
Stefan Aust, ehemaliger Chefredakteur des 
»Spiegels«, im Gespräch mit »Blickwechsel«, 
einer Jugendzeitung der Hamburger Waldorf-
schulen, die vier Mal im Jahr in einer von 
Auflage 1.000 Stück erscheint.

Sie waren auch mal bei einer Schülerzei-
tung tätig?
So hab ich angefangen. Die Zeitschrift hieß 
übrigens »Wir«.

Was für ein Schüler waren Sie denn?
Mein Lateinlehrer sagte: »Du bist nichts, du 
kannst nichts, alter Knabe, zieh dich in deine 
Redaktionsstube zurück«. Daran kann man 
sehen, dass ich nicht besonders gut in der 
Schule war. Ich hab’ mich so durchgemogelt, 
bin in der 10. Klasse sitzen geblieben, danach 
ging’s wieder. Ich hab’ auch das Abitur ge-
schafft, aber damit könnte man heute nicht 
viel studieren, glaub’ ich. 

War die Schule trotzdem ein Ort, an dem 
Sie etwas gelernt haben? 
Ja, eindeutig! Das bisschen, was ich weiß, 
habe ich auf der Schule gelernt. Das Interes-
sante ist, dass man in der Schule von allen Ge-
bieten etwas mitkriegt und gleichzeitig noch 
Zeit hat, sich umzuschauen und was zu lesen. 
Das ist die zeitliche Periode, in der man am 
meisten überhaupt im Leben lernt. Anschlie-
ßend fängt man sowieso an, sich zu spezia-
lisieren. Deswegen bin ich auch kein großer 
Freund von Spezialisierung auf der Schule. 
Ich finde, es ist richtig, dass Leute sich mit 
Dingen beschäftigen, mit denen sie sich frei-
willig nicht auseinandersetzen würden. 

Wie hat sich dann der Übergang von der 
Schule in den Beruf gestaltet? 
Ich kannte durch die Schülerzeitung den Her-
ausgeber von Konkret und Ehemann von Ul-
rike Meinhof. Als ich fertig war, fragten mich 
die beiden, ob ich nicht zu Konkret kommen 
wolle. Wahrscheinlich, weil unsere Schüler-
zeitung ziemlich gut war. Dann hab ich am 
Tag nach dem Abitur, nachdem ich meinen 
Rausch ausgeschlafen hatte, morgens dort 
angefangen. Es gab also einen bruchlosen 
Übergang von der Schülerzeitung zur ande-
ren Zeitung.

Sie haben gesagt, Sie hätten eine ziemlich 
gute Schülerzeitung gemacht. Was zeich-
net denn Ihrer Meinung nach eine gute 
Zeitung aus?
Eine gute Schülerzeitung, überhaupt eine gute 
Zeitung, zeichnet aus, dass sie die Realität wi-
derspiegelt. Ich glaube, wenn man eine Schü-
lerzeitung macht, ist es wichtig, dass man 
sich einerseits mit der Gegenwart beschäftigt 
– mit Politik, mit Veränderungen in der Welt 
– aber andererseits natürlich auch mit den 
spezifischen Problemen von Leuten, die zur 
Schule gehen.
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In einer der jüngsten Ausgaben des »Spie-
gel« stand auf dem Titel »Der gefährliche 
Nachbar«, darunter ein Bild von Putin und 
einem Panzer. Ist das noch eine Spiegelung 
der Realität? Oder eher Propaganda?
Danach dürfen Sie mich nicht fragen, ich bin 
da nicht mehr. Deswegen bin ich auch nicht 
mehr für die Titel und die Titelgeschichten 
verantwortlich. Ich war früher verantwort-
lich für alles, auch wenn ich es in Wahrheit 
nur bruchstückhaft kontrollieren konnte, aber 
jetzt bin ich wirklich nicht mehr zuständig. 
Und ich werde mich auch nicht über die Ti-
telbilder und Titelzeilen meiner Nachfolger in 
irgendeiner Weise äußern. 

Wenn man so eine führende Position wie 
die des Chefredakteurs des »Spiegel« be-
setzt, hat man ja schon eine gewisse Macht 
und Verantwortung. Wie geht man damit 
um – auch mit dem Anspruch, möglichst 
die Realität abzubilden?
Als erstes muss man in so einer Position wis-
sen, und das ist mir jede Minute klar gewesen, 
dass es geliehene Macht ist. Das heißt, durch 
eine bestimmte Funktion hat man einen ge-
wissen Einfluss, Macht ist eigentlich nicht das 
richtige Wort dafür. Dieser Einfluss besteht 
durch die Institution, in der man sitzt. Das ist 
wie ein Autofahrer, der am Lenkrad sitzt. Er 
hat mehr Macht über das Auto, als jemand der 
hinten sitzt. 
Ich habe immer versucht, verantwortungsvoll 
damit umzugehen. Ich weiß jetzt nicht genau, 
ob mir das immer gelungen ist. Man muss dar-
auf achten, dass man nicht gegen einen Baum 
fährt, dass man die Insassen, die hinten sit-
zen, nicht gefährdet, dass man schnell, aber 
vielleicht nicht zu schnell fährt, damit man 
auch ans Ziel kommt. Man muss also vernünf-
tig, verantwortungsvoll und im Sinne seiner 
grundsätzlichen Ziele handeln. 
Mein grundsätzliches Ziel als Journalist ist 
immer Aufklärung im klassischen Sinne ge-
wesen. Nicht mehr und nicht weniger. Das 
heißt, den Leuten die Hintergründe und Zu-

sammenhänge zu bieten, die sie brauchen, um 
die Welt verstehen zu können. Aber man darf 
nicht beeinflussen. Ich glaube, wenn man ver-
sucht, Leute zu beeinflussen, ist der eigene 
Einfluss in sehr kurzer Zeit weg. Deswegen 
hab ich auch nie Parteipropaganda für irgend 
einen Kandidaten gemacht.
 
Wie sehen Sie die Zukunft der Printme-
dien in Deutschland?
Ich habe immer gesagt, wir handeln mit Infor-
mationen und nicht mit Holz. Ob die Informa-
tion auf Papier gedruckt ist, übers Fernsehen 
oder über das Internet kommt, ist sekundär. 
Es ist nur die Frage, auf welche Weise man 
die Inhalte zu den Leuten kriegt, und bisher 
hat sich nicht gezeigt, dass die Printobjekte 
überflüssig werden. Ich glaube, das wird auch 
nicht passieren. 

Nun zu einem anderem Thema, der RAF: 
War damals wirklich so ein Punkt erreicht, 
dass die Gründung einer Terrororganisati-
on nötig erschien?
Nötig war es ganz bestimmt nicht, sinnvoll 
war es auch nicht. Aber es sieht im Nachhi-
nein danach aus, als sei das damals historisch 
angesagt gewesen. Das hört sich jetzt merk-
würdig an, ich meine das folgendermaßen: Es 
gab ja eine Zeit, als überall auf der Welt Be-
freiungsbewegungen entstanden sind – gegen 
Kolonialismus, gegen Imperialismus, gegen 
alles, was mit -ismus zu tun hatte. Man wuss-
te natürlich nicht genau, was für Regimes aus 
diesen Bewegungen entstehen würden. Und es 
gab eine große Welle von rebellierenden jun-
gen Leuten auf der ganzen Welt, die sich mit 
diesen Befreiungsbewegungen solidarisierten. 
Ein Motiv war natürlich der Vietnamkrieg, 
über den man sich zurecht empörte. In einer 
solchen Protestwelle, wenn Leute sich mit 
den Befreiungsbewegungen der dritten Welt 
identifizieren, gibt es natürlich immer welche, 
die nicht nur reden, sondern auch etwas tun 
wollen. Das haben dann einige getan, in einer 
bundesdeutschen Wirklichkeit, die nichts mit 



der Wirklichkeit lateinamerikanischer Dikta-
turen zu tun hatte, die auch nichts zu tun hatte 
mit dem NS-Staat. Das heißt, als erstes hat 
man sich die Realität umgedeutet, man hat aus 
einem etwas konservativen Rechtsstaat einen 
Polizeistaat konstruiert. Wenn man einmal die 
Realität auf diese Weise durch die Sehschlitze 
eines Panzerspähwagens betrachtet, kann 
man sich vorstellen, dass auch über Methoden 
nachgedacht wurde, die man sich vielleicht in 
einer faschistischen Diktatur vorstellen kann, 
aber nicht in einer Bundesrepublik Deutsch-
land der 1960er oder 1970er Jahre. Insofern 
war es grundfalsch und menschenverachtend, 
das war auch damals schon so. Aber man kann 
verstehen, im Sinne von Rekonstruieren, wie 
es dazu gekommen ist. 

Die RAF wurde ja mit dem Ziel gegrün-
det, Deutschland von dem Faschismus zu 
befreien und in den Sozialismus zu führen. 
Wenn man sich aber Personen wie Baader 
oder Meinhof anschaut, war das dann nicht 
auch eine persönliche Befreiung aus gesell-
schaftlichen Zwängen? 
Ich glaube, das Egoistische spielte dabei eine 
gewaltige Rolle. Sicherlich unterschiedlich 
bei den verschiedenen Figuren. Ich hatte ein 
Schlüsselerlebnis, als ich Akten eines Inter-
views gefunden habe, das nach dem Kauf-
hausbrand mit den Eltern von Gudrun Enss-
lin geführt wurde. Der Vater sprach, nach 
den Motiven seiner Tochter gefragt, von dem 
Begriff einer »ganzheitlichen Selbstverwirk-
lichung, im Sinne eines heiligen Menschen-
tums«, wortwörtlich. Da hat’s mich gefröstelt, 
als ein Pfarrer eine menschengefährdende 
Brandstiftung als ganzheitliche Selbstver-
wirklichung betrachtete. Aber ich glaube, er 
hat kapiert, was da in dem Kopf seiner Toch-
ter vorgegangen ist. Der Schrei des Menschen 
nach Unsterblichkeit. Das stammt von dem 
Anwalt, der sie vertreten hat. 
Es war eine Selbstverwirklichung durch die 
Tat, aber die Tat war eben eine Gewalttat. 
Im Zweifel haben die nicht davor zurück ge-

schreckt, Leute in die Luft zu sprengen, aus 
Gründen der Selbstverwirklichung. Das ist 
natürlich, wie Sie zurecht sagen, ein sehr ego-
istisches Motiv. Ein Motiv, das für Terroristen 
in allen Ländern zu allen Zeiten zutrifft. Für 
die Islamisten heute genauso wie für die RAF 
damals.

Kann man denn die islamistischen Terro-
risten heute und die RAF-Terroristen da-
mals überhaupt miteinander vergleichen?
Ich glaube, sie haben eine gewaltige Ähn-
lichkeit. Erst einmal sind die islamistischen 
Terroristen von der Definition her Glaubens-
krieger, so sehen sie sich ja auch. Das heißt, 
sie kämpfen gegen den Westen, gegen den Im-
perialismus. Das sind ganz ähnliche Ziele wie 
damals, sie werden nur religiös begründet und 
nicht sozialistisch-kommunistisch. Gemein-
sam ist ihnen, dass es Kommunikation durch 
Terror ist. Terrorismus ist ja immer Kommu-
nikation durch Gewalt. Man will auf irgendet-
was, und vor allen Dingen auf sich selbst, auf 
sein Problem, aufmerksam machen. Wenn 
man sich die Terroristen vom Anschlag auf 
das World Trade Center anschaut, sind die mit 
einem Flugzeug rein geflogen, und zwar so, 
dass CNN auf Sendung gehen konnte. Als sie 
dann live sendeten, flog das zweite Flugzeug 
rein. Das war sozusagen die Perfektion von 
Kommunikation durch Terror. Insofern kann 
man, glaube ich, jedem Terroristen unterstel-
len, dass er es nicht nur für die Sache tut, son-
dern auch für sich selbst. 

Verändert sich durch Terrororganisationen 
das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit 
nachhaltig?
Ja! Man kann sich heute eigentlich nicht mehr 
vorstellen, wie das früher gewesen ist. Ich will 
jetzt nicht sagen, dass es nur die RAF gewe-
sen ist, aber all dies hat dazu geführt, dass 
die Freiheitsrechte ziemlich eingeschränkt 
worden sind. Oder kann sich noch einer vor-
stellen, in ein Flugzeug zu steigen und kei-
nerlei Leibesvisite unterworfen zu werden? 
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Kann sich einer vorstellen, dass Polizisten 
mit normalen Mützen auf Großdemonstrati-
onen gehen? Die sehen doch heute alle aus 
wie Mondmenschen. Man muss nur mal bei 
Airbus vorbeikommen, dann sieht man Ka-
meras und einen riesigen Zaun rundherum. 
Diese privaten Sicherheitsdienste, die überall 
aus dem Boden schießen, zum großen Teil be-
stückt von ehemaligen Stasi-Leuten. Es gibt 
im Sicherheitsbereich eine große Aufrüstung, 
die natürlich auf solche Aktionen zurückzu-
führen ist.

Aufgezeichnet am 7. 9. 2008. Erstmals veröffentlicht 
in BLICKWECHSEL, No. 3, November 2008. Geführt 
von Daniel Schmidt, Lukas Stolz und Nina-Marie Kühn

Der Zürcher Kinderarzt Remo Largo wurde 
durch seinen 1993 erschienenen Ratgeber 
»Babyjahre« weltbekannt. Aus seiner rei-
chen Erfahrung und seinem profunden Wissen 
über die Natur des Kindes, das er aus seinen 
Langzeitstudien eruieren konnte, fällt sein Ur-
teil über das heutige Bildungssystem radikal 
aus. Es steht eine pädagogische Wende his-
torischen Ausmaßes an. Es ist zu hoffen, dass 
seine Stimme von der Öffentlichkeit und auch 
von den Erziehungsverantwortlichen gehört 
wird – den Kindern zuliebe. Es ist die Stimme 
eines Anwalts für das Kind, für eine Mensch-
lichkeit in unserer Gesellschaft, die sich nicht 
vereinnahmen lässt von wirtschaftlichen In-
teressen und kurzsichtiger Bildungspolitik. 
Es ist ein Plädoyer, die Pädagogik und jede 
Erziehung ganz vom Kinde aus zu denken und 
zu entwickeln. Im Februar 2009 kommt von 
ihm und Martin Beglinger im Piper Verlag das 
Buch »Schülerjahre« heraus.

Herr Largo, Sie haben sich in letzter Zeit 
in den Medien für individualisierten Unter-
richt stark gemacht. Warum? 
Es hat sich heute die Einsicht in unserer Ge-
sellschaft zu Recht durchgesetzt, dass Kinder 
sehr unterschiedlich sind. Die Schule hat die 
Unterschiedlichkeit in der Vergangenheit, ab-
gesehen von Leistungsniveaus, nicht wirklich 
berücksichtigt. Heutzutage stehen wir aus ei-
ner Reihe von Gründen vor der Notwendigkeit, 
uns mit der Individualisierung des Unterrichts 
zu befassen, denn die Begabungsunterschiede 
sind enorm. Dazu braucht es kleine Klassen 
und Lehrkräfte, die wieder Kinder unterrich-
ten und nicht nur Fächer. 

Wie wichtig erachten Sie die andere Seite 
der Medaille, die Sozialisierung? 
Bei der Sozialisierung sehe ich folgendes 
Kernproblem: Eigentlich geht es elementar 
um die Beziehung zwischen Lehrperson und 
Kind. Das ist aber leider heute in der Pädagogik 
kaum mehr ein Thema, obwohl die Beziehung 
Grundlage für das Lernen ist. Wir müssen uns 

Welche 
Pädagogik 

brauchen 
Kinder heute?

Interview mit dem Kinderarzt Remo Largo



wieder bewusst werden, was die Grundlagen 
für eine kindgerechte Beziehung sind. Hier 
haben die Rudolf-Steiner-Schulen gewisse 
Vorteile, weil sie eine hohe Kontinuität in 
den Bezugspersonen haben. In den staatlichen 
Schulen ist das leider nicht so, bereits auf der 
Primarstufe haben wir bis zu 6 und mehr Fach-
lehrkräfte! So viele Lehrkräfte verunmög-
lichen aus meiner Sicht den Aufbau einer ver-
trauensvollen Beziehung, die eine Grundvor-
aussetzung für die Lernbereitschaft des Kindes 
ist. Vorteilhaft in der Primarschulstufe sind 2 
bis 3 Bezugspersonen, aber sicher nicht mehr.
 
Wie sehen Sie die Entwicklung einer Soli-
darität unter so verschiedenen Individua-
litäten? 
Solidarität und Individualisierung schließen 
sich nicht aus. Kinder gehen heutzutage etwa 
10.000-15.000 Stunden in die Schule und 
werden dadurch zwangsläufig sozialisiert. 
Die Frage ist nur: Wie soll die Sozialisierung 
laufen, so dass für das Erwachsenenalter eine 
menschenwürdige Solidarität angelegt werden 
kann? Wenn Leistung und Wettbewerb die Hie-
rarchie unter den Kindern und Jugendlichen 
bestimmen, wenn nicht mehr der Mensch als 
Person, sondern nur noch seine Leistungsfä-
higkeit im Mittelpunkt steht, dann ist für mich 
die Entwicklung zu gemeinschaftlichem Den-
ken und Handeln nicht mehr möglich.
 
Sie hatten selber Ihre Kinder an einer Stei-
nerschule – wie waren in dieser Hinsicht 
Ihre Erfahrungen? 
In den Steinerschulen läuft die Sozialisierung 
ja vor allem auch über die Kinder, nicht nur 
über die Erwachsenen. Ich sehe hier eine weit 
größere Solidarität unter den Kindern als in 
den staatlichen Schulen. 
 
Wie sehen Sie den Zusammenhang der Soli-
daritäts-Thematik mit der Gewaltfrage? 
Wenn ein Teil der Jugendlichen an den Rand 
gedrängt wird, dann hat die Schule versagt. Es 
ist eine ihrer Aufgaben, die soziale Integration 

jedes Kindes zu gewährleisten. Ausgrenzung 
steht in einem direkten Zusammenhang mit Ge-
waltbereitschaft respektive Gewaltprävention. 
Es gibt weitere Bereiche der Integration: Die 
Beziehungen der Lehrer untereinander und die 
Beziehung zwischen der Schule und den Eltern. 
Die Steinerschule hat da einen integrativen 
Ansatz, viel mehr als die staatlichen Schulen.
 
Was halten Sie von der »Integrativen Pä-
dagogik«?
Ich finde die Integration begrüßenswert. Ich 
habe es immer bedauert, dass bis zu 6% der 
Kinder, die Teilleistungsstörungen haben, in 
Kleinklassen und Sonderschulen abgeschoben 
werden. Ich bin etwas skeptisch, ob man den 
Lehrpersonen auch das nötige Rüstzeug für 
die Integration gibt, denn Integration setzt eine 
Individualisierung des Unterrichts voraus. Der 
Erfolg der Integration ist zudem ein Gradmes-
ser, ob Sozialisierung und Solidarisierung 
funktionieren.
 
Wir haben eine Gesellschaft, die unter 
Stress leidet. Das hat oft auch mit Ängsten 
zu tun. Wie können Lehrer und Eltern sich 
von diesen Ängsten lösen?
Das geht nur, wenn man dem Kind vertraut: 
Jedes Kind will lernen und sich entwickeln. 
Wenn wir dem Kind da misstrauen, dann über-
nehmen wir eine Verantwortung am falschen 
Ort. Was ist denn nun unsere Verantwortung? 
Diese besteht meines Erachtens darin, Rah-
menbedingungen zu schaffen, dass das Kind 
in jedem Lebensalter lernen kann – dafür müs-
sen wir wissen, was das Kind in welchem Le-
bensalter braucht. Und dies hat nicht mit den 
Bedürfnissen der Wirtschaft zu tun, sondern ist 
eine Pädagogik, die sich am Kind orientiert. 
 
Sie sind Kinderarzt. Inwiefern beeinflusst 
die Pädagogik die Gesundheit der Kinder?
Ich bin da durch meine wissenschaftliche 
Tätigkeit geprägt, und die hatte mit Medizin 
wenig zu tun. Hunderte von gesunden und 
normal entwickelten Kindern haben wir über 
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die gesamte Kindheit betreut und verfolgt, 
weil wir wissen wollten: Wie entwickeln sich 
Kinder? 
(Noch einmal:) Das Fundament ist die Bezie-
hung. Die Beziehung zwischen Kind und Leh-
rer ist nicht nur eine oberflächliche. Ich bin der 
Meinung, dass sich die Kinder an die Lehrper-
son ebenso binden wie an die Eltern. Kinder 
wollen sich bei ihrem Lehrer geborgen und 
angenommen fühlen. Wenn es ihnen verwehrt 
bleibt, sind sie emotional beeinträchtigt und 
ihre Lernbereitschaft sinkt. Eine Wertschät-
zung unabhängig von der Leistung ist wichtig, 
und diese Bedingung wird oft nicht erfüllt. 
Dazu kommt noch etwas: Was heißt »sich 
entwickeln« und welche Bedürfnisse hat das 
Kind? Die Schulfächer wurden und werden 
leider immer noch in einem hohen Maße von 
der Wirtschaft und der Gesellschaft definiert. 
Beispiel Motorik: Kinder sind zwischen 7 und 
9 Jahren motorisch am aktivsten. Kinder, die 
sich aktiv verhalten, werden als hyperaktiv be-
zeichnet! Anstatt sie mit Medikamenten ruhig 
zu stellen, sollten wir uns überlegen, wie sie 
sich motorisch sinnvoll betätigen können.
Auch das frühe Fremdsprachenlernen irritiert 
mich. Die meisten Erwachsenen gehen davon 
aus, dass Kinder eine Fremdsprache analytisch 
lernen. Bis zur Pubertät stimmt das aber nicht, 
Kinder lernen eine Sprache nicht, indem sie 
Vokabeln und Regeln auswendiglernen. Kinder 
lernen eine Sprache ganzheitlich, indem sie das 
Gehörte mit Menschen, Handlungen und Situ-
ationen unmittelbar erfahren und in Verbin-
dung bringen. Dies ist eine Fähigkeit, über die 
die meisten Erwachsenen nicht mehr verfügen. 
 
Wo sehen Sie die Stärken und Schwächen 
der Rudolf-Steiner-Schulen?
Was mich überzeugt hat, war, dass Rudolf 
Steiner ehrlich bemüht war, die Bedürfnisse 
der Kinder in den verschiedenen Altersperio-
den zu erfassen, und sich gefragt hat, wie man 
das entsprechende Umfeld gestalten müsste. 
Das hat er damals viel besser gelöst als die 
staatlichen Schulen. Das ist auch heute noch 

so und das hat mich überzeugt. Ich denke, dass 
die Art und Weise der Umsetzung immer noch 
weitgehend kindgerecht ist. Die große Gefahr 
ist, dass die Lehre von Rudolf Steiner zur Dog-
matik verkommt. Eine weitere Gefahr ist, dass 
man zu wenig bereit ist, auf die Verschieden-
heit unter den Kindern und auf ihre Individua-
lität einzugehen. Aber der pädagogische Alltag 
an einer Steinerschule ist so strukturiert, dass 
es wirklich viel braucht, dass ein Kind unter 
die Räder kommt. Dennoch muss man die Vor-
stellung aufgeben, dass die Kinder im gleichen 
Alter alle die gleiche Auffassungsgabe haben 
und denselben Stoff brauchen. Von solchen 
Normvorstellungen muss sich auch die Stei-
nerschule lösen. Begrüßenswert finde ich, dass 
der Notendruck und diese alles bestimmende 
Selektion nicht vorhanden sind. 
Ich werde oft von Eltern nach einer Empfeh-
lung für Schulen gefragt. Ich sage dann im-
mer: Ich kann ihnen keine Empfehlung geben. 
Die Unterschiede zwischen den Schulen sind 
sehr groß, sowohl bei Steinerschulen als auch 
bei staatlichen Schulen. Entscheidend ist: Was 
für Menschen sind die Lehrer? Was für ein 
Klima herrscht in der Schule? Sind die Schüler 
zufrieden und aufgestellt? Die Eltern müssen 
hingehen und sich selber eine Meinung bilden: 
Wo passt mein Kind hinein? Das Label Ru-
dolf-Steiner-Schule genügt heute nicht mehr. 
Das Label allein ist keine Garantie für eine 
gute Schule. 

Mehr als 80 Jahre gibt es Steinerschulen, 
warum hat das nicht mehr Einfluss gehabt 
auf das staatliche Schulsystem? 
Der Einfluss ist indirekt. Die Defizite an den 
staatlichen Schulen sind langsam aufgefüllt 
worden, und dafür hat man Anleihen bei Stei-
ner, Montessori und anderen gemacht. 
Vor allem im methodisch-didaktischen Be-
reich ist da viel geborgt worden. Jetzt sind alle 
gefordert. Für mich ist das, was jetzt gesche-
hen muss an den Schulen, etwas Radikales. 
Die Schule, die wir in den letzten 150 Jahren 
gehabt haben, die müssen wir von Grund auf 



überdenken. Vieles wird heute noch zu wenig 
hinterfragt. An was orientieren wir uns? Von 
außen gibt es viele und starke Einflüsse wie 
Globalisierung, Wirtschaft oder gesellschaft-
liche Veränderungen. Ich neige dazu, vom 
Kinde aus zu gehen. Es sollte das Kind in sei-
ner Gesamtheit gelten, und dann kommen erst 
die vielen Teilbereiche, die wir alle abdecken 
müssen, nicht umgekehrt. Wo ist da die Schule 
zuständig? Diese Diskussion führen wir nicht 
genügend kindgerecht.
 
Durch wen könnte die Diskussion denn an-
gestoßen werden?
Das ist ein gesellschaftlicher Prozess, aber 
eigentlich müsste es von der Pädagogik, den 
Lehrern und Erziehenden selber kommen. 
Dass man sich endlich am Kind orientiert, und 
auch nicht an irgendeinem alten pädagogischen 
Konstrukt. Die Pädagogik ist für mich oft  
enorm rückwärts gewandt. Sie landet immer 
wieder bei den Vorfahren, und das wird dann 
am Schreibtisch modifiziert und der alte Wein 
kommt in neue Schläuche. Es geht um die Vor-
stellungen, die wir uns heute vom Kind machen.
 
Haben Sie klare Thesen, in welche Richtung 
es gehen müsste?
Das Beste, was wir tun können, ist, das Indivi-
duum darin zu unterstützen, es selbst zu wer-
den und seine Stärken zu verwirklichen. Dann 
würde ich meinen, der Gesellschaft als Ganzes 
geht es dann am Besten, wenn sich jedes In-
dividuum möglichst gut realisieren kann. Das 
setzt aber ein umfassendes und differenziertes 
System voraus, keine Monokultur. Zum Bei-
spiel gibt es Menschen, die für eine Dienst-
leistungsgesellschaft nicht geeignet sind. Wir 
müssten also ein Bildungssystem haben, das 
individuelle Stärken realisieren kann, auch im 
Handwerk, in Sport und Kunst usw. Damit hat 
die Gesellschaft auch weniger Menschen, die 
sie durchtragen muss, weil sie ihren Platz ein 
Leben lang nicht gefunden haben. Wenn es, 
wie in Deutschland Menschen gibt, die eine 
ganze Generation nicht gearbeitet haben, dann 

hat die Gesellschaft versagt. Wir sollten also 
die Stärken fördern, aber wir versuchen immer 
noch, die Defizite zu beheben. 
 
Kennen Sie die Methode der Portfolios und 
individuellen Kompetenzdossiers?
Ja, genau das ist der Weg, dass man die Kinder 
versucht, zu erfassen in Bezug auf ihre Stärken 
und Schwächen, so dass man sie besser anlei-
ten kann, dass sie sich realisieren können. Das 
ist die Zukunft: Das Kind jederzeit in seinem 
Entwicklungsstand zu erfassen und in seinen 
Lernbemühungen zu unterstützen.
Das, was Sie in den ROJ Mittelschulen Ju-
rasüdfuss in Solothurn und an anderen Orten 
mit den Langzeitpraktika und mit den Portfo-
lios machen, das erschließt dem Jugendlichen 
neue Möglichkeiten fürs Leben und einen be-
ruflichen Einstieg. In dieser Richtung müsste 
noch viel mehr versucht werden.

Was wäre also Ihr Hauptplädoyer?
Es gibt hier das Kind als Individuum und auf 
der anderen Seite die Normvorstellungen der 
Gesellschaft. Wir bekommen dann eine star-
ke Gesellschaft, wenn wir uns am Individuum 
orientieren, und eine schwache, wenn wir uns 
an Normen ausrichten, denn so schöpfen wir 
das Entwickungspotenzial der Menschen nicht 
aus. Kinder, die wir mit unseren Normvorstel-
lungen vergewaltigen, laufen Gefahr, als Er-
wachsene zu einer sozialen Last zu werden, 
weil sie sich nicht integrieren lassen.
Und darum finde ich das Wichtigste, sich ganz 
am Kinde zu orientieren. Dafür braucht es eine 
Lobby für das Kind, mit Menschen, die dabei 
keine Verbandsinteressen, keine politischen 
Intentionen, keine weltanschauliche Richtung 
vertreten, sondern sich als Anwalt des Kindes 
und seiner Entwicklung verstehen und dafür 
einstehen wollen.
 
Das Interview führte Thomas Stöckli am 2. Juli 2008 
in Uznach 
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Am 2. Juli 2008 hatte der Rundfunk Berlin-
Brandenburg in seinem Magazin »Klartext« 
einen skandalisierenden Beitrag der preisge-
krönten Journalistin Gabi Probst über die Kin-
der- und Jugendhilfeeinrichtung »Alte Ziege-
lei Rädel« (mit integrierter Waldorfschule) bei 
Kloster Lehnin (Brandenburg) ausgestrahlt. 
Die Einrichtung wird von Jugendämtern mit 
Kindern und Jugendlichen belegt, die sonst 
nirgendwo mehr zurecht kommen. Die Jour-
nalistin war parteiliches Sprachrohr einer In-
teressengemeinschaft ehemaliger Mitarbeiter 
und einiger unzufriedener Eltern geworden, 
die sich zum Ziel gemacht hatten, Rädel von 
seiner »Leitung zu befreien«. Dieses Ziel 
wurde übertroffen: die durch die Sendung 
flächendeckende Verbreitung von Angst und 
Schrecken befreite die Einrichtung auch von 
vielen ihrer Betreuten und trieb sie in die In-
solvenz. Eine Programmbeschwerde wegen 
mangelnder journalistischer Sorgfaltspflicht 
wurde am 4. Dezember vom Rundfunkrat des 
rbb an den Programmausschuss zur Begut-
achtung überwiesen.
Der Beitrag kulminierte in einem illegalen 
Tonbandmitschnitt eines Schülers aus dem 
Unterricht einer Lehrerin der Einrichtung, der 
grobe Kindesmisshandlung unterstellt wurde: 
Sie soll eine halbe Stunde auf einem Kind ge-
kniet haben, mitten im Unterricht. Tatsächlich 
saß das Kind quengelnd auf ihrem Schoß. Es 
sagte zu seiner Lehrerin mitten in einer Quen-
gel- und Schreiszene: »Ich fall gleich runter!« 
und: »Ich will da nicht sitzen«. Beide Aussa-
gen wurden vom rbb herausgeschnitten. Im 
Fall der ersten Aussage handelt es sich um 
einen Schnitt von nur drei Sekunden, der in 

der Ausstrahlung nicht gekennzeichnet wur-
de (obwohl die Intendantin des rbb, Dagmar 
Reim, mir gegenüber schriftlich Anfang Ok-
tober noch das Gegenteil behauptet hatte). 
Das bewog das Berliner Kammergericht, in 
einem Urteil vom 23. Oktober in zweiter Ins-
tanz die Tonbandaufnahme als »unwahre Be-
richterstattung« zu bezeichnen: »… bei der im 
Kontext der Anmoderation gesendeten Ton-
bandaufnahme handelt es sich insgesamt um 
eine unwahre Berichterstattung (…). Es hätte 
nach Ansicht des Senats, um dem Vorwurf 
unwahrer Berichterstattung zu entgehen, in 
jedem Fall die weitere Äußerung des Kindes 
(›Ich fall gleich runter‹) mitgesendet werden 
müssen.«
Dieses Urteil wurde vom beklagten rbb und 
der Autorin mittlerweile am 12. November 
als »endgültige Regelung«, einem »rechts-
kräftigen Hauptsacheurteil gleichstehend«, 
anerkannt.
Am Tag nach der Sendung war ich als Pres-
sesprecher von einer anderen Journalistin des 
rbb, Nina Bednarz, just zu diesem Tonband-
mitschnitt für »Brandenburg Aktuell« befragt 
worden. Ich erzählte ihr, was mir die betrof-
fene Lehrerin sofort nach der Sendung aus der 
Erinnerung gesagt hatte: sie habe das Kind 
damals teilweise an der Hand und teilweise 
auf ihrem Schoß gehabt und datierte die Szene 
auch sofort korrekt auf Ende 2005. Auf ihre 
Frage zu »Festhalten von Kindern« sagte ich 
Frau Bednarz, dass es in bestimmten Situati-
onen erlaubt sei, jüngere Kinder festzuhalten, 
wenn sie sich oder andere gefährden, bis sie 
sich beruhigen. Das geschähe zur Sicherheit 
der Kinder in ihrem eigenen Interesse. 
Kurz darauf wurde dann in »Brandenburg 
Aktuell« des rbb auf Grund meiner Aussa-
gen verkündet: »Gewalt gegen Kinder sei 
in bestimmten Situationen nötig, schließlich 
habe man es mit Problemkindern zu tun«! 
Vor Gericht erwirkten wir eine strafbewähr-
te Unterlassungserklärung gegen den rbb und 
Nina Bednarz. Das war möglich, weil ich 
Frau Bednarz meine Aussage in einem Po-

Gewalt an 
Waldorfschulen?
Schlaglichter auf eine 
skandalisierende Berichterstattung



sitionspapier schriftlich per Email hinterher 
geschickt hatte. Gegen das Urteil hat der rbb 
Rechtsmittel eingelegt. Das Landgericht hatte 
in seinem Urteil geschrieben: »Sofern hierin 
[im Positionspapier] unstreitig davon gespro-
chen wird, Kinder könnten zum Zwecke der 
Beruhigung in einer Ausnahmesituation fest-
gehalten werden, kann hieraus nicht die gene-
relle Billigung von Gewaltanwendung abge-
leitet werden. (…) Ein zulässiges Festhalten 
eines Kindes kann nicht ohne Weiteres und 
ohne Betrachtung der konkreten Umstände 
des Einzelfalles pauschal als ›Gewalt gegen 
Kinder‹ verstanden werden.« 
Der rbb und Gabi Probst beauftragten eine be-
kannte Berliner Kanzlei mit ihrer rechtlichen 
Vertretung. Ein gegen mich angestrengtes 
Verfahren verlor Gabi Probst in erster Instanz 
und zog ihre Berufung zurück, als das Beru-
fungsgericht ihr deutlich machte, dass es der 
Berufung nicht stattgeben würde. Drei der 
sechs Verfahren waren bei Redaktionsschluss 
(Mitte Dezember) noch nicht rechtskräftig ab-
geschlossen. 

Desinformation durch 
marxistisches Pressewesen

Die vom rbb beauftragte Rechtsanwalts-
kanzlei war so dreist gewesen zu behaupten, 
dass die »streitgegenständlichen Äußerungen 
[»Gewalt gegen Kinder sei in bestimmten Si-
tuationen nötig…«] im Einklang mit Teilen 
der Waldorfpädagogik« stünden. »Die Empö-
rung des Antragstellers wirkt deshalb reich-
lich künstlich«. Um das zu belegen, wurden 
Passagen aus dem Buch »Die Strafe in der 
Selbsterziehung und in der Erziehung der 
Kinder« von Erich Gabert zitiert, die auch ein 
schwäbischer »Schwarzbuch Waldorf« Autor 
bemüht. Erich Gabert hatte allerdings bereits 
1951 ein deutliches und nachdrückliches Vo-
tum gegen die Prügelstrafe vorgelegt. Die 
Rechtsvertretung des rbb und das »Schwarz-
buch« verkehren diese Aussage in ihr Gegen-
teil. Der Verleger des erst kurz darauf erschie-

nenen »Schwarzbuch« war gerichtlich ver-
pflichtet worden, jedes Exemplar des Buches 
diesbezüglich zu korrigieren. 
Die Rechtsvertretung des rbb hatte dann 
weiter gegenüber dem Berliner Landgericht 
– über Inhalte des »Schwarzbuchs« hinausge-
hend – behauptet: »Auch Rudolf Steiner selbst 
hält z.B. ›Ohrfeigen‹ durchaus für legitim. So 
schreibt er in seinem Werk ›Die Erziehung der 
Kinder – Die Methodik des Lehrens‹: ›Eine 
körperliche Strafe, von einer respektierten er-
wachsenen Person erteilt, kann einen günsti-
gen, aufschreckenden Effekt haben.‹«
Nun hat Steiner nie ein Werk mit diesem Ti-
tel geschrieben. 1907 hielt er allerdings den 
Vortrag »Die Erziehung des Kindes« (nicht: 
»der Kinder«), in dem aber weder dieses Zi-
tat noch etwas entfernt Ähnliches vorkommt. 
Sucht man die Rudolf Steiner Gesamtausgabe 
elektronisch nach »körperliche Strafe«, »er-
wachsenen Person«, »aufschreckenden Ef-
fekt« durch, gibt es keinerlei Treffer. Steiner 
ist dieses Zitat angedichtet worden. 
Woher aber kommt es? Ist es etwa frei erfun-
den? Das ist es nicht. Eine Internetsuche führt 
schnell auf die Spur. Ein derartiges »Zitat« 
findet man in einem Vortragstext von Claudia 
Goldner »Waldorfschulen – sinnvolle Alterna-
tive zu den Regelschulen oder pädagogische 
Sackgasse« vom 4.6.2005. Dieser Vortrag 
wurde gehalten im Rahmen einer »Fachta-
gung zur Anthroposophiekritik«, getragen 
vom Forum Kritische Psychologie (FKP) und 
vom Internationalen Bund der Konfessions-
losen und Atheisten (IBKA) unter Mitwirkung 
von Claudia Goldner, Sybille-Christin Jacob 
und Andreas Lichte. Die beiden letzteren sind 
für ihre Waldorfverrisse seit Jahren bekannt. 
Bei www.beepworld.de lautet das »Zitat« so: 
»Auch Steiner selbst hält Prügel – er spricht 
bevorzugt von ›Ohrfeigen‹ – für durchaus le-
gitim, denn – Zitat –: ›eine körperliche Strafe, 
von einer respektierten erwachsenen Person 
erteilt, kann einen günstigen, aufschrecken-
den Effekt haben‹. Zitat-Ende.«
Claudia Goldner dürfte die Gattin von Colin 
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Goldner sein (sie wohnen im selben Dorf in 
der Nähe von München), einem klinischen 
Psychologen und Journalisten, der sich u.a. 
der Diskreditierung spiritueller Bewegungen, 
des Dalai Lamas und der Waldorfpädagogik 
verschrieben hat. Colin Goldner leitet auch 
das »Forum Kritische Psychologie e.V.« und 
ist Mitglied des Wissenschaftsbeirates im »In-
ternationalen Bund der Konfessionslosen und 
Atheisten«. In Ribolits, E./Zuber, J. (Hrsg.), 
»Karma und Aura statt Tafel und Kreide: Der 
Vormarsch der Esoterik im Bildungsbereich« 
(Schulhefte-Verlag, Nr. 103, Wien, 2001) und 
bei www.fkpsych.de/psycho/anthroposophie.
html behauptet er: »Auch Steiner hält Prügel, 
insbesondere ›Ohrfeigen‹, für durchaus legi-
tim, denn: ›eine körperliche Strafe, von ei-
ner respektierten erwachsenen Person erteilt, 
kann mitunter einen günstigen, aufschrecken-
den Effekt haben.‹« Die Fußnote hierzu ver-
weist bei Colin Goldner auf S. 172 der Aus-
gabe von 1968 des Vortragszyklus Steiners 
»Allgemeine Menschenkunde als Grundlage 
der Pädagogik«, in welchem man aber weder 
das vermeintliche Zitat noch etwas entfernt 
Ähnliches findet.
Nun gibt es noch einen dritten Treffer bei 
Google, der wohl auf die älteste der drei 
»Quellen« verweist: www.gegenstandpunkt.
com. Ein Autor wird dort nicht genannt, un-
ter dem Text steht lediglich: »© Verein zur 
Förderung des marx. Pressewesens e.V. Mün-
chen«. Dort findet man folgendes Zitat: »Die 
einzig mögliche (Theorie über Strafe) findet 
man nur, wenn man weiß, daß es sich darum 
handelt, mit der Strafe die Kräfte der Seele so 
anzuspannen, daß das Bewußtsein sich erwei-
tert über die Kreise, über die es sich vorher 
erstreckt hat. … Eine körperliche Strafe, von 
einer respektierten erwachsenen Person er-
teilt, kann mitunter einen günstigen, aufschre-
ckenden Effekt haben.« Die Fußnote verweist 
hier aber nicht mehr auf Steiner, sondern auf 
das Buch »Erziehung zur Freiheit, Die Päda-
gogik Rudolf Steiners, Franz Carlgren, Stutt-
gart 1972«.

Das Buch des Schweden Carlgren ist ein äl-
teres, populäres Buch mit vielen bunten Bil-
dern zur Waldorfpädagogik. Die Stelle, die 
Steiner angedichtet worden war, fußt tatsäch-
lich auf dem Text von Carlgren. Allerdings 
hat der »Verein zur Förderung des marx. Pres-
sewesens« das Zitat etwas entstellt. Bei Carl-
gren heißt es tatsächlich: »Es gibt Anzeichen 
dafür, daß viele Kinder in der vorindustriellen 
Gesellschaft robuster und gleichzeitig träu-
merischer waren, als es heute gewöhnlich der 
Fall ist. Eine körperliche Strafe, von einer re-
spektierten erwachsenen Person erteilt, kann 
mitunter einen günstigen, aufschreckenden 
Effekt gehabt haben. Aber in unserem proble-
matischeren Dasein kann ein Kind, das ge-
schlagen wird, nur allzu leicht den Eindruck 
gewinnen, daß derjenige, der prügelt, nur aus 
Antipathie handelt.«
Das von mir kursiv gestellt Wort »gehabt« 
wurde einfach vom Verein zur Förderung des 
marxistischen Pressewesens unterschlagen 
– wie auch der gedankliche Zusammenhang 
und die Schlussfolgerung zur Situation der 
Gegenwart. Nun ist die Aussage, körperliche 
Strafen können einen bestimmten Effekt ha-
ben, nicht mit der Aussage gleichzustellen, 
körperliche Strafen können einen bestimmten 
Effekt gehabt haben!
Allerdings muss man das Zitat bei Carlgren 
suchen, da es auf S. 172 nicht zu finden ist. 
Das ist klug, denn durch das Angeben falscher 
Seitenzahlen sind Zitatverfälschungen weni-
ger offensichtlich. Tatsächlich findet man die 
Stelle bei Carlgren auf S. 78 in der Ausgabe 
von 1972 (sowie unverändert auf S. 115 der 
Ausgabe von 1990).
Der marxistische Verdrehungsgeist scheint 
flächendeckend wirksam zu sein. So ist das 
von der rbb Rechtsvertretung Steiner ange-
dichtete Zitat zu Gewalt sowohl zu der mir 
vom rbb angedichteten Aussage zu Gewalt 
sowie zu Gabi Probsts Berichterstattung 
kongruent, welche laut Kammergerichts-
urteil durch Auslassungen unwahr wurde. 
Man kann durch Auslassen lügen. Das trifft 



auch dann zu, wenn dieselben als Dreschfle-
gel genutzten, tatsächlich existierenden und 
schockierend wirkenden Sätze Steiners in den 
Medien unermüdlich repetiert werden, um 
Steiner in der öffentlichen Meinung in die 
Kaste der zu ächtenden Aussätzigen zu plat-
zieren. Dabei wird die eigentliche Anthropo-
sophie derart gründlich weggelassen, dass sie 
im öffentlichen Bewusstsein so gut wie nicht 
mehr existiert. Der Verein zur Förderung des 
marxistischen Pressewesens und der Interna-
tionale Bund der Konfessionslosen und Athe-
isten lässt grüßen. Was Steiner tatsächlich zu 
Ohrfeigen und Gewalt sagte (1923), lesen Sie 
im Kasten. Erst genau 50 Jahre später (1973) 
wurden in der Bundesrepublik Deutschland 
Körperstrafen an Schulen generell abge-
schafft.                      Detlef Hardorp

 

Rudolf Steiner zu Gewalt als 
Erziehungsmittel
Aus einer Konferenz mit Lehrern vom 6. 
Februar 1923 (GA 300b, Seite S. 271 f.): 
»Es ist so, daß man durch das Prügeln nicht 
die Disziplin hebt, sondern sie verschlech-
tert. Das ist etwas, was man berücksichti-
gen muß. Nun ist die Frage, vielleicht wird 
niemand darüber Auskunft geben können, 
ist das eine bloße Legende, wie sich über-
haupt verleumderische Legenden verbrei-
ten? Oder ist etwas daran, daß in der Wal-
dorfschule Ohrfeigen vorkommen? Denn 
man verdirbt dadurch doch in der Schule 
sehr viel. Es müßte das Ideal sein, auszu-
kommen ohne das. Es wird auch bessere 
Disziplin sein, wenn man auskommt ohne 
das.«
Noch deutlicher drückt sich Steiner zur 
Schädlichkeit von Gewaltanwendung 
1923 in England aus (siehe »Gegen-
wärtiges Geistesleben und Erziehung«): 
»Unser humanes Zeitalter hat, mit Recht 
selbstverständlich, ein sehr gebräuchliches 
Erziehungsmittel der früheren Zeiten ab-
geschafft: das Prügeln, das Schlagen. Aber 

unsere Zeit – es soll mir niemand den Vor-
wurf machen, daß ich etwa für die Prügel-
strafe in diesem Vortrage eintrete –, unsere 
Zeit hat gerade deshalb das große Talent 
gehabt, die Prügelstrafe im Unterrichtswe-
sen zu entfernen, weil ja dieses Zeitalter 
auf Äußerlichkeiten gut eingestellt ist, weil 
dieses Zeitalter die Schädlichkeiten der 
Schläge für den physischen Organismus 
und die moralischen Konsequenzen, die 
aus dieser Schädigung des physischen Or-
ganismus beim Prügeln hervorgehen, ganz 
gut einsehen kann. (S. 113)
Am Tag danach sagt Steiner dazu: »Wir 
sollten uns als Lehrer, statt den Stock in 
die Hand zu nehmen – auch nicht den in-
nerlichen Stock, wie ich gestern auseinan-
dersetzte, der innerlich peitscht –, statt mit 
dem Stock uns zu bewaffnen, uns vielmehr 
bewaffnen mit wahrer Menschenerkennt-
nis, wahrer Menschenbeobachtung, die in 
sittlich-religiös inneres Erleben, in sittlich-
religiöse Ehrfurcht vor der Gottesschöp-
fung übergeht.« (S. 134 f.) 
Wegen des tobenden Dorflehrers in Pott-
schach nahm der Vater von Rudolf Stei-
ner seinen schulpflichtigen Sohn aus der 
Dorfschule und unterrichtete ihn zu Hause 
weiter. In seiner rororo Steiner-Biografie 
zitiert Christoph Lindenberg ein Selbst-
zeugnis Steiners aus der späteren Zeit in 
Neudörfl (S. 9 f.): »Mehrere ›Kirchen-
buben‹, darunter auch ich, waren des Mor-
gens zu spät zum Ministrieren gekommen. 
Diese alle sollten nun in der Schule Prügel 
bekommen. Ich hatte eine ganz unwider-
stehliche Abneigung gegen solche und 
wußte mich derselben zu entziehen. Ich 
habe dieses Entziehen immer so durchge-
führt, daß ich nie Prügel bekommen habe. 
Mein Vater aber war so entrüstet bei dem 
Gedanken, daß ›sein Sohn‹ hätte geprügelt 
werden sollen, daß er sagte: ›Jetzt ist es 
aus mit der Kirchendienerei. Du gehst mir 
nimmer hin.‹«

Erziehungskunst 1/2009      63



64      Erziehungskunst 1/2009

»Me git nyt!« – das bekamen früher oft Geld-
sammler auf den Basler Straßen zu hören, 
wenn sie für eine gemeinnützige Aktion sam-
melten. Auf Hochdeutsch: »Man gibt nichts!« 
Die Schlagfertigen antworteten: »Me het au 
nyt erwartet!« – Das kam mir des öfteren in 
den Sinn, wenn ich sah, mit welch großem 
Aufwand die Volksinitiative »Ja zur freien 
Schulwahl« der Elternlobby Schweiz be-
kämpft wurde. Dabei forderte sie lediglich 
das Recht, innerhalb der staatlichen Schulen 
den Schulort wählen zu können (was gerade 
heute, zwei Tage nach der Abstimmung er-
laubt wurde!) und eine finanzielle Gleichbe-
handlung von nichtstaatlichen Schulen. Das 
Grundrecht der Schulwahl sollte allen Schich-
ten der Bevölkerung ermöglicht werden.
Diese Initiative wurde vor zwei Jahren von der 
Elternlobby Schweiz lanciert. Die 2000 Un-
terschriften waren bald beisammen und somit 
die Initiative gültig. Die Regierung spielte auf 
Zeit. Die Reaktionen auf die Initiative waren 
im Volk verhältnismäßig positiv und auch die 
Presse berichtete zumeist wohlwollend. So-
bald aber das Datum bekannt war und der ei-
gentliche Abstimmungskampf begann, drehte 
sich der Wind. Das Parlament hat dann mit 2/3 
Mehrheit die Initiative abgelehnt und einen 
Gegenvorschlag gemacht: zu den bereits jähr-
lich 2.000 Franken pro Kind, die der Kanton 
schon seit einiger Zeit bezahlte, sollten noch 
500 Franken dazugegeben werden. 
Warum aber dieser Stimmungswechsel? Par-
teipolitiker, Regierungsmitglieder und vor 
allem die Lehrerschaft und diejenigen, die die-
se zu vertreten glauben, schürten die Ängste 
vor untragbaren Mehrkosten, Destabilisierung 
und Demontage der Staatsschule, Absterben 

der Dorfschulen usw. 
Es wurde ein Gegner-
komitee gegründet, 
das mit falschen Zah-
len operierte; neben 
den farbenfrohen Pla-
katen der Elternlobby, 
auf denen Erstklässler 
strahlend ihre Hand 
aufhielten, erschienen 
auf den Straßen unzählige Plakate in Grau und 
Schwarz mit einem wespengelben »Nein«.  
Das Resultat der Volksabstimmung fiel nun 
auch entsprechend aus: nur 21% der Stimmen 
waren für freie Schulwahl, 56% für die Erhö-
hung der Beiträge an nichtstaatliche Schulen. 
Immerhin ein kleiner Erfolg; aber gemessen 
an den beträchtlichen Kosten ein Almosen. 
Völlig verhältnislos gegenüber den Summen, 
die der Staat gerade jetzt in das schlagseitige 
Banken- und Wirtschaftswesen pumpt. 
Wahrhaft einzigartig positiv ist der Einsatz der 
Elternlobby Schweiz und ihrer Gründerin und 
Präsidentin Pia Amacher. In ihrer frischen und 
zupackenden Art hat sie Menschen angespro-
chen und motiviert, hat Podiumsgespräche mit 
Befürwortern und Gegnern organisiert. Dabei 
hat sie selber die Klingen mit namhaften Poli-
tikern und öffentlichen Persönlichkeiten mu-
tig gekreuzt. Ihr ist zu verdanken, dass das 
Thema der Finanzierung von nichtstaatlichen 
Schulen nun überhaupt in der Öffentlichkeit 
diskutiert wird. Nun sind bereits weitere Initi-
ativen in den Kantonen Baselstadt, Solothurn 
(Dornach) und Thurgau lanciert. 
Pia Amacher hat die Niederlage ohne Resig-
nation eingesteckt: »Wir machen weiter – das 
Frauenstimmrecht hat damals auch drei An-
läufe gebraucht, bis es endlich durchkam!« 
Sollte es einmal einen Waldorf-Orden geben, 
würde ich sie dafür vorschlagen.

Edwin Kaufmann

»Me git nyt!«
Kanton Baselland entscheidet 
gegen die finanzielle Gleichstellung 
freier Schulen

Pia Amacher kennt keine 
Resignation –

der Einsatz für die freien 
Schulen geht weiter


