitt sich die Haare kurz, aber wieder nicht zu kurz, und gab sich selber bewusst 
gepflegt und gediegen. Wie ist das möglich?

Er hatte ein Problem, das viele Jugendliche seit dieser Zeit haben: Wie können sie sich 
von den Eltern absetzen? Wie können sie zu sich, zu ihrem Eigenen finden? Denn man 
kann die Erwachsenen mit fast nichts mehr provozieren. Die ach so aufgeklärten Eltern, 
diese toleranten Gutmenschen, die alles verstehen, auch wenn man die Schule schwänzt, 
zuhause kifft, mit den Freunden die elterlichen Alkoholvorräte verbraucht und die Woh-
nung verwüstet, diese Eltern bekommen nun Kinder, die alles machen, was die Eltern 
schrecklich fanden. Bei Moritz Bleibtreu hat es offensichtlich ausgereicht, sich Poloshirts 
mit einem aufgenähten Krokodil anzuziehen, um die Mutter zu peinigen. Andere aber 
greifen zu härteren Mitteln. Sie rasieren sich eine Glatze, ziehen sich martialisch an und 
geben sich rechts. Das hilft bestimmt, um diese toleranten Berufsjugendlichen und Men-
schenversteher, die sich Eltern nennen, aufzuschrecken.

Warum verhalten sich Jugendliche so? Ist das wirklich notwendig? Könnten wir nicht 
durch geschickte Pädagogik, und vielleicht ist da die Waldorfpädagogik besonders ge-
schickt, diesen »Umweg« in der Entwicklung zum Erwachsenwerden hin umgehen? 
Denn vor dieser Pubertätszeit war doch alles prima. Das Kind ging gerne in die Schule, 
liebte seine Eltern, verehrte den Klassenlehrer. Was für ein wohlproportionierter Kör-
perbau noch in der 5. und 6. Klasse und welche Leichtigkeit in der Bewegung. Wie ein-
fach ließ sich das Kind noch begeistern. Welche Anhänglichkeit und seelische Offenheit 
den Erwachsenen gegenüber. Welche Vertrauensseligkeit. Welchem großen Reichtum an 
selbstverständlichen menschlichen Möglichkeiten begegnen wir in diesem Alter. Es ist so 
viel erreicht und jetzt kommt diese Pubertät daher und beendet eine schöne harmonische 
Entwicklung. Warum das alles? 

Bis ins Körperliche hinein vergröbert sich alles. Kein leichtes Hüpfen mehr. Jetzt wird 
nicht einmal mehr gelaufen, nein, es wird getrampelt oder geschlurft. Für die nächsten 
Jahre rumpelt man durch die Welt. Auf der Haut entstehen Pickel, die angehenden Ju-
gendlichen bekommen vielfach zum ersten Mal einen ernstzunehmenden Körpergeruch. 



530      Erziehungskunst 5/2008

Ab jetzt kann man stinken – man wird irdisch. Die Gliedmaßen werden lang und unge-
schickt, alles zieht in die Schwere. Dabei wäre man als Jugendlicher gerne so elegant und 
cool wie die Menschen, die man heimlich plötzlich verehrt. Das sind jetzt aber andere 
Menschen als früher. Und vor allem tritt jetzt natürlich die ganze Unzulänglichkeit des ei-
genwillig auftauchenden Emotionallebens auf. Die Eltern werden peinlich, es entwickelt 
sich ein starkes Schamgefühl, und es tauchen tiefe Fragen auf.

Zunächst einmal müssen wir feststellen: Diese Entwicklung ist unvermeidlich. Es ist 
eine Entwicklungskonstante, sie ist nicht zu ändern. Um diese Zeit der Pubertät zusam-
men mit den Jugendlichen gut zu meistern, sollten wir sie nicht nur erleiden, sondern 
diese Zeit bejahen und sie nicht schrecklich finden. Nur bleibt die Frage warum?

Diesem »Warum« soll im Folgenden nachgegangen werden. 

Entwicklung von oben nach unten: Vom Kopf zu den Füßen

Als Menschen stehen wir in zwei Entwicklungsströmungen. Betrachten wir die Embry-
onalentwicklung des Menschen, so fällt sogleich auf, dass der Kopf, also das Zentrum 
der Nerven-Sinnesorganisation, in der Entwicklung stark vorauseilt. Er könnte schon drei 
Monate vor der Geburt zur Welt kommen. Der Kopf ist also eine Spätgeburt. Ja, mit 12 bis 
18 Monaten nach der Geburt ist er schon zu 90% ausgewachsen. Ein anderthalbjähriges 
Kind hat schon einen Kopf, der fast so groß ist wie der eines Erwachsenen. Herz und 
Lunge kommen mit der Geburt zur rechten Zeit zur Welt. Sie werden, angeregt durch das 
Geburtsgeschehen, nun in Funktion genommen, indem die Lunge sich entfaltet und die 
Atmung einsetzt. Beim Herz schließt sich die Öffnung in der Herzscheidewand, sodass 
nun erstmals arterielles und venöses Blut getrennt sind. Und die Gliedmaßen? Sie sind 
eine Frühgeburt. Sie dienen mit einem Jahr erstmals mühsam dem Aufrichten, und es 
dauert in der Regel noch 20 Jahre, bis sie wirklich ausgewachsen sind. Wie verläuft also 
die Entwicklung? Sie verläuft von oben nach unten. Erst eilt der Kopf voraus, dann fol-
gen die Brustorgane, es stellt sich die Verdauung nach der Milchernährung auf die äußere 
Nahrung um, und am längsten brauchen dann die Gliedmaßen zu ihrer Funktionsreife.

In den ersten Lebensjahren ist es besonders wichtig, dass die leibliche Entwicklung sich 
gesund vollzieht. Alle Kräfte werden dafür gebraucht. Kein schulisches Lernen, keine zu 
frühe Intellektualisierung sollten diese Entwicklung stören. Die Kinder brauchen Zeit, 
um sich in Ruhe entwickeln zu dürfen. Weder die Wirtschaft noch die Kultusminister 
können an diesen Entwicklungskonstanten etwas ändern. Sie sollten die Finger von etwas 
lassen (Früheinschulung), von dem sie nichts verstehen. Hier ist die Pädagogik gefragt. 
Es ist aber gerade die Sinnesentwicklung, ganz besonders die basalen Sinne (Gleichge-
wichtssinn, Bewegungssinn, Tastsinn und Lebenssinn), die jetzt im Vordergrund steht. 
Denn wenn sich diese Entwicklung nicht in Ruhe vollziehen darf, bekommen wir später 
Viertklässler, die zwar ungeheuer klug daherreden können, die schon die Entstehung des 
Kosmos erklären können, die aber nicht in der Lage sind, sich die Schuhe zuzubinden, die 
Nase zu putzen oder gar Rad zu fahren, vom Klettern ganz zu schweigen.

Mit dem Abschluss der Bildung der Zahnkronen des Erwachsenengebisses und dem 
beginnenden Zahnwechsel wird das Kind schulreif. Nun sind es die Organe der rhyth-
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mischen Organisation, die den Charakter der weiteren Entwicklung prägen. So ist es 
gerade das Erleben der Welt, das Genießen, was die Kinder in diesem Alter besonders gut 
können und intensiv durchleben. Verläuft die Entwicklung gesund, so haben wir es mit 
dem harmonischen Schulkind in der Mitte der Kindheit zu tun. 

Mit der beginnenden Pubertät rutscht sozusagen die Entwicklung noch eine Etage tie-
fer. Die Geschlechtsorgane reifen aus und die Gliedmaßenorganisation bekommt einen 
entscheidenden und letzten Wachstumsschub. Also auch hier wieder verläuft die Ent-
wicklung von oben nach unten.

Wenn wir auf die Evolution blicken, können wir die gleiche Entwicklungsrichtung 
ausmachen. Die Fische als sehr ursprüngliche Wirbeltiere haben zum ersten Mal ein 
zentrales Nervensystem und damit ein zentrales Gehirn. Die Amphibien bilden zum 
ersten Mal eine Lunge aus und werden damit ein stückweit unabhängig vom Wasser. 
Die Reptilien haben zum ersten Mal eine ordentliche Herzscheidewand, die bei den 
Krokodilen schon weitgehend geschlossen ist. Sie verbessern also das Zentralorgan des 
eigenen Flüssigkeitshaushaltes, das Herz, und erobern zum ersten Mal die Trockenräume 
der Erde. Die Vögel autonomisieren ihre Wärmeorganisation und sind nicht mehr wech-
selwarm. Es sind wie auch bei uns vor allem die Bauchorgane, die Stoffwechselorgane, 
die die Körpertemperatur bilden. Bei den Säugern ist die entscheidende Neuerung die 
Ausbildung einer Plazenta. Damit ist die gesamte Embryonalentwicklung unabhängig 
von der Umwelt. Die Säuger sind also von der Umwelt schon recht unabhängige Tiere. 
Sie müssen nicht mehr im Wasser leben, sie können gegenüber der Umwelt eine eigene 
Körpertemperatur aufrecht erhalten. Sie sind aber noch in bezug auf ihre Gliedmaßen 
ganz an eine bestimmte Umwelt angepasst: Flosse beim Delphin, Grabschaufel beim 
Maulwurf, Huf für die Steppe beim Huftier usw. Erst der Mensch hat einen Fuß, der nicht 
an eine bestimmte Umwelt angepasst ist. Bis dahin verläuft die Entwicklung so, wie wir 
sie kennen: von oben nach unten. Dies scheint also eine allgemeine Gesetzmäßigkeit zu 
sein, sowohl bei der Einzelentwicklung wie bei der Stammesentwicklung im Verlauf der 
Evolution.

So können wir sagen: Soweit der Mensch diesen Entwicklungsmodus von oben nach 
unten zeigt, steht er im allgemeinen Strom der Entwicklung der Organismen. Die Ent-
wicklung von Mensch und Tier verläuft in ähnlicher Weise. Damit sind wir Teil der 
allgemeinen Evolution.

Entwicklung von unten nach oben: Von den Füßen zum Kopf

Die eigentliche Entwicklung zum heutigen Menschen hin, die menschliche Evolution, 
verläuft allerdings völlig anders. Dies können wir heute zum ersten Mal überschauen. 
Die Aufrichtung des Menschen vollzog sich als erstes. Der Sahelanthropus tschadensis, 
ein vor 7 Millionen Jahren lebender Hominide war schon aufgerichtet bei einem affen-
großen Gehirn. Die Spezialisierung der Gliedmaßen und des Fußes ist schon gelungen. 
In den nächsten 4,5 Millionen Jahren entstehen eine ganze Reihe von neuen Homini-
denarten (z.B. die vielen Arten der Gattung Australopithecus), es entstehen aber keine 
großen Neuerungen. Erst mit dem Auftreten der Gattung Homo, vor etwa 2,5 Millionen 
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Jahren, werden die ersten Steinwerkzeuge nachweislich hergestellt. Die Hand wird jetzt 
geschickt. Sehr viel später erst ist denkbar, dass unsere menschlichen Vorfahren sprechen 
konnten (möglicherweise schon der späte Homo erectus). Und erst ganz zum Schluss, 
mit dem Auftreten des Homo sapiens, betritt eine Menschenform die Erde, die in einem 
engeren Sinne das Denken lernt und dann im Laufe seiner Entwicklung Technik hervor-
bringt. Wir bemerken: Die Entwicklungsrichtung hat sich umgedreht, sie verläuft zum 
ersten Mal in der Evolution von unten nach oben. Diese Entwicklungsrichtung gibt es 
nur beim Menschen.

Und wir kennen ja diese Richtung auch von unserer Individualentwicklung her. Erst 
lernen wir im ersten Lebensjahr den aufrechten Gang, der nicht genetisch angelegt ist. 
Wir lernen diesen durch Nachahmung. Dann erobern wir uns anfänglich die Sprache, 
auch durch Nachahmung, und damit verbunden und daran angeschlossen lebenslang das 
Denken. Jeder Mensch macht im Laufe seines Lebens diese Entwicklungsschritte, die die 
ganze frühe Menschheit mühsam gegangen ist, noch einmal durch.

Wir hatten schon davon gesprochen, dass sich ein letztes großes Streckungswachstum 
bei den Jugendlichen vollzieht. Interessant ist das »Wie«. Es ist ja schon deutlich gewor-
den: Die Gliedmaßen sind ein wesentliches Merkmal von uns. Sie sind es ja, die uns ganz 
praktisch mit der Welt verbinden. Wir handeln mit den Gliedern, wobei sich Beine und 
Arme ganz wesentlich voneinander unterscheiden.

Die Beine dienen dem Tragen der Körperlast. Sie tragen wie die Säulen in einem Bau-
werk. Arme und Hände sind frei von der Stütz- und Fortbewegungsfunktion. Dadurch 
werden sie zu Ausdrucks- und Gestaltungsorganen. Die Gestik ist ebenso charakteristisch 
und personengebunden wie der Gang. Beide sind unverwechselbarer Ausdruck der Indi-
vidualität. Seelisch gesehen ist es der Wille, der die Bewegung initiiert und steuert. Was 
morphologisch als an die Gliedmaßen gebunden erscheint und sich äußerlich, physiolo-
gisch in der Beweglichkeit zeigt, hat seelisch den Willen als seine Grundlage.

Von der Embryonalentwicklung bis zur Mitte der Kindheit verlaufen, wie oben ausge-
führt, viele Wachstumsvorgänge sowie sensorische und motorische Entwicklungen vom 
Kopf aus und erfassen zuletzt die Füße. So kann der Kopf schon in den ersten Lebens-
monaten gehalten werden, wenn Arme und Hände noch ganz ungeschickt greifen und die 
Beine noch ganz unkoordiniert zappeln.

Mit dem Beginn des so genannten zweiten Gestaltwandels, jenes so eindrücklichen 
Längenwachstumsschubes in der Pubertät, scheint sich diese ganze bisherige kindliche 
Entwicklungsrichtung der Wachstumsvorgänge nunmehr gänzlich umzukehren. Denn da 
verlagert sich der Beginn des Wachstums vom Kopf zu den Gliedmaßen. 

Die Füße wachsen zuerst, dann ergreift das Wachstum Unter- und Oberschenkel und 
schließlich den ganzen Organismus. Dieser puberale Wachstumsschub ist einzigartig. 
Es gibt ihn so bei keinem Tier, er ist ein typisch menschliches Entwicklungsmerkmal. 
Zunächst erhalten die Füße ihre Endgestalt. Bei Mädchen im 14., bei Jungen im 15./16. 
Lebensjahr, wenn auch das Längenwachstum noch weiter, aber vermindert anhält. Dieser 
Wachstumsschub braucht etwa ein Jahr, bis er über Unter- und Oberschenkel den Rumpf 
und schließlich den Kehlkopf und die Unterkieferregion erfasst hat. Dieses Wachstum 
von unten nach oben macht verständlich, dass die weibliche Gestalt mit ihrer Betonung 
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der Hüftregion früher ausreift als die männliche, in der die höher gelegene Schulterpartie 
sich geschlechtsspezifisch hervorhebt. Der Fuß erreicht nun seine größte Ausdehnung 
und damit die ausgedehnteste Berührung mit dem Erdboden. Man kann jetzt wahrlich 
von Erdenreife sprechen. Von unten, gleichsam von der Erde her, erhält der Mensch seine 
körperliche Endgestalt. Die Knochen werden jetzt größer und schwerer und mineralisie-
ren verstärkt. Es wachsen aber nicht gleich die Muskeln mit. Die Muskulatur weist eine 
Dickenzunahme erst mit einem Jahr Verzögerung auf. Deshalb sind in dieser Zeit die 
großen Bewegungen von so erstaunlicher Ungeschicklichkeit. Erst wenn diese großen 
Knochen von einer entsprechenden Muskulatur wieder bewegt werden können, kann die 
Geschicklichkeit neu erobert werden. Die Jugendlichen müssen sich in einem ganz neuen 
Leib zurechtfinden, ihn erfahren, ihn erproben. Sie müssen ein positives, neues Verhältnis 
zu ihm finden. Gelingt dies nicht, so treten manche bekannten jugendlichen psychischen 
Erkrankungen auf.

Nachholbedarf an Waldorfschulen?

Warum also diese Pubertät? Bei der allgemeinen Evolution konnten wir bemerken, dass 
wir mit dem ersten Entwicklungsmodus, der von oben nach unten verläuft, teilhaben an 
der allgemeinen Evolution der Organismen. Wir stehen mit ihr mitten in der Stammesent-
wicklung, ja, wir sind Teil von ihr. Bei der kulturellen Evolution des Menschen haben wir 
aber gesehen, dass der zweite Entwicklungsmodus, von unten nach oben, zur eigentlichen 
Menschwerdung führt. Erst diese Entwicklung setzt uns ab vom allgemeinen Strom. 
Nur durch ihn ist eine menschliche Entwicklung möglich. Was machen also unsere Ju-
gendlichen in der Zeit der Pubertät durch? Sie müssen sich abspalten vom allgemeinen 
Strom. Bisher waren sie Teil einer allgemeinen menschlichen Entwicklung. Jetzt wird 
der große Schritt gemacht zur individuellen menschlichen Entwicklung. Sie müssen als 
Einzelmensch ganz zu sich kommen. Sie müssen und sie wollen sich absetzen von allem 
Allgemeinen und Alten, und sie wollen die ersten Fäden ihres eigenen, individuellen Le-
bensweges finden. Es ist doch ganz vernünftig, was die Jugendlichen tun. Wir unterstüt-
zen nur nach meiner Beobachtung diese Entwicklung nicht in einer adäquaten Weise. Wir 
erleiden sie in der Regel. Dabei haben sich die leibliche und seelische Entwicklung etwas 
voneinander abgekoppelt, insofern die geschlechtliche Entwicklung vorauseilt und nicht 
mehr sich gemeinsam mit der seelischen Pubertät vollzieht. In der seelischen Reifung 
treten nun die individualisierten Kräfte des Urteilens und der Liebe in der Seele neu auf. 

Bei der Gestaltung der Pubertätszeit haben wir noch Entwicklungsbedarf an den Wal-
dorfschulen. Wir brauchen nicht alles neu zu erfinden. Aber wir könnten bewusster da-
nach fragen, wo wir schon unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, 
ihren neuen Körper individuell zu erfahren, individuell zu erproben, individuell zu ergrei-
fen, sich in ihm zu beheimaten und ihre neuen seelischen Innenräume zu erfahren.
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